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SBoxiDort. 

finb nun foft jltianjig ôeifíojfen, feit id^ meine S3e» 
f^äftigung mit ber Äantifc^en ^^ilofop^ie begann. Seine ge* 
fcj^id^tlicbe Srfd^einnng í|ot mi^ in biefer Hälfte meine§ bü^erigen 
Sebenã fo in Slnfbrud^ genommen, luie Sont. 38enn id^ nun ouf 
biefe meine 3lrbeit im ®ienfte bev Sontifc^en ijS^ilofopiiie na^ 
jttiei äurüdEblidie, fo föiE t§ mir aíè ein befonberä 
glüdtlid^er Umftanb erfdE)einen, ba^ nadi) anfänglidijen taftenben 
SSetfud^en meine erfte ftreng bif§iblinierte ©efdjöftigung mit Sant 
gerobc on feinem tiefften unb reifften, freilid^ nud^ fd^mierigften, 
über juglcid) ba§ eigentlid^e Sontift^en Se^re Har üor 
'Äugen ftettenben SBeric, nn ber Sritif ber Urteiíâíraft, einfe^te. 
3u bem SBognië, bomit ju beginnen, toirb man freiiicf) nic^t ali* 
gemein raten bürfen. 3d) feíbft glaube atterbingä, gerabe biefem 
SBagniê fe^r oiei foujo^I für ba§ ganje 3Scrftänbniä ber Seifte 
Sant§, »oie aud^ für meine eigene gange b^iíofobl^ifd^e Sntmidiung 
fd^ulbig ju fein. ^ebenfoEä loar bie Sritif ber Urteiíêíroft bol 
Sßerf, bol id^ in ben erften bi)iIofof3]^ifd)en Seminarübungen, on 
beneu id^ unter ber Seitung ipeinrid) 9îicEertl überhäufst teilnahm, 
iennen lernte. Unb beoor id) meinen Stubien mieberum bei Slidert 
burd) bie ißromotion (bil gu ber itih ingloifdhen oEe SSerfe SontI, 
gum minbeften einmal, burd)georbeitet hfltte) in fÇïeiôurg einen oor* 
läufigen Äbfd)lu6 gab, hatte fottsohl im Straßburger bhilofophifchen 
Seminare SBiII)eIm SBinbcIbonbl loie in bem igeibelberger Seminare 
^oul ^enfell, obermall bie Sritif ber Urteitlîraft all 65egenftonb 
ber fflehonblung oorgelegen, fo baß biefe midh bereiti all Stubenten 
breimal einbringlidh befchäftigt hatte. Sol toor, wie ich bonfbat 
beîenne^ entfcßeibenb für meine SteEung gu Sani. Unb el ift audh 
entfcßeibenb gemefen für biefel SSerf, bem all SJorläufer bereiti 
bie intg gefaßte ®arfteEung . ber Santifd)en ^ßhiiafabl^ie in ber 
„Sommlung ©öfdlien" oorongegangen ift; je^t fdhon gum gmeiten 
SRole. 3«^ ü>iE unb borf gettsiß audh Anregungen meine! Sehrerl 
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Suno Sifd^er nid^t ôctgeffen, beffen SSerí über Äant ja bo§ ®tunb^ 
buá) ber ganjen mobernen ffantforfci^ung flernefen tfi, fonjcít biefe 
ou(^ in bem l^alben Qol^rl^unbeTt feit beffen erftem (Srfd^einen 
fortgefd^rítten ijl. feíbft nerbaníte i^m baã ctjle einfül^renbe 
©efamtbiíb ber Âantif^en Sel^re, nod^ bebor íd^ meine ^jl^ilofo» 
bí^ifd^en ©tubien in ftreng geregelte SSa^nen leníen lonnte. SSon 
ber größten SBebeutung aber mürbe für midfi bod^ gerabe ba§ 2tug* 
geí)en bon ber ^ritií ber Urteitâtraft. Saá mirb mir um fo Harer, 
menn idE| bebeníe, baß nbdE) ein fo l^erborragenber Âantforfí^er, mie 
Goijen, beffen Serbienfte um ®ant gemiß lein geredet Urteiícnber 
berlennen mirb, feine Unterfuí^ungen gerabe bor ber Íeleologie, 
bem §ou)3tteiIe ber ííritií ber Urteiíêfraft aífo, enben ließ. SKir 
felbff aber erfd^Ioß fi(^ nun gerabe in biefer baâ eigentiicße îeloê 
Ãantê, baê eigentli(^e ^iei ber f):^iIofob^ifd^en ©ntmidiung ter 
Satjtifd^en fie^^re. ®ie îiare SSorftettung beâ QieUè ber Äantifcffen 
ipí)iíoíof):^ie ließ mid^ in alter ©injelarbeit fobann aud^ ben SDSeg 
sum immer genauer finben unb immer beutlid^er überfein. 
3m ^inbtidt auf biefe§ “If® bermod^te id^, ma§ ^ont olâ „f^fte» 
matifd^e Sin^eit" ber (Srîenntuiê bejeid^net, forbert unb aufbectt, 
aud^ in feinem eigenen ®enîen, in feiner Sel^re unb in bcren @nt>= 
midtlung ju finben, b.ermodjte i(^ im fiaufe meiner meiteren SIrbeit 
ba» ©anje ber Äantifd^en 5]S^iiofob^ie eben in feiner ©anj^eit felbft 
erft gang ju berftet)en. 2)aê „tßrobtem ber ©tfol^tung" rüdíte mir 
bon born^erein in ein neueâ Sid^t. 3<^ Î<ï^ nid^t auäfdt)ließlid^ 
im ©inne ber mati)ematifci)en 5îaturmificnfd^aft. SBcnn mir aud^ 
beutliii mar, baß eã in ber f ritif ber reinen SSernunft großenteitS 
nodi) barauf befd^ränit mar, fo marb mir bodf) ebenfo beuttii^, baß 
biefe eã auö i^rer ©elbftbefcßränfung juglei^ l^inauêbrângte, um 
e§ in ber ^ritil ber Urteiíêfraft aud^ ouf bie biotogifd^e ©rfal^rung 
ju ermeitern. Unb nad^bem bie ^Prolegomena bereitê bie Sîatur aí§ 
„Inbegriff oller ©egenftänbe ber ©rfol^rung" ju berftel^en ge» 
leiirt i)atten, ïonntc mir in bet îeteologie ber ^itif ber Urteils* 
iroft audc) ber smifdfien ber t:^eoretifd^*miffenfc^aft* 
tid^en Grfa^rung im Sinne ber Äritif ber reinen SSernunft unb ber 
t)raItifcE|*fittii^en ©rfofirung im ©imie ber ßritil ber ))raltifd^en 
SSernunft, ïurj ber 3ufanimení)ang oon SBiffenfd^oft unb lebenbigem 
Seben inner^atb beS ©ijftemS Sants’erft bottftänbig oufge^en. 5)ie 
©tfal^rung, auf bie bon Sinfong on baS Unternehmen ffontS abjictt. 
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erfii^ieit mir gerabe im §inblid auf ba§ gicl nid^t, toi« Soweit meint, 
als bie in gebrudten S3üd^crn öorlicgenbe, fonbern gerabe aB bie 
nie bíoè gebrudte unb nie bloß öorliegenbe, fonbern in toirfli^er 
lebenbiget Slrbeit eben fietig ju erarbeitenbe, mirliid^ iebenbige 
fal^tung ber eloig lebenbigen SSernunft, fobaß nur fo ^ont feibß als 
ber ilberiüinber bon bogmatifeßem ©mpiriSmuS unb bogmatifd^em 
SRationaliSmuS berftanben merben ïann, bet beibe babureß überminbet, 
baß er fie im ÄritisiSmuS ju fßntßetifcßem b. i. nxdßt eilcitifeßem, fon== 
bern fadßiidß f^ftematifdßem ^iuSgleidß bringt. ®obei traten mir oudß 
im einjeinen bie iuidßtigßen ©runbbegtiffe ber ^antif^en Seßre erft 
im Siißte beS boHen ft)ftematifdßen 3“iü>bbi6nßangeS felbfl in boöe 
Seleucßtung. ©o faß idß, um nur auf ein SBeifßiel ßinjumeifen, baS 
idß nun auf ®runb meiner litrjeten Sarßeitung ber ^antifeßen Seßre 
in geföiffem Umfange ols beîannt borauSfeßen barf, im „®ing an 
fi(ß" nidßt bloß eine eyiftente Siealität, Joie bet 9ieoUSmuS unb bie 
reatiftifeße Sant^Snterßretation. 3^ berfannte beten ßißorifdßeS 
Sledßt liidßt. 3tber im §inblid auf bie ©efamtentmidlung ÄantS bis 
jur Sritil ber Urteiíâlraft ïonnte idß ßier bei ®ant felbß bodß nur 
einen jtoar ßißorifdß berftänblidßen, fßftematifi^ aber bodß bog^ 
matifdß betbliebenen 3leß auä feiner boriritifdßen 5ßofition feßen. 
®arum toarb mir aber bodß, hjeber ßiftorifdß nodß fßftematifdß, baS 
„®ing an fidß" ju einer bloßen Síufgabe im Sinne ber im übrigen 
freüidß biel tiefer, olS bie reolißifdße, geßenben Stuffoffung ber 
„SRarburger ©dßule"! ®a§ ,,^ing an fidß" ift für ben ßiftorifdßen 
Äant nidßt bloß 2lufgabe, aber aueß nidßt bloß bogmatifdß ejißente 
iRealität. @S ift meßr alS biefeS beibeS. ift in feiner midßtigften 
unb eigentlidßen fjmtliton, unb erft bgmit »irb ber SiealiSmuS ober 
Dogmatismus („Iritifdßer 9ieaIiSmuS" iß eine contradictio in 
adjecto) oon Äant felbft im ßritijiSmuS übertounben, nämlidß 
logifdß: tranSfjenberttaUogifcßer SinßeitSgrunb ber beßimmten @r» 
fdßeinung. 3m 3“fümmenßange bomit lernte idß toieberum im §in== 
blid auf ÄantS ©efamtjiei ben eigentlidßen ©inn aller ber ^ro^ 
bleme, bie in ben Gegriffen ber 3orm unb ïïîaterie ber Srïenntnis, 
beS tranSfjenbentalen ©egenßanbeS, beS iRoumenonS, ber ®rf(^i^ 
nung ufttj. bejeidßnct finb, erß eigentiidß berßeßen, íemte idß bie 
ißrobieme aus bem ©anjen beS Äantifdßen ©eißeS ßerauS in 2fn* 
griff neßmen unb innerßalb beS @an§en beS ^antifdßcn ©eißeS 
fie ißret Söfung entgegenjufüßren ßelfen. 
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Sen Äantif^en ®eift íjo&e id) freiíid^ immer über ben 
liftmen S3ud^ftaben gefteïït. ©emife í)abe id) jur Sruierung bcê 
Äantifd^en ©eifteâ aud^ ben iîantifd^en SBuc^ftaben nic^t gering 
geachtet. §aíte bod^ fd^on ^ermann öor faft einem í)áíbtn 
3û^r:^unbett mit SRe^t betont, ba& bie b^ilologifc^ genaue Strbeit, 
bie für Striftoteleê fo reidl)e grud^t getragen, ®ant jugemenbet, leine 
geringeren örgebniffe jeitigen mürbe; berfeíbe ©oí)en oífo, ber einen 
guten Seil feineê orbeitêrei^en Seben» bod^ aud) in ben Sienft 
be§ Stantifc^en ©eifteä gefteiit l^cttte. Sie §ingobe an baä gefd^id^t* 
lid^ urtunblid^e SDîateriat unb feine. SSerarbeitung biê in bte ein= 
jelnften ©injel^eiten ift bemgemäfe für alte Äant^gorfd^ung eine fo 
)elbftücrftänbUdf)e ipflid^t geloorben, bo^ barüber l^eute lein 3Bort 
mel)r ocrioren ju merben braucht. Unb id^ felber brauche barüber 
mo^^I um fo ineniger ein SBort ju oerlieren, olë id) biete 
l)inburd) bic „Äant^Stubien" ^erou‘3gcgeben I)abc, bie id) alten 
Setoitfragen ebenfo offen getiatten ^abe, mie ben brinjipietten 
fragen ber tritifcEien ^f)ilofopí)ic. aber muß bod) betont 
merben, baf) jene fetbftoerftünbtid^e 3Sorauäfe^ung nur bo§ SDlittet 
fein tann 511 bem Qmede, ben @eift unb ökl)ait ber Ä'antifd^en 
^í)iloíopí)ie in tebenbiger geiftiger 2lrbeit eben ju- erorbeiten. Sutd^ 
ben Oieift unb @et)oit feineë SBerteê ift fa iîant 511m ßiegenftanbe 
iinb pr itufgabe i^iftorifd^er Çorfd^ung geloorben. 3Senn irgenb* 
einer, fo ift Sîant gerabeju ein tDlufterbeifpiet bafür, ba^ baä 
bioibuinn nur burd) bie Eingabe an feine Sad^e gefd)id^ttid^e S3e^ 
beutung ertangt. SBer atfo in ber Ö5efcE)id^te nur bie fReije bcê 
$crföntid)=„Snterefianten" fudijt, mirb bei ^ant nid^t auf feine 
'Jied)nung ïommen. íoffe seen ber Grforfc^ung aud^ ber per»- 
fontid^en „üBejüge" i|r 9iedt)t. 9lber id^ beanfprud)e, bafe gerabc 
einem Äant gegenüber ber Srforfd^ung ber Sac^e aud^ if)r tRed^t 
getaffen merbe. SSottenbê aber ifi für btofeeä Siteraten^* unb 2iftl^cten* 
lum in ber ®efd)id)te ber tßt)iiofop]^ie überl^aupt fein 9iaum. 9iad^* 
bent ouf ben ©ebieten bet; SRat^emotif unb Sîoturforfd^ung bie fod^= 
gefdbid)ttid^c Unterfud^ung ït)t& ooKe Bebeutung entfottet I)at, foltte 
fie nad^ bem t)iftorif(f)en §auptmerfe beê größten §iftoriferä ber 
'Bbitofopbie unferer 3eit, 3Bitbetm SSinbetbanbê, auc^ ouf bem 
©ebiete ber fß^^itofopl^ic nidfit. erft no^ um ©riaubniê ju frogen 
haben. Sottte otfo über biefeä .mein SSerf ein Äritiier mteber mit 
bemfetben Urteite’ 311 ®crici)t fi^en motten, mit bem er baä gegen- 
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Über meinem SBuci^e über bie onüfe ^^ilofob^ie getan i^at, mit ,bt'm 
Urteile nämlic^, bafe er für bcrartige b^ilofop^iei^iftorifd^e gorfd^ung 
fein SSerftönbnis î^abe, fo taffe er eä fid^ bon born^erein gefagt 
fein, bofe ic^ barin fein Urteil über mein SSerf, fonbern nur ein 
93efenntni§ feines eigenen miffenfi^aftlid^en UnbermögenS gelten 
taffen fann. 

So ift beim auSgefprod}encrmaöen au(^ biefeS SBerf über Äant 
jraar i)iftortf(i|, aber f)iftorifc^ burd^auS im 3)ienfie beS ©QftemS 
beS fritifd^en gioj unmögtii^ ift, etwa ®e* 
ftf)id^te ber 3)îatt)ematif ober fßi}t)fif ju erforfd^en, ol^ne fetbft bon 
ber Sad^e ber SDiotl^ematif unb ei« fi)ftematifd)eS S?erftönbnis 
§u l)oben, fo ift eS am^ gonj unmögtid^, bie @ef(^id)te ber fß^itofo» 
bi^ie ju erforf^en, ol^ne bon ber Sad^e ber fßtjifofob^ie f^ftematifc^eS 
SSerftönbniS ju l^aben. ©erabe ouf bem ©ebiete ber ift 
bie gefc^i^ttid^e ©ntmidtung ber fljftematifd^en fßtoblemc bon fo 
inniger S:ontinuität, bajs e» fid^ bon i^r aus aud^ ottein berftei^t 
unb red)tfertigt, ba^ bie ©efdf)id)te ber fß^itofopl^ie ats eigene, fetbft 

b^itofobbifd^e 5)if8iblin bearbeitet inirb unb atS foíe^e audb im 
Sebrblon unferer §odbfdt)uten eine befonbere fPflegc erfährt. 9Ran 
fonn gerabe unter fbftematifdien ©efid^tSbunften bie ©efebiebte ber 

tßbilofobbie ats bie ottfeitigfie ©infübrung in baS ©bftem ber 
^biiafobbie fetber anfbredben. SíoIíenbS fann man einer fo über» 
ragenben gefd^iebttidben Srfd)einung, loic berjenigen SîantS, gor 
nidbt onberS beifommen, atS fadblidb unb fbftematif^. SBenn otfo 
biefcS mein SBerf für S'ont SSerftönbotiS ju loedfen fudbt, fo fudbt 
eS bomit bem Sefer jugleidb ben SBcg in bie Soebe ber fßbiiofobbte 
fetbft ju ebnen. 2)arum jiett cS in erfter Sinie ob auf ben pofitioen 
fadblidben Srtrog ber gonjen Sontifdben SebenSorbeit. tötober 9iöv». 
geleien unb Sriteteien finb genug unb übergenug im titerorifdben 
^Betriebe unferer 3^it gefdjrieben morben. gegenüber ber» 
trete id) burdbouS baS 5ßofitibe. 9Sor bem Serbaebte eines un» 
fritifdben unb btinben StnbängerS SantS bürfte id) trombem fidber, 
fein auf ©runb alter meiner bisherigen Slrbeiten. 2tud) in biefem 
aSudbe loerbe idb bie gefcbidbtlid) bebingten Unjulöngtidbfeiten unb 
Sibrt)äd)en ber Sontifdben £cbre beutlid) genug berbortreten taffen, 
aiber .borübet borf bodb boS ©robe unb a3leibenbe ber bofUiben 
Seiftung nidbt nur nidbt bergeffen merben, fonbern muß in bottent 
Umfang unb :3nbott unb in erfter Sinie berauSgeorbeitet metben, 
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jo bafe jogar aug bem an jícfe Unjuíangíid^en jiun minbejlen 
neue ^roBíemantricbe tm ®ienjie ber |)ojttit»en unb Bleibenbcn 
fieijiung eríennen íajjen íõnnen. 3« biejem bofitíôcn Sinne mö^te 
meine Slrbeit für bag SBerl Äantg jelBer mirïen, bag ja ein ©tüd 
unjereg nationalen ©eijleglebeng, ja beg Äulturiebeng ber 9ßcnf(fe=' 
feeit ift. 

®er ^rud biejeg foft oottfiönbig fd^on oor bem ^iege ge* 
jd^riebenen, im SUÎanujïript auá) bereitg in ben erften 
1915 bem 58eríag übergebenen SBerleg erfolgte njäferenb beg 
gegen unfere nationale ©jiftenj geriifetetcn Sriegeg. :3n meltfeem 
5Dlafee bic Äraft beutfd^en ©eifeeg aber ber lultureüen Syiftenj beg 
gangen SKenfcfeengefcfeledfetg jugute ïommen !onn^ bag oermag neben 
all ben grofeen Siamen auf ben übrigen Äulturgebieten, neben ben 
9îomen eineg fiutfeer, ®ürer, S3acfe, unb toie bie feerrlidfeen 
.gelben beutjefeen ©eifteg alle feeifeen, auf bem ©ebiete ber $i^ilofob^ie 
toofel ïein Sîamc bcutlitfeer -gu begeugen, mie ber 5Rame Emmanuel 
Santg. 

SSei ber Srudlegung feat midfe burdfe Sefiing ber ^rreitur unb 
.^erftellung beg ißerfonenregifterg §err cand. philos. et math. 
31rtfeur Hoffmann in feingebenber SBeife unterftüfet. ®afür fpredfee 
i^ ifem audfe feier meinen feerglidfeen 3)anf oug. 

5ena, im ^uli 1916. 93runo SBoudfe. 
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Einleitung. 

îoten beê ©eifteêlebenâ bon gerabeju »oeltumnjäljenbet SBcbeu* 
tung bejei^nen jene ôon ber ab mir baâ geitülter bet 
,,9îeu5eit" batieren. Sluf bem ©ebiete ber SÖSiffenfei^aft rid^tet ein 
beutfe^er Sarbinol, 9îiIoIau§ bon ®ue§, bic menfd^Ud^e ©rtenntniâ 
jum motl^ematifdien S3egtijfe beê Unenblii^en auf, um t^m äu== 
gletd^ loêmifdie Slnmcnbung unb ©eltung ju fiâiern. Ein beutfe^er 
5)omÎ)etr, 9îifoIauâ EopernicuB, jertrümmert mit ber ®raft bcê 
roiffenfc^aftliciien ®enîen§ baâ finnenfâllige SBeltbilb, um im firg=’ 
boften îriumpl^e beâ 2)enlen§ über bie ©innlid^Ieit unfer mot^e^ 
motifd^=oftronomifd^eâ SBeltbilb aufjurid^ten. Stuf bem ©ebiete ber 
©ittlidjîeit unb 9îeIigion bringt ein beutfe^er SDÎonc!^, ÎDÎartin 
Sutl^er, ber ganjen Sulturmenft^^eit jene „^freil^eit beê E^riften« 
menfi^en", bie gerobe baburd^ allein ben SDîenfc^en befreit, baß fie 
ii)n im tiefften innerlici)ften ©otteêerlebniê an bie ©ottfieit binbet. 

3liïe brei ajiünner, berEufaner, Eopernicuâ, Sutler finb®eutf(^e. 
2lIIe brei finb aber audß ißriefter geioefen. ®aâ bejeicfinet genugfam 
bie SSebeutung Seutf^íanbê unb feiner güßrerfteßung in ber mit 
biefen SKönnetn unb in ißnen ßerauffteigenben neuen ©eifteãfuítur, 
beseießnet aber jugleid^ bie innere, bie neue funge geit burcßjitternbe 
unb burd^mürbenbe îragiî. $enn feßon ein SBIicf auf biefer brei 
SKönner ©eift unb ©tellung jugleidß madßt eä oerftänblicß, baß 
gerabe ®eutfci)Ianb ben Sambf sroifdßen bem neuen ßeben unb ber 
mittelalterli^=fird)li(^en îrabition am fdßmerften unb innetlicf) er« 
regteften auêjuîümbfen ßatte. Eê toirb üerftänbtid), baß gerabe baê 
Sanb unb bag SSoIî, bag über alie Sulturlönber unb ^uíturüôlíer ber 
Erbe ein neueg S'ulturleben ßeroufgefüßrt, bie ^^üeßte beg ©ameng, 
ben eg über aHe SBelt auggeftreut ßatte, ju allerle^t ernten burftc, 
hjeil eg im Qnnern burdß religiöfe unb bolitifdße Rümpfe gieteß’ 
im Sinfang ber neuen Seit jetriffen toarb. fjüßrer ebenfomoßl 

1* 
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ouf bem ©ebiete ber SBiffenfd^aft, luie ouf bem ber SReltgion unb 
©iitlici)îeit, im Eufanet, Eofjernicuê unb cor ollem in feinem beut= 
f^eften SJionne, in fiutl^er, über bie gonje Âulturmenfi^l^eit ein 
neues !^erouffüi)renb, mußte boá) burd) bie gerobc mit feinen 
neuen Errungenfdiaften mitgegebenen f)oIitif(i^en unb rcligiöfen ißar== 
teiungen baS funge SKutterlanb neuer S!ultur in innerer Írogií ouf 
lange Seiten l^inouS jurüdtreten unb obfeitS ftei^en. fÇrembe naíimen 
fein Kulturerbe gunäiiift auf, bis ber fjü^rer enblid^ felber bie 
I)öd^fte §ö^e erilomm unb mieberum bie anberen mit fid| fjinaufju* 
jiei)en fu^te. S)ie ©efc^id^te ber neueren ißl^ilofopl^ie, in ber fid^ 
bie ©efomttenbenjen ber neueren Seit bereinigen, ma(^t baS beut»- 
Iid)i): 5Rod) ben grunblegenben Seiftungen beS SiifoIauS bon EneS 
unb beS EofjernicuS berläuft bie Entmicfelung ber SBiffenfd^aft 
überi)auf3t unb ber $í)iíofof3!^ie im befonberen äunädftft bormiegenb in 
ben romanifd)en Sänbern unb in Englanb, bis enblic^ lieber 
®eutfd^Ianb feiner urfprünglicßcn f^üi^rerrolle entfpred^enb feine 
Entwidelung auf bie großartigfte §ö^e emporträgt. 

2Bie fel;r bie Síenaiffonce gefd)ic^tlici) außer auf bem Oiüdgange 
gur Sintiie au^ auf ben bejei(^neten Seiftungen beS beutfe^en EeifteS 
rußt, baS beleud)ten fofort gmei ütarnen, bie gugleid^ tppif(^ für gmei 
pí)iIofopí)ifd)e ißroblemriditungen finb: bie 9îamen ber beiben 
Qtaiiener Eiorbano S3runo unb Qialiiei. S3runo, ber genialfte unter 
ben SSertretern ber bogmatifd^en 9íaturpí)iIofopí|ie ber fRenoiffance, 
rneiß felber fel^r genau, baß bie beiben Iräftigften íiiftorifdEjen Quellen 
feines EebanîenftromeS jene beiben öon i^m ja oud^ aufS ^öd^fte be* 
munberten Seutfd^en, EufanuS unb EopernicuS, finb; aber ebenfo 
oud), baß er oí)ne bie beutfd^e ^Reformation faum ben SiuSgang auS 
feiner Kloftergeûe in bie SSelt gefunben l^oben mürbe. Unb boS 
traurige ©dt)idEfaI ©olileiS, ber p^ilofopl^if^ an ber ©pige bes 
neueren SRotionoIiSmuS fte!^t, ift belannt: er ift fo ouf bie coperni* 
conifdge SBeltanfd^auung eingefdgmoren, boß er fie öor ber Kird^e 
obf(^mören muß, meineibig gegen feine eigene Übergeugung. S3e* 

’) SSgt. baju unb jum fofgeitben bie ©inleitung ju meinet 
ber neueren Spbilofopbie (©ammlung ®öf(ben, ©. 7 ff.) unb iept bot allem 
2B. SBunbt, $ic Stationen unb i^re fpbilofopbie. 6in tapitel jum SSelt- 
ïrieg. SSunbt iennjeicf)U£t ^iet in auâgejeidbneter SSeife ben Sufammen- 
bang jh)ifd;en Sßationalcbaraiter unb Spb'tofopbie ber mobernen Shtitur» 
»ölfer. 
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jeití^nen 58runo unb ©altlei nun aud^ ben ^crüorragcnbften Slnteií, 
ben Stdlien in í>er ganjen neueren geü über^^aupt an bet (Sntmiáe^ 
lung bet ^^iíofo^jl^ie genommen, fo bejetc^nen fie gerabe in i^ter 
©röfee au<S) bte ©tenge btefeâ 3lnteiíâ. 93tuno, ber SJlann loal^r^aft 
genialer lünfiletifc^et Intuition, oetmag feinen 2ínfá)auungen toebet 
einen ftreng mifienfd^aftlic^en Síuêbrud, nod^ einen fiteng miffen»' 
f^aftIidE)en Qn^alt gu geben, ©alilei, bet SDÎann firenger SSiffen» 
fd^aft, oermag feine miffenfd^aftlid^ p^ilofopl^ifc^c ©tellung bod^ 
ni(^t über bie ©d^ranîen ber bloßen 5Dletf)oboIogie gu ermeitem, 
unb fo bleiben, mie 323. S2Bunbt treffenb gegeigt t|at, in Stnücn 
bie lünftlerifdfie ©peíulation bet bogmatifd^en îîatutpl^ilofop^ie unb 
bie in ben ©rengen ber 5Dletf)oboIogie gei)altene, wenn aud^ ftreng 
miffenfdiiaftUd^e ®eniart unoerföi)nt unb unbermittelt nebenein* 
anber ftef)en. 

'3)er 9iationaIi§mu§ finbet feine gortfe^ung gunäd^ft in fÇraní* 
reid^. §ier erttiädfift i^m eine ma^rl^aft großartige SSertretung in 
®eêcarteé, bem l^eroorragenbften ®enîer, ben granlreid^ je gehabt 
I)at. ®r oereinigt bie allgemeinften im f^ormalen liegenben SSorgüge 
beä frangöfifdßen ©eifteê überí)aupt mit ber gerabe i^n pctfönlit^ 
befonberl auêgeid^nenben ©tünblidí)íeit unb Älarßeit, ift mit einem 
S28orte fotool)! í)eroorragenber ©d^riftfteHer mie Í)er0orragenber 
$enîer. Unb bodß ift et all foid^et menig aulgeglid^en. 3íuf bet 
einen Seite geigt er ec^te unb ftrenge Sritif in feinem ®enfen, auf 
ber anberen oerf)arrt er nad) oielfai^er §infid^t im S)ögmatilmul, 
nid^t allein im 3)ogmatilmu§ einer ftarren ©einl* unb Subftang* 
leiste, fonbern aud^, bamit gufammeni)ängenb, in einer 2irt ti)eo* 
logifcßen Sogmatilmul. ©eine Äritil nagt ja aöentiiatb feibft on 
feinem eigenen Sogmatilmul. Stber fo glängenb, ííar, fcßarf unb 
grünbliii fein Senien ift, jene ^öd^fte fpftematifdße iSraft ift i^m 
bodf) oerfagt, ben 3Intagonilmul in il^m felber gu überföinben. SJlit 
9ledi)t fie^t 323unbt in biefem 3lntagonilmul oon S'ritil unb Sogma* 
tilmul ben ©tunbgug bei frongöfif^en ©eiftel überíiaupt unb 
batum in Selcortel beffen glängenbften 3Sertretcr. Unb in bet 
Sat eriiört fid^ baraul oucß ber eigenartige gefcßidßtli(^e Umftanb 
mü:^eiol, baß on Selcortel bie fdßärffte ©fepfil ebenfo antnüpfen 
lonnte, wie ber aulgefprod^enfte Sogmotilmul unb beibe in 
mannigfo(^fter Slulgeftaltung bet rationotiftifd)en fjorm. 2iu(^ bie 
Satfad)e wirb erflärlid^, boß liier bie oon Seutfd^Ionb mit ber 6t* 
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Tteuerung beâ fittiid^^rcligiofcn Sebenã cinfe^enbe Grneuerung bet 
unb SíeltgionêbíliíoíoíJÍlie nii^t bie SSellcitätcn bet lanblaufigen 

SRoral bet Slufeenfeiten be» Sebend ju öerbrängen üeimod^tc. 
Spier fd^eint junad^ft bet gm^jtriâmuá crgänjcnb etni'e^en ju 

follen. öerläuft er bem SRQtionaïiëmuê jiemlicí) genau bawHei- 
©eine örtlid^c SJomäne aber ift Snglanb. 9Jîit bein bem cnglifcben 
aSoIIe eigenen praltifc^en 3SirfIi(í)Íeitèfinn ift er öor allem ber 
ßrfaijrung jugemenbet. 2)arin liegt feine SBcbeutung unb feine 
©tärle. Slliein ebenbarin l^at er aud) feine ©renje unb feine 
©durante. S'ann man fd^on öom fRationatiômuê lernen, ba& bie 
©rfabrung ebenfomenig nernunftfremb, mie bie fßernunft etfaí)» 
rungêfremb ift, meêl^alb gerabe ber @efd^id)te beä 
SRationaliëmuê eine SRei^e ijerüorragenbet empirifc^er gorfd^er ou» 
gehört unb jene in ©alilei getabeju üon einem foldben eröffnet 
roirb, fo mirb gerabe bet Êmpiriêmuê ber SBernünftigîeit, bem Der* 
nünftigen ©inn ber Smpitie ni(^t geredE)t. ift glei^fam ein tragU 
íomifd^eâ ©cf)idfal, ba& er trop feineâ fSrângenè auf (Empirie eben — 
(Smpiriêmuã bleibt. Silier praltifdfie 32BirIlid)Ieit§finn pinbert fBacon 
nid^t, fonbern oeranla^t ipn, ben wapren unb wirííic^en Kparafter 
bet SGßiffenfdEiaft fo oon (Srunb ouä ju oerlennen, ba^ et Oom (Eigen* 
wert unb ber (Sigenroürbe ber 3Btffcnf(^aft \ià) niept einmal eine 
oud) nur fdpmod)e aSoifteHung bilben lann unb et in ber SSßiffenf^aft 
ni^t^ alö ein blo^eö SOÎittel jum Qmdt menf(^lid^en fRupenö unb 
menfdpli^er 2Rad)t ju fepen betmag. S)enn biefer ganse empiriftifdpe 
SBir!IidE)îeitêfinn ift, fo feljr man ipn ouep onerfennen mog, im 
lepten (Srunbe bod^ immer ein ganj Iraffer 9lüplid)ïeitêfinn. ®apet 
iommt e§, baß, mie 3uftuö bon Siebig gerabe om 93eifptel fBaconä 
gegeigt pat, ba§ SScrftônbniê be§ (£mpiti§mu§ gerabe für bie (Empirie 
nid^t groß unb tief genug ift, um feine SSetbinbung mit ben obtoopl 
bon ipm berfuepêmeife beiämpften, mpftifdjen unb bogmatifeßen 
Slntpropomorpbiömen gu berpinbetn. ^a, obmopl er fie beiämpft, 
fällt er oft genug in fie gurüdf unb begünftigt fie. ©elbft bo, mo, 
mie in §ume, feinem perborragenbfteu SSertreter, ber Êmpiriâmuê 
fid) felbft gu überminben beginnt, bleibt feine Sraft unb feine ©tärle 
in ber f}3fpd)ologie befcploffen, für bie fein prattifeßer SBirtli^* 
îeitôfinn in ber îot bon fru^tbarer SBebeutung ift. (Baß et aber 
mit ben pfp^ologifcßen SDÎitteln feine§ praftifeßen SBirtU^feitö* 
f'nneê oudß ber tiefften SBertproblemc bon Grfenntniâ unb fiebenâ* 
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ful^runcj gioubt fpert mcrbeit ju fönnen, ba§ fü^rt ií)n jum ^íi)á)o-= 
logtêmuê, ber nn eben jenen Problemen mit ^otmenbigteit fd^eitern 
mufe. 'Sofi ein Genfer, ber bodf) gerabe um bie ^ít)tí)oíogie fo grunb- 
Icgenbe SSerbienfte l^at, wie 3QB. SBunbt, biefeB ©Reitern be§ ^ft)c^O' 
íogiêmuê ^iftotifdj am englifrfien ßmjjiri§mu§ barlcgt, baë ift 
ijiftorije^ wie j^ftematijei) Don d)araîteriftiîd)em SBerte. 

SSö^renb innerhalb 25eutfd)íanbê bie jittiic^=reiigtöfe6rneuetung 
auc^ oIImäi)iid) ju einer ©rncuetung ber (£t^if unb Síeligionâpbilo 
fopijie füijrt, wöd)ft im Síuêlanbe, junäc^ft wieberum in ©nglanb, 
eine neue 9íaturi)^iíoíobí)ie empor, bie, im ©egenfage ju ben bog 
matifdien ©pelulotionen ber Sienaifjance, anfnüpft on bie ^îotur- 
forfd)ung al§ jold^e. ®a§ Programm ftettt i^r ber große englifcße 
S^emiler SBopíe, bie gtanjenbftc ®urd)fü^rung beä ^rogramm^ 
gibt i^r ber große ^i)pjiler 9îewton. Seibe ^erOorragenben SSer^- 
treter ber Empirie ftel^en bem engtif^en Empiriêmuâ gänjlicß fern. 
Si)r iß eine ®inl)eit gwifeßen 9?aturforfcßung unb religiöfem 
©tauben bur^ bie 9?oturpt)iIofop^ie ju gewinnen. îîewton, ber 
biefeê giet mit ber größten wiiienfd)afttid)en ffiraft oerfotgt, bteibt 
oIIerbing§ fowotjl im SSiffenfeßofttießen, wie im 9ieiigiöfen, bei alter 
©rößc feine» ®enïenê, nod) tief in bogmotifd)en SSorfteltungen 
befangen. îro^bem ïann fid) nic^tö bon altebem, waã in ber foge- 
nonnten 2tufItärung§pi)itofopt)ie an ißn oninüpft unb, wie in 
SSottoire, 9îewtonfd)e ©ebanien ju poputarifieren unternimmt, mit. 
i^m an 33ebeutung bergteid^en. 

©itttid)»'reiigiöfe tßrobteme, jwei naturp^itofopi^ifi^e ißrobtem* 
ridf)tungen, ber 9íationottómu§ unb ber ©mpiriêmuê finb bie 
geißigen Bewegungen, bie nun in itirer ©efomtfieit ba§ p!^ito«= 
fop^ifd)e ©eifteöteben ber neueren 3^^ (^orolterifieren. 3tber fie 
taufen me^^r ober minber nebenetnanber l^er, berül^ren fid^ oft, 
ober nur mel^r getegenttid^, o!^ne fieß btóí)er ju tieferer Einheit 
ju burd^bringen. ®a iß e§ nun ein beutfdfier ©eiß bon uniberfetter 
Äroft unb gütte, Setbni5, ber, obwot)t fetbß in erfter Sinie nod) 
bem SRotionatiâmuã jugel)0rig, alte bie berfi^iebenen faci)tidf)en îen 
ben5en in feinem perföntid^en ©eiße ju bereinigen beginnt, fogar 
f(^on el^e fie il^re l^iftorifd^ reießfte 2luêgeftattung erfol^ren f)aben. 
®arouf aber berut)t e§ wo!^t oud^, boß er, tro^ ber ungeheuren Sraft 
ber Uniberfotität feine§ @eifte§, biefe Uniberfatitöt bodh nodh nicht 
jur fhftematifdhen Einheit fortjuführen bermodht h<it- 
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Seine ber großen íDtffenfd^aftlid^en ©rfci^einungen ber neueren 
3cit, aufeer ÍReruton, nun für Sant eine fo tiefe SBebeutung 
geíiobt tüie Seibnij. 2In uniöerfelier Çülíe ber (Srîenntniâin^alte unb 
9îei(i)tunt perfönlit^en Grleben§ fielet Sant I)inter Seibnij oí)ne grage 
jurüá. Slber er überragt il^n an ber Sraft einheitlich fhftentatifdher 
®runblegung. ®orunt »erntag et, hjaâ Seibnij nicht, bermocht h“t, 
in longer Sebenêorbeit oHe Ouctten ber bhiloiofJhiffh^n ÏÏÎtbeit bet 
neueren 3eü 8“ fhfiematifcher Einheit äufontmenmünben ju laffen, 
bie nun oI§ müthtiger Strom bet Emigleit entgegenflieht. 



Raní^ £eben unb perjönlid^e CBnttDXíííung. 

Stnmanuel Sant tjl in ber SOÎorgenfrül^c be§ 22. Síprit 1724 
gu Königsberg i. ^r. geboren, ©ein ®eburtS^au§ fte^t in ber jur 
3eit feiner ®eburt „©atttergoffe" benannten ©trafic, in ber aut^ fein 
SSater bas ©attíeríianbtoerí auSübte. 3Î)m Î)atte bereits fein ®ro^=» 
»ater angebört. S)ie böteriiibe Sinie führte ihre hieitere ®eneatogie 
übrigens auf fd^ottiftbe §erïunft gurüd^). ©eine SOÎutter Slegina ift 
eine geborene Sfteuter unb cntftammt bemfelben S3erufSlreife. 

©0 U)ar benn unfer größter beutfdber ®en!er bon fe^r einfadbei 
§erlunft. ®er @eift, ber in feiner Çamiíie geberrfd^t ^atte, blieb 
über beftimmenb für fein gangeS Seben. Unb noch alS er bie §öbe 
feines SBeltrubmeS erllomnten, gebenit er mit inniger ®anîbarîeit 
feiner ©Item. 3“ toieberbolten SOÎalen betont er, loie fie ibni 
in iebem 2íugenblide oorbilblidb getoefen feien unb er niemals aud) 
nur ein unmürbigeS SBort auS ihrem SUÎunbe bernommen hätte, 
©r bat ftetS geftanben, „ba§ bielleicht nur wenigen Kinbern ... ber 
JRüdblid auf bie ©Item in ber fÇoíge fo wobltuenb fein bürfte, 
oIS er ihm immer war unb noth ift". ©o bmá)Ut SSorowSîi, einer 
ber erften S3iograbbEn KantS^). Unb er erjäblt auch: „®er 3Sater 
forberte Slrbeit unb ©brlicbieit, befonberS SBermcibung jeber Süge: 

*) Sn einem S3riefe SantS finbet fid) übrigens bie Suberung, baß fein 
©roßbater auS ©dbotttanb „emigriert" fei. Unb bie älteren ®arftellungen 
beS SebenS unfereS ÍÇbUofobhen bertreten ebenfalls biefe 9tnfi(bt, bie aber 
auf @runb ber neueren gforfebung Wohl berichtigt werben muß. Senn 
fchon fein Urgroßbater war in Seutfdhianb anfäffig. Äarl SSoriänber hat 
in feiner liebeboit unb anjiehenb gefchricbenen, auf alle neuerfdhloffènen 
Ouellen geftüßten unb befonberS berbienftbolien Siograhhie allerbingS 
bie niriht abguweifenbe SKöglichleit inS Síuge gefaßt, baß ber ©roßbater in 
ganj jugenblichen Sahren mit feinem SSater auS ©(hottlanb eingeWanbert 
wäre. Sîgt. ®arl SSoriänber, ®antS Seben, ©. 2. 

*) Sarfteüung beS SebenS unb ©haraiterS Sntmonuel £antS. SSon 
SubWig ßrnft SSoroWSii, ©. 153. (9îadh bem 1902 in §alle erfchienenen 
Sîeubnid; Sntmanuel Staut nach Sarftellungen ber 3eitgenoffen Saeßmann, 
SorowSfi, SBafianSIi.) 
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bic SDÎutter auó) nod^ ÍQeiliglett baju''^). liefet rüi^mt S3oroit)êIi 
aud) „einen mel^r au§gejeid^neten El^aralter"^) nad^. ®ie bc» 
fd^eibene ©attíerâfrau ntufe in bet îot ein au^ergetnöbnlid^er 
SWenfd^ gettjefen fein. S33ie i^r bet <Bo^n im Sudeten gli^, fo l^ot 
er öon il^t bie nad^^altigften ©inbrüdEe für fein ganjeê inneres 
Seben unb ©rieben entpfangen. 3“ 3ûd^ï”ûtt«^) er fid^ felbft in 
foigenber SEßeife über fie auSgefprod^en : „SDieine Sflutter mar eine 
liebreidje, gefüí)I»oIíe, fromme unb red^tfd^affene grau unb eine 
äürtli(^e SOîutter, meIdE)e iiire Sinber burd^ fromme Sehren unb 
butd^ ein tugenbl^ofteS 33eifpiel 5ur ©otteSfurd^t leitete, ©ie führte 
mid^ oft außerhalb bet ©tabt, mod^te midt) auf bie 333etîe ©otteS 
oufmerlfam, lic^ fidE) mit einem frommen ©ntgüden über feine 
iJIIImad^t, SGSeiSi^eit unb ©üte ouS unb brüdEte in mein §etj eine 
tiefe ©l^rfurd^t gegen ben ©djöpfer ollet ®inge. gd^ merbe meine 
SDÎutter nie oetgeffen; benn fie pflanjte unb näl^rte ben erften Äeim 
beS ©Uten in mir, fie öffnete mein §erj ben ©inbrüden bet 9iatur; 
fie medte unb ermeiterte meine SSegtiffe, unb it)tc Sehren haben 
einen immermöhrenben ©influfe auf mein Seben gehabt." 

SUfo fomohl nach ber fittlidh*religiöfen, mic nad) ber inteUeí^' 
tueöen ©eite hi« ntu^ bie grau eine tiefe SOSirlung auf ihren ©ohn 
geübt hoben. ©§ mar ein Einblich frommer ©inn, ber ouS ihr ju 
ihm fpradh, unb bon ftrenger SiBiffenf^aftlichEeit mögen bie 83e^ 
lehtungen, bie fie ihm auf gemeinfamen ©pajiergangen über 
Ißflansen unb iîiere, ja baS igimmelSgebäube unb bie iJlatur im 
allgemeinen gegeben hat, meit entfernt gemefen fein. Slbet mie 
im fittlich*religöfen ©inn bie lauterfte gnnerlichEeit ouS ihrem 
fersen geftrömt fein mu6, fo muß auch auf intetteEtuelCem ©ebiete 
ein offener, liorer, leineSmegS gemöhnlicher 3Serftanb ihr ju eigen 
gemefen fein; ja fie mu^ felbft eine für ihre geit unb ihren ©tanb 
nidht gemöhnlidhe SBilbung befeffen haben. ®orin ftimmen oHc 
aSeridhte überein. ®a§ befte ßrugniS bafüt ober ift bodh mohl ber 
nad)hoItige ©inbrud, ben fie einem SOÎenf^en bon áontS 2lrt 
hinteríaffen hat. Unb beffen ©törle mu6, mie ga^mann gan5 
richtig hrrborhebt, um fo größer gemefen fein, als àant bereits 

') a. a. D., ©. 152. 
^ 0. a. D., ©. 151. 
’) Smmanuel fiant, gefchilbcrt in Sriefen an einen greunb bon SRein» 

f)oib S3ernharb gochmann, ©. 69. 
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im SÎÎter non breise^n feine SDÎutter beriot, „nur 6iê 
jum breijel^nten SaÎjre il^ten lel^rreic^en Umgang genofe“^). 

Gê mar ber fromme Sinn bet SDÎutter, bet ungemoitt bem 
íínabeu bie SSege 3U einer mciteren SSilbung ebnete, bie it)m mo^l 
fonft bei ben befcíjcibenen £ebenêoerf)âItniffen ber übtigcnâ finber-- 
reid)cn Ijotte ad^t dJefc^miftet, bon benen frcilit^ 
einige früí) ftorben — immer berfcí)Ioffen geblieben mären: bic 
fyorm i^rer religiofen Betätigung boKjog fití^ in ben Boíinen 
jener eigenartigen ?íuêgeftaltung beê ijSroteftantiêmuê, bie gerobe 
in Sônigêbetg eine fo d^araíteriftifd^e if5tâgung jeigte, ba§ fie 
l^âufig genug auêbrüáíid) al§ „SönigSbetger ißieti§mu§" ongc- 
fptod)en morben ift. fatten ]iá) in igaße, ber SBirïungêftâtte eineê 
SBoIff, ebenfo mie eineâ fjtande, 9îationaIi§mu§ unb ifJietiêmuè 
oufâ Îieftigfte befe^bet, fo gingen biefelben ®eifte§mâc^te ber geit 
in Königsberg jene bebeutfame Bereinigung ein, bie in ber „Über-’ 
einftimmung ber Bernunft mit bem ©tauben" il)r eigentlid^eS 
3iet unb i^ren tiefften gnfialt fud^te. ®ie ftärffte unb miriungS»’ 
ooßfte Berfönlid)leit, um bie fid) in Königsberg nun biefe religiöfe 
Bemegung formierte, unb bon ber fie il^rc Iräftigften iSntriebe erl^ielt, 
mor Çïûnj Sllbert ©d|ul^. Gr t)atte eine ©pntljefe bon SBoIffifd^em 
BationoIiSmuS unb frommem felbft bon $aße ouS^ 
ge^enb, ju bottjie^en berftanben, bie für baS ganje ©eifteSleben 
Königsbergs bon entfd^eibenber Bebeutung mürbe. SttS 
unb Btofeffor ber 2I)eoIogie, olS 5)ireItor beS Collegium Frideri- 
cianum, beS l^eute „Kgl. griebrid^Sloüegium" genonnten ©pm* 
nofiumS, mie ols ©eneratinfpeiteur ber gan5en Kird^en^ unb ©d^ub 
angetcgenl^eiten fomie beS SlrmenmefenS DftpreufeenS entfaltete er 
einen ebenfo meitréid^enben, mie tiefgel^enben Ginflu^. Gr ifi 
eS gcmefen, bet bie „Übereinftimmung ber Bernunft mit bem 
©tauben" nid^t nur in einer fo betitetten Stb^anbtung pro venia 
legendi miffenfd^afttid^ ju begrünben fud^te, fonbern bor aßen 
®ingen in jener „Übereinftimmung" ben Seitftern feiner praltifd^en 
SEßirlfamieit fat). S« erfter Sinie mol^t otS ißfarret mag et ber 
gamitie Kant nä^ier getreten fein. 3u*^öc^ft erftredtte fit^ t)icr 
fein Ginftuß auf bie SKutter unb butd^ beten Bermittetung ouc^ 
auf Smmanuet. SBie er auf baS fitttid^e unb geiftige SBol^l ber 

*) a. a. O., ebenba. 
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gamilte bebad^t toar, fo ]^at et ftd^ aud^ biefer in ben hjittid^aftli(l)en 
Sîôten, btc bet linberteti^en §anbït)erIerâfamiUe ja ntd^t eribart 
blieben, angenommen. SBol^I mag feinem fürforglid^en Slici babei 
fdE)on fel^r ftül) bie Sci)tt)ierigleit aufgegangen fein, bie übet beä 
Meinen, f(^mödE)iici)en Emmanuel fi^toebte, menn ec bei 
feinet garten ^onftitution ebenfollä f)ätte ein §anbmerl erlernen 
muffen. Unb fel)t frü^ mag bet 9Kenfcí)eníenner moI)i auà) be* 
merît íiaben, ba& bie Seele beâ Sinbeâ flatter märe, alâ fein 
Sîôrfjer, ba& in i^m eine befonbere Einlage ruî^te. Qebenfallã ifi 
et cã gemefen, bet bem Knaben ermöglici)t i^at, baã g-ribericianum 
gu befud^en, unb bet fo aud^ fein fpäteteä ©tubium in bie SBegc 
leitete. ®ofür l)at fid) il)m Kant fein Seben lang gu tiefftem ®anle 
üerijflici)tet gefül)lt. 

SBar ©d^ulg felbft gmar Siationalift unb ^ietift in gleid^er 
SBeife, fo mar bet allgemeine Sd£)ulbetrieb mel)t t)ietiftifdt) alä 
rationaliftifd^. ®ie t)l)ilologifdf)en fÇaájet, inãbefonbere baã Satein, 
roaten recljt einfeitig beoorgugt. §atte eä biefem Umftanbe auc^ 
Kant gu üetbanten, baß et ftetã ein gang leiblidieä Satein fdßtieb, 
aucß bie römifdE)en ®iii)tet feßt gut tannte^), fo maren boclj bie 
matßematifdß=noturmiffenf(^aftli(^en f5“<i)et, bie Kantä geiftiger 
Eigenart befonberä lagen, in einer SBeife oernadjläffigt, baß unfer 
^ßilofopl) ff)äter niißt ol)ne ein freunbli(^*mitleibigeä 2äd)eln an biefe 
Seite beä Sdf)ulunterti^tä gurüdbenten tonnte. Unb fo bantbat 
Kant aud) ftetã bet ed)t religiöfen Seite beä ißietiämuä gebadet 
ßat, fo tonnte et ben manchmal gerabegu an ®rili grengenben 
Síeligionãübungen bet Scßule bodf) tein gu freunblicßeä Slnbenten 
bemaljren. Unb mancßeä ßarte Urteil über „gronbienft" bet Kircße, 
über Seien unb anbere ftatutarifcße ©ebröucße ertlärt fidß burcßauä 
auä ben ijietiftifd^en Sdßulgebräudßen, bie na(ß bem Urteil So=» 
romêfiã, bcã eingigen eoangelifcßen Sifeßofä in Preußen, nicßt 
feiten gut bloßen „Frömmelei" führten2). 

Sm §erbft 1740 begog Kant bie Uniücrfität feiner Saterftabt. 
3mar mar ber Königäberger Unioerfitätäunteuidßt teiueêmegã fo, 
boß er ßötte ben aufftrebenben Stubiofuä in jeber Segießung 
befriebigen tonnen. Slllein ber junge Kant fanb ßier bod) einen 

• S3gl. SBoromSfi, a. a. D., ©. 154. 
*) Soromsii, a. a. D., cbenba. 
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Seigrer, bet für ií)tt Don cntfd^eibenber SBebeutung inerben ionntc 
unb würbe. war SJiartin ^nu|en. Stn £antä SSeríjâítniã ju 
®nu|en wirb in gerabegu granbiofer SESeife bie Kontinuität in ber 
(Sntwidelung unfereä fß!^iIofof)i)en beutlic^. SBie unter ben Königs* 
berger 2i(eologen %. 2Í. SdEjuI^ bie ©Qntíjefe non 3ÎQtionaIiSmm§ 
unb fßietiSmuS gerabegu »erförfierte, fo öertrat biefe nun aud^ 
fjl^iiofob^ifd^erfeitS Knuten, liefet war aber eben aud^ ein :pîf)iIo* 
fof)I)ii(^er Kofif unb betätigte fid^ jugleid^ pl^ilofofi^ifc^ auf niatí)e* 
matifd^*naturwiffenfií)aftlicí)em ©ebiete. ®orunt refjräfentiert er 
uns als £ei)rer Kants in beffen ©ntwidEelung jenen tiefen inneren 
3ufammeni)ang, ber jwifd^en ben firaltifi^en, fittlid)*religiöfen 
Sntereffen auf ber einen ©eite unb anbererfeitS ben t^eoretif^en, 
öorwtegenb auf bie SSerbinbung beS fij^ilofobijifi^en mit bem matí)e* 
maíifcí)*naturwiffenf^aftlid^en ®eníen gerichteten S^tereifeu Kants 
bom Slnfang bis jum ®nbe feines SBetbegangS be* 
ftanben Knuten bon feinem Schüler ein ni^t gar großer 
StIterSunterfchieb trennte, ergab fich auch ei« ©tubenten 
fel^r förberlicher fierfönlid^er SSerïehr über bie SSorlefungen hinaus, 
unb wie SSorowSli fagt, „galt Knußen ihm hoch bot alten feinen 
Sehrern am meiften"^). @r hat auch ^ant auf baS 
©tubium îîewtonS hingelenlt. ©einen eigenen religiöfen unb wiffen* 
fdhaftlidhen Qntereffen folgenb, aber wohl burchauS ohne an ein 
theotogifcheS ga^ftubium unb an einen fünftigen tEh^blogenberuf 
gu benien®), hörte er bodh auch theologifdhe SSorlefungen bei ©djulh- 

*) über finu^en bgl. bie immer uod^ lefenStoerte ©thrift bon SBenno 
Ërbmann, SDÍartin gnu^en unb feine S^it- wiü mir gerabe befonberS 
mertBoH erfcheinen, bag (Srbmann für gants SBerhältniS ju gnu^en auch 
auf .bie bei biefem borliegenbe 35ereinigung bon fRationaliSmuS unb ipietiS- 
mus naà)brüriEIich hingetniefen hat. Unb bag barin aud) ein entfcheibenber 
einflug auf gant borliegt, möchte ich nidht mit g. SSorlänber, a. a. £)., 
©. 22, für fraglidh hatten. C£S ift gewiß éortânber barin beijupftichten, 
baß fich gant „burch bie SBerbinbung ber ijJhiiofohhie mit mathematif^- 
naturtoiffenfchaftlidhen ÎÇroblemen" bon feinem Sehrer angejogen fühlte, 
àber biefeS fchließt jenes nidht auS. 

•) èoromsii, a. a. O., ©. 158. 
*) $ie früher biel gepflogene Erörterung, ob gant fjachtheologe auf 

ber Uniberfität gemefen fei, taffen mir hier beifeite. Ein ülnhalt, bie Çrage 
pofitib ju entfcheiben, befteht nicht. ®her fprechen biete bon ber neueren 
gantforfchung erhobene ©rünbe bagegen. Sßgl. jeßt bor atlem — außer 
ben früheren SSiographien — g. SBorlänber, a. a. D., ©.18 ff. 
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(Sß war, »ie Äant felöft erilärt Italien foil, lebiglid^ „SBifebegterbe", 
tDO§ i:^n boju fü:^rte. Unb h)ir bürfen bo§ glauben: ®en ftreng 
hJiifenfd^aftUd^ genuteten ®eift Äanti e§ eben getrieben, audb 
feine broUifc^en Sntereffen ju begriffli^et Siarljeit ju crl^eben. 
©0 ]^at et bereite in ben Uniöerfitätäjoliten bie 5ßorbereitungen 
getroffen für bie beiben großen Slrbeitêgebiete feines b^ilofofj^ifi^en 
SebenS. :3n feinen b^ilofopl^ifd^en unb mat^emotifd^^naturtoiffen'’ 
fdjaftlid^en ©tubien, bie ber njiffenfc^aftlid^cn ©eifteSberfaffung beS 
iîknîerâ fdjled^terbingS l^otnogen loaten, liegen bie erften Äeime 
gut iünftigen b^iíofobf)ifd)en ©runblegung ber matljematifdjen 
fRaturnjiffenfdß'Oft. ©eine fittlid}»religiöfe 3i”nerlid)feit, bie er too^l 
but(^ ben SSefudß ber ©d^nlßefcßen ®ogmatiI „mißbegierig" flöten 
hJoIItc, enthält bie tiefften berfönlicßen 3BurjeIn feiner brattifd^en 
?|Sl^ilofob!^ie. ®ie SebenSgefd^i(^tc beS anti* 
jibierenbe 5ßoraI}nung feines Iünftigen SebenSmetfeS. 

Snt §erbfte beS 1745 bat £ant, fo bürfen mir mit 
jiemlic^er ©icberf)eit anne^men, feine ©tubien abgef(bloffen, obmobl 
betfebiebene Umftönbe barauf biabeuten, baß er nod) einige geit 
länger in Königsberg geblieben ift. SBaS für 3alaaft^bläa£ bie 
©eele beS jungen SKanneS bemegt ßaben mögen, barüber fließen 
uns leiber leine Quellen gu. ®aß er an baS brattifebe ©diulamt 
geba<bt, crfdieint unS nicht glaublid|. Sinmal mar Kant bafür 
bicl gu menig braItifcb==babagogifd) beranlagt; unb gmeitenS mar 
et ficb, mie mir gleid^ feljen merben, biefeS SOîangelS feiner Sßer* 
onlagung auch gu beutlid) bemußt. 3Siel mabrfdieinlidjer ift cS, baß 
er febr früh, loobl noch möbrenb ber lebten ßeit feines ©tubiumS, 
baran gebaebt bat, einmal felbft alobemifd^er £cbi£ï merben. 
iÇteilid) bie 2luSficbten auf biefe Saufbabn maren für ben jungen 
Kant nicht gerabe günftig. @r mar febon als ©tubent barouf ange* 
miefen, ficb, 5um minbeften bis gu einem gemiffen ©rabe, feinen 
SebenSunterbalt felbft gu berbienen. 2)ie materielle §ilfe, bie ibm 
Don feinem ©Iternbaufe bat guteil merben lönnen, mor ficbcrlicb, 
falls fic ibm übcrbaujjt no<b guteil mürbe, öußerft gering, ©emiß 
aber berfiegten biefe borber menigftenS möglidjen Hilfsquellen gang, 
als gu SSeginn bcS fJrübjabrS 1746 fein SSater fiarb. ©o batte benn 
.Kant feine fernere gang auf ficb f^iöft gu ftetten. Slllein, 
et mor nid^t bloß orm, fonbern oueb bebürfniSloS. ®r batte gugleicb 
eine ©nergie, bie bei feiner intelteltuelfen göbigfeit baS ficb gefledte 
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3iel gor tnol^I ju erteid^en imftonbe wor. <3o mag benn Äont 
glei^iom aís 3bJif^enftûtion unb SSorftufe für ben oíabcmifd^en 
33cruf iid) sunö^ft jene Stellung gemäi^It Ijoben, bte mond^er 
junge ©elel^rte ju S'enté 3^1^^" nod^ häufiger roö^^Icn mu^te, olê 
boê ^ute ber goü ift: Sont würbe §ûuélel^rer, woÎ)i in ber Slbfid^t, 

bobutd) eine wenn ouc^ geringe Srfpotnié sur Srlcic^terung 
feineâ ferneren äußeren S)urcí)Iommenâ — in ber äußeren Seben§= 
öfonomie wor et fteté ein fef)t gefdEiidter [Rechner — su erwerben. 
SEBûé wir über feine §ouêIeí)rerseit wiffen, ift wieberum öu^erfl 
bürftig. SBorowéli fdjreibt: „Sont worb, bur^ bie Soge feiner 
Umftönber) genötigt, §ouéIeí)rer, unb s*®at sunäd^ft in einem 
fPrebigeri)oufe2) ou^eríiolb Sõnigêbergé, s^ iuerben, bann unter* 
richtete er einen jungen hülfen auf SIrnäborf, einige 3rü 
einen ©rafen bon Seifcrlingl^)." 

®afe Sont au(^ olé §auélef)rer äußerft gewiffenfiaft gewefen 
ifi, boron ionn gor lein 3n>eifcl fein. ®o§ er ober oud^ ein gefdiidter 
unb erfolgreidfier Sinberersie^er gewefen fei, bo§ ift fdfiwer s“ 
gloubcn. Sludf) nur bie SJiöglic^Icit, „eine 9îod)WirÎung Sontifd^en 
©influffeé botin s“ erblidEen, wenn ff)öter unter bet fRegierung 
griebrid) SBii:^eIm§ III. fein einftiger 3ögling ©eorg fjriebric^ 
bon §ûifen (^iUIfen) feinen ©utéuntertonen bie Çreiíieit fdfienlte, 
wofür et bon bem Sönig in ben ©rofenftonb erl^oben würbe"*), 
feijeint mir gewogt. 9Son ben SSerfud^en, ^ier einen opobiltifd^en 
3ufommeni)ang su îonftruieren, wiH ic^ gor nid^t reben. Sebenfotté 
wiberfpri^t eine fo nod^^oltige ersiet)etifd)e SBiriung Santé ouf 
bie §ülfenfdE)c Sinbeéfeeíe burdjoué bet SIrt, wie für Sont fcibjl 
fid) in ber ©tinnerung feine ersiei)etif^e îotigleit borfteHte. „(Sr 

*) SSototoSfi, a. a. £., ©. 157. gant fcibft l^at an btefer ©teile — 
Sorotoäti batte ibm bie ffliograpbie òut $urcbfict)t borgelegt — bie SSorte 
cingeftboben: „auf einige Sabre". — 3m gansen moren e§ aber wobl bo^ 
acht bis neun Sabre. 

*) ©emeint ift baS ifJtebigerbauS in Subfdben i. ißt. ®ec ißrebiger, 
in beffen ®ienften gant ftanb, biefe Slnberfcb. 

’) Dieuere ®arfteller beS SebenS gantS, fo au^ SSorlänber, bejweifetn, 
ba6 gant im gcofcrlingtftben §aufe §ofmeifter war. S^ tann bie S8e» 
benlen gegen biefe bon gant gelefene unb gerabe an biefer ©teile lommen« 
tierte Tarftellung SBorowSliS aber nicht teilen. ®ie biftorifeben lEoten 
taffen bie SKöglicbfeit burebauS su, ja legen fie nabe. 

*) g. SSorlönbet, c. a. £)., ©. 33. 
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ijflegte übet fein ipofmeifterleben ju fd^erjen unb ju öetfii^etn, 
ba6 in bet SBelt bieHeicE|i nie ein fd^Iei^terer ^ofmeifter gewefcn 
Wäre ûlâ er"; fo berietet 3ad)tnann üon i^m^). §ier seigt fid^ 
beutlid^, hjorauf »origin fd^on :^ingeiDÍefen nmrbe, baß er felbft fid^ 
beä 50iangel§ an fdfiulgeniafeer Er jiel)ung§!unjl bur^au§ bemüht inar. 

gür fein eigene^ Seben unb SBirfen waten aber feine ^auä' 
leiirerjal^re febenfaltS öiel fötbetlid^er unb ctffjrie^Iid^er, alä für 
feine 3ö9li”96- ©anj abgefe^en nun üon ber wirtfdjaftlid^en ©ub» 
fiftenj gingen barauä einmal petfönlid^e S3ejie!^ungen für§ Seben 
l^etüot; jebenfaHä fotüoí)! mit ber ^ülfenfci)en gamilie, wie aud^ 
mit ber Síeiferlingífd^en fÇamilie. SSefonberâ bie ©röfin Seifer® 
lingf fd^eint ein geiftig üornei^mer, feiner 9Äenfd^ gewefen ju fein, 
bem Sant berfönlii^ na^etrat. 3t®ift^en beiben fi^eint jeneä cble 
t>erfönlid^e SSerl^ältniä ber gefeûigen formen beftanben ju l^aben, 
auf baä Sant fein Seben lang ^ielt, unb ba§ ©djiller al§ „@^öne 
©efetügleit" t)i)iiofoti:^ifc^ ju begrünben unternel^men foHte. ©o® 
bann aber mar bie §au§l€l^rerjeit, bie Ü^m jebenfalíê feí)r üiel 
SOÎufee gut 2íu§geftoítung feiner (Sebaníen Iie&, aud^ in miffenfd^aft® 
lidjer 33egieí)ung frud^tbar. Slud^ barüber fagt SBoromêïi in unmittcl® 
barer fÇortfe|ung ber jule^t jitierten ©teKe: „Der ftiHe, länblii^e 
Slufent^alt biente gut görberung feinet gleifeei. Da mürben 
fi^on in feinem Sofjfe bie ©runbiinien gu fo mandEien Unter® 
fudf)ungen gegogen, mand^cä aud^ beino^e üollftänbig ouigcarbeitet, 
momit er (mie mir weiter unten geigen werben) in ben Sauren 
17Õ4 unb folgenben gut ÜbetrafdE)ung bieler, bie ba§ üon ií)m 
wenigftenã nidf)t in bem 3Jlo^e erwartet l^atten, auf einmal unb 
f(i)nen na^einanber íietüortrat. Du fammelte er fid^ in feinen 
SOÎifgelIaneen ouâ aßen Çâáiern ber ©elef)rfamleit baä, waä i^m 
fürä menf(^Iidf)e 3G3iffen irgenb erl^eblid^ gu fein fdfiien — unb 
benit iieute nod) mit üieler âuf^^i^í^enfieit an biefe feine? 
lönbli(^en Stufentfialt? unb ^lei^e? gurüd^)." 

3m 1755 erfolgte Sont? ißromotion unb im iperbft 
be?felben 3<ii)re? feine Habilitation ali ißriüatbogent an ber Sönig?® 
berget Uniüerfität, nadi)bem er fid^ lüngft^ üorí)er butd^ fd^rift® 
fteßerifd^e Sirbeiten erfolgreidf) in bie wiffenfdE)aftIi^e SBelt ein® 
gefüiirt bütte. 

*) Sacbmann, a. a. O., ©. 9f. 
») a. a. D., ©. 157 f. 
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UniBcríitâtêle^rer l^ielt fêant 3Soriefungcn über bie öet= 
fd^iebenen Sifgiplinen ber im erften 
über SOÎat^ematil unb ^í)^íií. Sr gel^örte überbicä oud) ju ben* 
jenigen aíabemtfd^en Sei^rern, bie bie ©eogra^il^ie in ben aîobentif(^ett 
Unterri(^t einfül^rten, unb er ^at bie pl^tjfifd^e ®eograpi)ie bouernb 
in fein SSorlefungêgebiet aufgenommen. SScnn man etioa bon 
®antâ pí)tlofopí)if^€b §aubtmeríen au§ auf feine Sebrtätigieit 
fc^Iießen mollte, fo mürbe man ftc^ bom Uniberfitâtêlebrer ^ant 
ein mentg jutreffenbeB 33ilb madden. 2íufmerífamfeit unb ®enfen 
^abcn gemi^ feine SSorlefungen berlangt. Slui^ bom miffenfd^aft« 
licken 9Kenf(^en berlangte er Slutonomie. 3“ 9îad^betern unb 
?ßaci)tretern mollte er feine ©tubenten nid^t madden. SBeil er fetbft 
nid^t ?{5i)iIofotd^ie, fonbern ißl^ilofopl^ieren lehren moHte, fo follten 
feine §örer eben gur ©elbftönbigieit beB ©enienB angeregt merben. 
(SigeneB 3îadbbenlen ionnte unb mollte er ii^nen alfo nid^t erlaffen. 
SiUein mon barf fid^ bod; ben Unterrid^t ÄantB, bei aller ©ad^Iid^íeit 
unb ©trenge, nid;t etma troden unb tjebantifd^ benlen. 5ßon ben 
berfd)iebenften ©eiten, bon SoromBîi, feinem el^emaíigen ©d^üler 
unb fbäteren bon Berber, ebenfaûB feinem einftigen 
©d^üler, ober fpöter berbitterten unb berbiffenen ©egner, unb 
bielen anberen mirb unB boB ©egenteií bejeugt. 3“, fie rühmen 
übereinftimmenb ben fröl^Ii^en geiftreidfien SBi^, ben bumorbollen 
l^eiteren ©d^erj, ber bei oHer ftrengen ©od^Iii^Ieit Äant gur SSet* 
fügung ftonb unb ben Unterrid^t anmutig belebte. 2Iud^ aufeerl^alb 
feiner SSorlefungen naí)m ftd^ Äant gern berjenigen feiner §örcr on, 
bie feiner beburften gu tieferer fad^Iid^er SSerftönbigung. Sr lie^ 
il^nen gern fein 0!^r, fie burften ií)m fierfönlid^ notier treten unb 
feine Unterftügung burdi 5Rat unb 2iot erfol^ren, menn fie beffen 
mürbig moren. ®enn d;araíterboIte 3uöErIäffigieit forberte er, 
mie bon jebem SDienfd^en, aud^ bon ben ©tubierenben. Unb gegen 
Unberläfeiidf)leit Ionnte er, nomentli^ bon 2ImtB megen, feine 
9îo<i)fid;t. 

SBeld; nad^l^aítigen Sinbrudt gerobe bie ißerfönlid^Ieit ÄontB 
alB Serrer auf bie befferen unter ben ©tubierenben mod;tc, boB 
belunbet bielleid;t am beften ein SSerid^t §erberB, ben biefer mefir 
oIB ein boIIeB Sßenfd^enalter, nad^bem er ÄantB 3ubörer gcmefen 
mar, bon SîantB Sel^rmeife gibt. ®iefer S3erid;t tiat um fo j^öl^eren 
fad)Ii^en SBert, alB er gemi^ bon feiner SSoreingenommen^eit 

9aud), flant. 2 
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biítiert ift. íEenn ber J^eologe §erbcr l^at für bte Eritifc^e ^pijiíó* 
fof)í)ie Âantâ maí)rlid) fel)r raenig Siebe unb SSerftünbniã befeffen. 
3o, er í)ot íuoí)I oud^ fe^r t»ieí üon bem oergeffen, nja§ er fac^Uc^ 
bem ^!^iIoíof)í)en felbft ju oerbanfen l^at. SBenn er trombem S'ontâ 
gerabe alf Serrer mit ber „gröfeten 'Saníbaríeit" na(^ einer fRei^e 
öon gebenEt, fo mu^ er »on biefem fi^on einen unüer* 
tilgbaren (Sinbrud empfangen ^aben, unb mir bürfen feinem 58e* 
rid)te collfommen trauen. S)iefer lautet: ^“Iie baä @IücE 
genoffen, einen ^I)Uofopi)en gu lennen, ber mein Seljrer mar. 
6r, in feinen blü^enbften bie fröi)Iic^e SRuntepfeit 
eineä ^ünglingê, bie, mie iá) glaube, i^n aud) in fein greifefteä 
Sllter begleitet. «Seine offene, jum ®enlcn gebaute Stirn mar 
ein 0i!i unserftörbarer §eiterfeit unb ÿ^eube; bie gebantenreidiftc 
Siebe flof; oon feinen Sippen; Sc^erj unb SSifj unb Saune ftanben 
i^m ju ßkbote, unb fein Iel)tenber SSortrag mar ber unterfialtenbftc 
Umgang. SDÎit eben bem @cift, mit bem er Seibnij, SBolff, 58aum^ 
gorten, Erufiu§, ipume prüfte unb bie Siaturgefcbe Äeplerä, Siem= 
tcnê, bcv if}i)pfiter oerfolgte, nal)m er aud) bie bamalö erfdjeinenben 
Sd^riften SiouffeauS, feinen ,6mil‘ unb feine ,§eIoife‘, fomie jebe 
i^m beiannt gemorbene Siaturentbedung auf, mürbigte fie unb 
tarn immer 5urüd auf unbefangene Senntníê ber Siatur unb auf 
moraIifd)en SBert beä 3Jienfd)en. 'IRenfc^en*, $8öIEer=», Siaturge- 
fd^ic^te, 9iaturlei)re, SJiat^cmatiE unb 6rfoi)rung maren bie Sluelien, 
au'5 benen er feinen SSortrag unb Umgang belebte; nid)t§ 2Biffenê=> 
mürbigeS mor il)m gleidfgültig ; Eeine Sîabale, feine Seite, fein 
SSortcil, fein SJamenäeljrgeis l)atte für iljn ben minbeften fReij 
gegen bie Srmeiterung unb 3lufl;ellung ber 2Bal)rl)eit. '@r munterte 
auf unb smong angenehm juni Selbftbenfen; ‘Sefpotigmuä mai- 
feinem Olemüt fremb. ISiefer SDÎann, ben id) mit größter 2)anfbar=> 
feit unb ^od)ad)tung nenne, ift Emmanuel ®ant^)." 

ISiefe SÖemerfung çerberê ift na«^ ber fad^lidjen, mie na«^ ber 
perfönlicben Seite ßin intereffant. Sadl)lidE) lef)rt fie un§, melc^e 
SBiffenfd)aftêprobleme S‘ant bel)anbelte, unb mie er fie beßanbelte. 
ISie IBerbinbung beê matf)emotifcí)en=naturmiííenf(^aftli(^en mit bem 
pf)ilofopl)ifd}en ®enfen, bie in ffepler, Sîemton, Seibnij, SSolff, 

') §erbcr, 53rtefc jur SSeförbcrutig bet Humanität. (§empel{cf)e 2iuä- 
gabe, 58b. XIII), ©. 350 f. 
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53üumgorten, Stufiuê eine ^oraltcriftifc^e SluãíJtogung erfolgten 
^atte unb íi<íl fogenonnten 9lationoIiämu§ niebetfd)Iug, fül^rt 
et fort. ®abei »crfci^UeBt et fid^ aud^ ni(^t ben ©inmitîungen bc§ 
§umef(^en empittâtnuâ, um fo bte fünftige S^nt^efe^) jmtfc^en 
9iationaliêmuâ unb (Smpiriêmuê im Umfange bet Iritifd^en 
fof)I)ic öorjubercitcn. Unb bafür mo^t et ouc^ nad^ feiten bet 
ptoitifc^eu ißbiloiop^ie bie SSirfung fRouffeauS frud^tbar. ©eine 
SSorlefungen metben i^m in feinet fßerfönlid^feitägefd^id^te gu SSor» 
ftufen feinet meltgefd^id^tlidEien p]^iIofopí)if(^=f(í)riftfteIIerif^en 2Berîe. 
Den f)erfönli(^en Unterricht al§ Unioerfitâtêlehrer belebt er auä 
bet Sülle feiner SRenfchen*, SSöIIer» unb Sänberlenntni§, ju bet 
ihm eine Kraft ber bie SBirflidhleit nad^bilbenben 3lnfchauung 
oethilft, bie ihreigleichen nidf)t Î)ût. 3ü>ût hot er nie feine .<geimat 
öeriaffen. Sebigtidh au§ bem ©tubium gebrucftcr SBü^er Ijot er 
fid) Sßötier* unb fidnberîenntniâ etmetben fönnen. Siber traft 
feinet unbetgleidhli^en ?lnfd)auungêfühigfeit entmidelt er eine ber»= 
artige Slnfdhauli^íeit unb Deutli^teit, ba& eä einem ihm ferner* 
ftehcnben St«ntben gor nicht glaubhoft erfcheinen mag, bah Kant 
bie Sönbcr, SSöIfer unb ihre Einrichtungen, bie et fo biä ing eingelftc 
genou bargufteHen oermöge, gar nie mit eigenen Slugen gefehen 
hoben folle. Sochmonn ergöhlt baoon mehrere Söeifhiele, beten eincä 
hier ermöhnt fein möge: „Sr fdhilberte", fo berichtet Sodhmonn^), 
„j. 33. eineä Íogcã in ©egenmart eineä gebotenen fionbonerö bie 
SBcftminfterbrüdfe no^ ihrer ©eftolt unb Einrichtung, nach Sänge, 
S3reite unb §öhe, foroie ben SDÎahbeftimmungen oHer eingelnen Deile 
fo genau, boh ber Englänber ihn fragte, mieoiele Soh^c er boch in 
Sonbon gelebt nnb ob er fidh befonberä ber SIrchiteltur gewibmct 
habe, morouf ihm oerfichert mürbe, bah Kont meber bie ©renjen 
ißteuheng überfchiitten hotte, nodh ein Slrchitcît oon fßrofeffion 
roöre". Dah Kant fo nach §erberö Urteil burch „SDienfchen*, SSöIIer*, 
Staturgefchichte, fRaturlehre, fDlathematil unb Erfohrung" feinen 
„SSortrag unb Umgong beleben" lonnte, läht fich leicht oerftehen. 

Kont hotte ein eminent fdhorfeö 2Iuge für bie gange SBitf* 
lidhleit unb baä Seben. Unb mie er fich für bie „SKenfchen* unb 
SSöltergefchichte" oufä innigftc intereffierte, fo nohm er auch teil 

*) ffiafür finb bte bon gerbet oufgejählten Stamen eminent charofte- 
riftifch. 

’) a. 0. D., S. 14. 
2 
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am Seben beä «ínjelnen. ^ant mar, mie ^uno fe^r rid^tig 
gefügt I)at, ftct§ ein „tinfad^ec, fd^Iicfiter SKcnfd)"^), ber nie meíir 
fein moiite al§ ein bcfdjeibener beutfd^er ißrofeffor. 9iur barf mon 
ft^ biefen ifjrofeffor nic^t ju „^jrofcfforaí" öorftclien. DIjne alle 
©eIe^rtenf)ofe fud)te et mebcr but(^ iJîacEiÎâfftgleit im iJhi^etcn, 
jeneä t^biíá)e SWerîmal ber ©clefjrteneiteífcit in ber fogenonnten 
guten ölten aufjufollen, nodi) mor er linïifi^ unb l)0ljern in 
ber @efeHfdf)aft, ober gor gerobeju ungefeHig. S)ie SO'Jenfd^en inter* 
effierten ii)n, jo ber SKenfd) mar für i^n, mie für ©oetíje, eigentlid) 
®egenftonb be§ ijöd^ften menfcE)Ud^en Q^tereffe^, bie 58ölfer, mie 
bie ein5elnen. ®otum liebte er aud) bie ©efelíigleit. Sr üerfe^rtc 
feineêmegg bloß mit f5od)Icuten ober onberen Sele^rten. Seinen 
naiveren 58eríeí)r l^otte er mit 5KenfdE)cn ou§ bem t)raftifd)en Seben, 
mit 5îoufmônnetn, ©enerolen unb onberen Dffisieten, einem Ober* 
förfter, einem 93an!bireîtor, obcligen ©rofegrunbbefi^ern unb an* 
beren SDtönnern í)roítifd)et 33erufe. Sr l^ieit e§ nid^t unter feiner 
SSürbe, inl Toffee* ober 3Birt§í)auâ ju gelten, eine ißartie S’§ombre 
ober SBißorb 5U f^jielen^); unb feine ííleibung mar el^et elegant unb 
gemöi)it, oíâ fd^öbig unb nad^Iöffig. 5ßon jener Sitelîeit, bie bur(^ 
unmoberne fîieibung ouffollen miß, moi^te et fo menig etma§ 
miffen, bo& et bobor fogot feine Stubenten mornte’). 
guten Âônigêbcrger SefeßfdEioft mar er ein oieIbegeí)tter Soft unb 
ou§ge5eid)netet Unterl^olter. ®abei berftanb er fid^, obmol^I felbft 
unbcr^eirotet, glänjenb mit ben 2)amen. íííuge fÇrouen, bie Äo^jf 
unb §erj auf bem redeten %Uät laotien, fd^ögte et fel^r. SSon 5meien 
belommt er fogar einmal einen Sufe; freilid^ einen fel)t ^armlofen 
unb ungeföl^rlid^en ; nämlid) bon beiben in bemfelben SSriefe unb, 
mie eä botin l^ei^t, burd) bie „Suft"^). So fe!^r Sont geiftig í)odf|* 
fte^enbe, ííuge unb c^arafterboße ^rtauen fd^ögt, fo ^ot et bod) 
bon ben gelehrten g-rouen nidfit biel miffen moßen. 2)iefe metben 
ober audf) ^eute fd^roerlid^ barin bei einem Äant ein 

*) fiuno Sifefjer, Smmomiel Saut uub feine Sebre. I. 129. 
*) 6r naljm fein 5D2ittageffen bis nad) SKitte ber SOer 3“bee imSBirtä- 

bauS ein. 
^ SBoromSIi, a. 0. D., 215. 
*) SBriefe I, ©. 37. — Ä. SSorlönber I)at bn3 allerliebfte, bormlofe SBrief' 

df)en, ba§ bem Sant»3iacoIiif(ben greunbeSircifc ongebört unb bon Srou 
3acobt gef^rieben ift, in feiner Siograbbie ganj abgebrudt. 
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Äonluttenjneib jel^en. (£â tpat eben feine Übcrjeugung, bo^ bie grau 
ouf onberem SIrbeitifelbe nte^r Iciften îônne, olê ouf bember SBiffen* 
fd)aft. ®orum er in feinet 2íntí)rof)oIogie jeneâ beiuf)mte, 
ober ;^eute n)oi)I felbft ben cingefd^UJorenften ©egnern beê grauen^ 
ftubiumë ju i)art etfc^etnenbe Urteil über bie gelehrten grauen 
gefd)rieben: „SBoê bie getei)rten grauen betrifft, fo brauchen fie 
il)re S3ü(^er ebcnfo U)ie i^re Viijx, nântïid^ fie ju tragen, bamit 
gefeiten luerbe, ba^ fie cine l^aben"^). 

9îeben feiner alabemifd^en £ei)rtôtig!eit entfaltete Sant cine 
reiche fd^riftfteHerifc^e SB ir If amleit, bie fid^ eine betröd)tiici)e 3îeii)e 
bon gal^ren I;inburd) in erfter Sinie auf naturmiffenfi^aftlii^e 
©egenftänbe bejog, immer aber bod^ aud^ auf bie Stuêgeftaítung 
feiner fp^iiofofj^ie l^injielte. 2113 nun Sont an bie 21u3arbeitung 
feiner oIlmSÎ)Iici) gu urnmölgenber 23ebeutung l^eranreifenben pí)iío=> 
fof)I)ifd)eji ©ebanlen ging, ba beburfte biefe einer eingigartigeu 
Songentration. 9îun mufete er fid^ bon größerer ©efettigleit mel)t 
gurüdlgiei)en. Slßein c3 rtöre berfel^It, gu glauben, ba^ Sant barum 
ein cinfieblerifd^er ©onbetling geworben märe, ©ein ©efeüigîeitë» 
bebürfniô ift nie erlofi^en. (S3 i)ot in ber golgegeit nur eine anbere 
gorm ongenommen, bielleid^t lann man fogen: e3 fei mä^Ierifd^er 
geworben. 9Jiit einer fReil)e bon fßerfönlid^Ieiten blieb Sont in regftem 
töglid^en SSerle^t. (Sr nol^m ben innigften 21nteil an intern SBobl 
unb SBel^e. St®ar ift et el)elo3 geblieben, unb e3 ift rid^tig, ba& er für 
bie (Sl^e, ba3 gartefte S3onb menfd^lid^er ©emeinfd^aft, webet ein 
tiefere3 SSerftänbni3 nodfi ein tiefere3 S3ebürfni3 befeffen ^ot. 21ber 
ebenfo rid^tig ift e3, wa3 Suno gifd^er fügt: „©egen bie gö^igleit 
gemütlid^er îcilnal^me ift übrigens Sont3 bet ©l^e ungünftige unb 
gleid^gültige Stimmung lein gcugniS, benn er i)otte für greunb* 
fd^oft bie lebliafteftc unb wärmfte ©mfifinbung. Ser täglidfie bet= 
troutc SSetlel^r mit einigen guberläffigen greunben entfbrac^ ebenfo 
fe!^r feinem gemütlid^en S3ebürfni3 al3 feinem £eben3ft)fteme“2). 

©bftcju aßetbingS mu^te et audf) in fein Seben bringen, 
fobolb fid^ bo3 ©Aftern feiner fßiiilofof)!^ie lonfolibierte unb gut 
©eftaltung brängtc. ®iefe3 war bon fo grunblegenber unb fo um=> 

*) gant, 9IntbroboIogie in bragmatifd)er SIbfiá)t. ©. 307. 3cb jitiere 
gants 2SerIe, wenn nid^t ouSbrüdlicb anberS bemerlt, nach ber Htabemie« 
SluSgabe. 

*) guno Sfifcber, a. a. D., ©. 123. 
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roäljenbcr Sebfutung, bafe e§ aKe Äröfte beä SKenfd^en in Slnfbru^ 
no^m. Unb meil Sont fein Seben ganj in ben Sienft feiner ©od)e 
ftellte, fo mußte biefe§ Seben in feiner @inri(^tung eben nod^ feinet 
<Baájt geregelt merben. Unb je me!^t btefe reifte unb feine Sîraft 
forberte, um fo me^r mußte nun aud^ bie {Regelung bc§ äußeren 
tüglid^en Sebenä fortfdßreiten, biä ei oömäblidE) Don ber äußerften 
gonjentrotion bet geiftigen gräfte in fefte unb ftrenge fßfte* 
matifd^e ^formen gebrad^t mar. SRögen barum gemiß aud^ mantße 
®efüi)Iimerte unterbunben fein, fo finb biefe bodi), mie gerabc 
ganti fÇreunbf(í)aft bemeift, bie in biefem Sebenifijftem feßr moßl 
{Raum fonb, ïeineimegi gänjlicß auigcf^oltet. mog uni meiter 
on biefem Seben, menn mit ei bloß oon außen unb öon ber Dber* 
flö^e befcl^en, mand^ei Ileinlidf), ja bei>ci«tifcß anmuten. 2ÍII bie 
Slnelboten, bie feine erßen {ötogrop^en fd^on berichten, rüdfen aber 
bod^ in ein anberei Sießt, menn mir nur ben innerften Sebeni» 
gel^alt barüber nid^t oußet adßt laffen. 2)aß i^n bai emige grämen 
einei ^o^nei, bem ber Sefiger lein (Snbe moeßen moQtei), meit er 
nießt begriff, „mie ein §aßn einen SBeifen ftören ionnte", baß 
ißn boi fo oetbroß, baß et ouijog, lonnte ber §oßnbefi^er moßl 
nur beimegen nießt begreifen, meil er felbft fein SBeifer mor. SBeffen 
Sebeniorbeit ober geiftige gonjentrotion unb nießti oli geiftige gon* 
jentrotion ift, ber mirb boi ebenfo begreifen, mie ben 'Ürget gonti, 
ben er barüber emßfanb, baß bie ©efangenen in bem noße bei 
feiner SBoßnung íiegenben ©cfängniffe ißre 3inbadßt gor fo f(ßredE== 
lid) laut brüllten, meimegen et ben Sürgermeifter bat, „megen ber 
ftentorifißen ?lnbodßt ber ^eu^Ier tm ©efängniffe abßelfen ju 
motten"2). 323enn er in feiner îageieinteitung fo betniieß mar, 

baß fi(ß bie göntgiberger S3nrger nadß feinem Stuigeßen unb feinet 
^eimießr ßätten bie Ußr ftelten tonnen^), ober menn et bie „SRa* 
ïime foßte, nie mieber in einen SBogen ju fteigen, ben er nidßt felbft 
gemietet ßätte, audß fieß nie »on jemonbem 5U einer Sßdjierfaßrt 
mitneßmen ju loffen"*), bloß meit er einmal nidßt 5ut gemoßnten 
3eit na^ Í0oufe lom, fo mog bai, rein äußerlicß betradßtet, fomifiß 
mitten. Stttein man öerfteßt bie {Regelmößigieit unb bie SRoîimen* 

*) iöoromsit, a. 0. D., ©. 217. 
') Briefe I, ©. 368. 58gl. autß Soromüt, a. a. D., ebenbo. 
’) Sadbmann, 0. a. D., ©. 49. • 
*) Saeßmann, 0. a. 0., 6. 57. 
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l^aftigfeit beë Äantifd^cn Sebenâ nic!^t, »enn man barin etnm per» 
fönltt^e Saunen feigen moUtc. Sant lebt fo regelmäßig nit^t um 
ber SRegelmäßigleit mißen, fonbern er fteßt bic SRegelmößigfeit in 
ben ®ienft feiner Sebenäaufgobe. SBeil er fieß ganj feiner ©a^c 
Ijingibt, ganj in it)r aufgeí)t, geftaltet er fein Seben naeß Siegeln 
unb SKofimen, um eä fo fru^tbar mie möglid^ für feinen ju 
machen. ®aß biefeá Seben äußerli^ einen 3u0 Sleinlicße erßält, 
um feinem inneren SSerte na(^ ber größten Slufgabe ju bienen, boß 
Sant inbioibueße ©eiten feiner fßerfönli^leit, namentii^ in Sludfi^t 
auf baê QJefüßl, oerlürst um eineê überinbioibueßen SBerte» mißen, 
baß er feine ganse geitlit^e ißerfon ßingibt an eine eroige 
baê ift boê ®roße unb ßrßabene an feinem Seben. 

3a, el ift oießei^t um fo größer unb erhabener, je ftißer unb 
unfd^einborer eê fieß naeß außen obgefpielt ßot. Süßte 
lang blieb Sant ifSrinatbosent. S« Sônigêberg lagen bie SSerßältniffe, 
jum Seil aueß burdß bie fiolitifcße Sonfteßation bebingt, ungünftig 
für ißn; unb meßrerc ^Berufungen nadß au»mört|i) leßnte er, auä 
Siebe ju feiner §eimat, ab. Sa er bon §aufc auö unbemittelt mor, 
mußte er fidß oifo mader burcßfdßlagen. 3ü>ci SBemerbungen um 
eine ißrofeffur in Sônigëberg blieben sunädßft erfotgloö, eine ißiu 
nebenamtlitß übertragene Unterbibliotßelarfteße marf im 
62 Saler ab. ©o loar Sant lange Seit nur auf fein Honorar ange* 
miefen. Unb menn er bie IBeßaußtung, baß er Slot gelitten ßabe, 
aueß felbft abgeleßnt ßat, fo ßat er menigftenö bodß ebenfallä felbft 
gelegentlidß ber einen 33emerbung bei fjriebricß II. feine „feßr 
mißlicße ©ubfiftenj ouf ber ßiefigen Slcobcmie" betont2). ©eine 
öußeren SSerßältniffe maren jebenfollê ni(ßt gerabe üppig. Gr 
mußte feßr fporfam fein unb genau rcdßnen. Sreilitß fonnte er baé 
aueß. Unb menn er fogor einmal einen Seil feiner Sibliotßef 
in finanjießer SSebrängniä beröußert ßaben foß, fo ift er bodß „nie 

SÎQcb Slontë eigenßäiibigec eiutragung in 58orohJ§liS SBiograpßie 
ift er außer naeß §alle noeß „naeß Sena, Erlangen, SDtietau unb abermntS 
§alle" berufen worben, gallä Siant, ber übrigens aueß fonft noeß bon einer 
biermaligen S3erufung naeß auswärts fprießt, baS ©ebäeßtniS ni(ßt täufeßt, 
lann nur bie erfte ©altefeße Söerufung bor feine Ernennung in Königsberg 
fallen. ®ie jweite, Wie bie naeß 3Jlietau anS ®ßmnafium, fällt aber er^ 
in bie 70et Soßri- 

2) SBriefe I, ©. 46. 
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in feinem ßebcn irgenbeincm 2Kenf(^en einen fettet fd^uíbig gc-- 
ttjefen"!). @nbli(^, im 3oí|rc 1770, mürbe Sont orbenííid^er 
feffor ber ißl^iiofopl^ie an ber Uniberfität Königsberg. 

SDiit bieftm 3í»iíuníte beginnt nun bie Vorbereitung feiner 
eigentüci^ efjoc^emac^enben t)!^iIofop^ifcf)en îot. Sinar ift bo§ näd^ftc 
^ia^^rje^nt, mä^renb Kant bis bo^^in eine rege fd^riftfteüerifciie 
Sätigleit entfaltet l^atte, an Veröffentlid^ungen fe^r arm. SS ^at 
nur einige menige Heinere Stb^anblungen bjm. 9le5enfionen auf» 
jumeifen. Siöein eS ift eben gerabe ber SíuSarbeitung ber neuen 
grunblegenben Sebaníen gemibmet, bie felbft einen gang neuen 
modus philosophandi -^erauffül^rcn unb in einem meiteren 
jeiint in ben eigentlichen Kantifd^en §auptmerîen ber Öffentlid)»' 
feit übergeben merben fottten. 9îun beginnt aber für Kant bie 
3eit, bon ber mir bor^in fd^on fprad^en, bie in ber er fich 
mehr unb mehr auf fidh felbft bon einer breiteren Offentlidhleit 
äurüdtjiehen mu&, in ber er oadh feinem gefetifdhaftlidhen Seben, 
ohne bie ®efeHigíeit oíS foídhe preiSjugeben, bodh einen neuen, 
intimeren Sharofter geben mu^, in ber er nur ben Kreis feiner 
Sllierbertrauteften auffucht, aber auch i”fh^ feine fÇreunbe bei fidh 
fieht, aiS fidh frei feinen fÇreunben fehen lügt. 5iadh mie bor bemohrtc 
Kant aber audh fein ^ntereffe für bie Stubierenben. Salt er auch 
für nidht „leidht“ im Sjamen, toeil er mehr auf VerftänbniS alS 
auf fürs Sjamen jufammengeftoppelteS ÜBiffen SSert legte, fo 
mar er bodh ein ungemein beliebter Sehrer, ben nomentlidh bie 
befferen unter ben ©tubenten innigft berehrten. Sr nahm \iá) 
nicht nur allgemein ber edht unb tief berftanbenen afabemifdhen 
Freiheit, bie er freilich bon SBiHîür unb 3ügeIIofigfeit ftreng 
unterfdhieb, an, fonbern audh i>eö 2SohI§ ber einseinen. Sar mandher, 
ber fidh beffen olS mürbig unb bebürftig ermieS, hat burdh Kant audh 
gerabeju materielle Çôrberung unb Unterftühung erfahren, menn 
er auch bon ©(^inben unb ^onorarerlaß auS päbogogifdhcn Srünben 
nichts miffen moßte unb barin eine Verfudhung jur fßflidhtbernad)== 
löffigung, ja jum Vetrug erblidte. ißerfönlidh nahe jog er aber 
immer nur foldhe an fich h^ï“”/ bie. ihm eine ganj fidhere ©ernähr 

') Sac^momt, o. o. C., ©. 47. 3m übrigen ögl. boju, tote ju Röntg 
Seben überhaupt, ouber Ruuo fjifcher bor ollem SR. SReide, Rontiono, 
ffleitröge ju Röntg Seben unb ©epriften, foloie E. 9lrnoIbt, Röntg Sugenb 
unb bie erpen fünf Sopre feiner Sßribotbojentur, im UmriB borgeftellt. 
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für ganjeS íünftigeâ Seben ju bieten ft^^tenen, fo ba^ bie S5e» 
jie^ungen groifc^en il^nen unb i!^rem fiel^rer ftc^ feíbft ju S8e»= 
jiel^ungtn fürâ ganje Seben bilben íonnten, wie ba§ ber Çall war 
jttjifd^en Âont unb etwa Qac^mann, 93orowâti, bent bon ^ant 
fei^r í)oáj gefd^ofeten SOÍarcuâ ^etg, ber fb“ter in Berlin Strst 
war, bort für bic tBerbreitung bet SBantifc^en 5ß^ilofof)l^ie nicf)t 
uneriieblid^ gewirït ^at, unb auf ben wir im fai^Iic^en ßufütb’tten* 
i)ange mit ®ant§ Sífire nod^ ^urüdíommen müffen. fjür S!ant 
würbe eâ aber jur unerbittíiájen, bon feiner ©ac^e ftreng geforberten 
Sîotwenbigîeit, fid^ meí)t unb mel^r auf ben innerften fern feiner 
Sirbeit âurúájujieíien. erregter unb bewegter ba§ innere Seben 
bei geiftig fcE)affenben SKenfdjen ift, um fo größer wirb im atCge* 
meinen aud^ — Sluinaßmen gibt ei gewiß aud^ !^ier; wir broudf)en 
nur an Seibnij ju benien — fad^iid^ unb perfönlid^ fein 58ebürfnü 
nodt} ßörungilofer 9íuí)e gegen außen ßin. 

©0 filier ei nun audf fein mag, baß bie allgemein fioUtifd^e 
Seitlage bem äußeren fjortîommen Santi ßinberlidß war, weil 
in i:^rem 3”tereffenborbergrunbe anbete Stufgaben ftanben, ali 
bie ber SBiffenfd^aft, fallen bod^ bic erften igaßre bon Santi ißribat^ 
bo5entur in ben ©iebenfätirigen Stieg, fo gewiß ift ei bodf), baß 
bet inneren wiffenfdEiaftiid^en 9Jluße unb greií)eit bon i5'orfd)ung 
unb Seßre laum ein günftiger fein fonnte, ati baijenige, 
in bem Sant feine f)i)iIofof)ßiid^=wiffenfd^aftIidE(e ©ntwidfelung burd^^ 
jumad^en !^atte. „©eine Saufboßn ati fjl^ilofob^ifd^er Seigrer unb 
©cßriftjieller bon ben erften Stnfängen bü gut §ö^e feiner welt^ 
erleud^tenben SBerïe geljört in bic bei großen Sönigi unb 
bilbet in bem Eßarotter berfelben einen ber erßabenften unb gtor* 
reid^ften fogt Suno f^ifeßer^), mit ungemein gtüdEIidjem 
§inweii barauf, baß bai geitalter Santi eben audß bai 
gtiebricßi bei ©roßen war. SBie nun ber große ifSßiiofof)]^ über ben 
großen Sönig boeßte, bai erijettt Kat gut ©enüge baraui, baß 
jener biefem ati „erleud^teten ©ouberain"^) feine „SlHgemeine 
3?aturgefd^i(ßte unb Ífjeorie bei §immeli", in ber et bie ©riinb* 
tagen ber mobernen Soimogonie fd^uf, gelnibmet :^at. Unb baß 
Sant in Çriebrid^ bem ©roßen ben erften gürften gefe^en ßat, 

‘) a.'o. D„ <3. I, S. 44. 
•) anigcmeine Sîaturgefd^icbte unb îb^orie beã §imntcl§. SBibmuiig. 

©. 40 ff. 
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ber bem SSemunftgebraucEie bet Sürger feiiieä Staateê öoHe Ötci^ 
^eit gob, ^at er mit 5)anî unb Stnerfennung felbft ^etöorgei^oben^). 
SKog nun obetmaB bic bolitifc^e Sage, ju ber Slant Çriebrid) 
bem ©tofeen baâ nothin etmöf)nte SSerí mibmete — eê erfcíjien 
1755! — nic^t gerabe ein jut 58ea^tung geeigneter geitpunlt ge^ 
mefen fein, mag bie ißolitil ben Sönig bomaB me^t in Slnfprud) 
genommen l^aben, aB bie iß^ilofopl^ie, mögen beffen v^ilofop^ifc^en 
Sntereffen oon bcnen unfereê ®enIerS grunboeric^ieben gemefen 
fein, tro^aHebem war unb blieb Ç^^i^brid) ber ©toße bod) ein 
„ißililofopi) auf bem 2::^rone“, unb fein 
geiftigen S'ultur unb Çreii^eit im allgemeinen, fo audj ber píjilo’ 
fof);^if(^en benîbar günftigfte. innere SUlufee unb Siö^et-- 
!^eit ttmr unferem !ßt)iIofob^en aifo burij^ fein ooltauf 
»erbürgt. Unb wenn aud) ber Sönig felbft nic^t in bet Sage mar, 
an ber b^iIofof)I)ifc^en Gntmidelung Santé einen bcfonbercn per- 
fönlidjen 9InteiI ju nel)men, fo boüE er bod^ getabe 5U bet 3^^/ 
mo Sant bie tiefften ©ebanten feinet Sel;re auébilbetc, einen ge* 
bilbeten, ilar unb fd)arf bUdenben, freif)eitlid) gefinnten SJlinifter, 
ber imftanbe mar, bem ip^ilofob^^en fein mârmfteé, oerftänbnB* 
ooûfteé Sntereffe jusumenben. 2)a§ mar bet SDÎinifter oon 
bet oor Sont bereite oor bem ©rfd^einen bet ^auptmerfc bie größte 
§od}ad}tung, ja man barf mo^I fagen 33emunberung unb 3Sercí)rung 
l^atte. 6r nal}m aué ber g^rne ben tätigften 2ínteU an Sant, roie 
ber SSriefmed^fel fel^r beutlid^ bemeift. ©erabe mcil fein S^tereffe 
für Sant ein burc^auS fad^Iid^eê unb miffenfd^aftlií^eé mor, fo bafi 
er aud) bem if3í)iIofof)í)en fd^reiben ionnte, ba^ er „je^t ein Sollegium 
über f)^^fif^e ©eogtop^ie" ... „fo munberbor Ql^nen biefcê bei 
meiner Sntfernung Oon etlichen ad^tjig SDleilen ootîommen mirb“*), 
i)örte, b. 1^. in einer SoIiegno(^fd^rift to§, bie unooülommen mar, 
meê^^olb er „ben ^^ei^eften SSunfdE), ou(^ baé übrige su miffen, 
l^atte"3), gerabe barum l^ot fid^ auá) ein gegenfeitig freteé, ouf 

gcgenfeitiger 3Bertüberseugung beruí)enbeé betfôníid^eé SSer^üítnié 

*) Seantloortung ber Çi^age: 3Bû§ ift Slufftärung? SSgl. baju auS« 
fübrltd^er Suno “• <1. €>., II, ®. 244 ff. 

*) Briefe I, ©. 207. 
SBriefe, cbenba. ®en habet geöuberten SBunfcb beê aJlínifteré, ibm 

„5U einer 8tbfd)rift cineä forgfältiger nad^gefd)tiebenen SSortrageS bebilf' 
li^" ju fein, i)at Sont natürííd) gern erfüllt. SSgl. SSriefe I, ©. 226 ff. 
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jroif^en beibeii 2)länncrn entroideln lönneu. 6» jeigt barum einen 
burd)auö fad^Iidjen SBeitblid beâ felbft freigeiinnten SDlinifterê, 
bofe er Äant burd)ouê unter ben günftigften Sebingungen na^ 
§aHe in§ jentrale ®eutf^iaub berief, toelc^e Söerufung, wie toir 
ja jegt f(^on wiffen, Äant ablel^nte. Unb eä jeugt auc^ oon feiner 
fortfdjrittlic^en unb auf Sadjfenntniê berui)enben îenbenj, bo| 
er Sont unb beu biefem naíjefte^enbcn ifJÍ)^fiter 9îeufd^ auêbrüd* 
lid^ ûl§ rüi)mlid)e îiuêna^men unter ben Âonigêberger ißrofefforen 
Î)erbor^ebt, olê er biefen beroltete SSorlefungen unterfagt unb, 
wie Sîuno Çifdjer wi^ig bemerft, „alletbingâ etwaê lommanboartig, 
wie e§ bie Slufflârung beê >*tit fi^ brai^te, ... ben 
^rofefforen befiel^lt, ba^ fie aufpren foUen, befci)ränlt ju fein"^). 
grei unb oljne fid} bem Sd)eine irgenbweldjer ©unftbewerbung 
auêsufe^en, burfte borum ft'ant, ber ja getobe bie grotte ©unft»" 
bejeugung ûbgelei)nt I)atte, aifo bent 5ïiiinifter im 1781 feine 
„Äritit ber reinen SJernunft" wibmen unb im SB ibmungifc^ reiben 
biefem jagen, fein 3”ictc)fe an ben SBiffenfd^afteu fei mit biefeu 
„nid)t bIo6 burd^ ben erljabcnen ?ßoften eineê SSefí^ü^erê, fonbern 
burd) baS biel üertrauterc SSerpItniê eineê' Sieb^oberã unb et* 
leud^teten Sennerê innigft berbunben"^). (£§ beftanb in ber îat 
jwifdjen bem bebeutenbften Sliiriifter be§ größten ^reu^enîônigâ 
unb bem größten beutfcßen Genfer ein fadtUdjeâ^geiftigeê ©ominer* 
cium, bag für bag h^''^ gerabe5u glönsenben Kßaralteriftif 
bient. 2)ag um fo meßr, alg Slant nun auf ber §öl^e feineg 
Sd^affeng fteßt. 

3n feiner fd^riftftelierifciien unb Seßrtötigleit îamen nun für 
Äant nod^ atíerí)anb aíabemifí^e ®ef(^äfte. S)ie 83ürben unb S3e* 
ft^werlid^ieiten bcg íSeíanateg ßat er ein ßalbeg ®ußenb mal ju 
tragen gel)abt, unb bie IReltoratggefcßäfte mußte et 5Weimal füßren. 
SBenn ißm aHeg bag bei ber Çütte feiner Wiffenfd^aftlidßen Slrbeiten 
aucß feilt wenig erwünfcßt fein motzte, fo l).at et bod^ biefe Smter, 
wie eg feinem ganjen ßliaralter entfbrad^, ftetg mit ber größten 
lJ5eiuIid)Ieit unb ©ewiffenfiaftigîeit berwaltet. 

Sllg Slant bie ©runbbofition ber neuen Sel^re erreicht unb in 
feinet erften ber brei großem, S'ritifen, ber Äritil bet reinen SJet* 
nunft, im Qaíire 1781 ber öffentlicßfeit borgelegt ßotte, bo erregte 

‘) Äuno Sifdier, a. a. €)., I, ©. 73. 
*) ffritil ber reinen SBernunft (1781). aSibmungSblott. 
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biefe, tt)ie nid^t anberä ju ermatten mar, attenti^alben bai größte 
Sluffel^en. ©ein SRul^m oerbreitete ft(^ übet bie ©renjen feiner 
engeren §eintat ^inauã ouf bie gonje gebilbete SBelt. bie neuen 
(Sinfidiiten freilich gleid^ oudf) einem tieferen SSerftänbnii begegnen 
foltten, mor nic^t ju ernwrten unb l^atte ®ant roof)I julegt er»* 
märtet. Qu einem guten 2!eil mar bie erfte Slufno^me nicl)t0 meniger 
al3 freunblidj. 3a bie 3cit96i^offen begegneten ber Äantifd^en 
Sel^re teilmeife mit einer gerabeju beprimierenben SSerftänbniä*» 
iofigleit. S)o§ îann allerbingg faum überrofi^en. ®enn bie ®e» 
bauleu tantã lagen fomeit ab bon ben 3Begen ber geitgenöffifc^en 
©d^uíf)í)iíofofj;^ie, forberten ein fo einbringíii^eã ©tubium unb 
intenfib*»miffenfá)oftli^e Slrbeit, ba§ fie ber miffenfá)aftU^en Sage 
bet fonberiid^ bequem maten. 9îid)têbeftomeniger erlebte 
tant bie ^ol^e ©enugtuung, bo§ fie bon ben beften topfen beâ 
Scitaiterä bod^ mit ©ifer aufgegriffen mürben. maren nun 
feineêmegê auêfd^Iie^Ii^ bie ißi)iiofopf)en bon 3<ïd^, bie il^r 3nter* 
effe ber neuen 2e:^rc jumanbten. 3nt ©egenteil maren tó junâdíjft 
eigentíid^ unb in erfter Sinie SOîannet anberer SBiffenfc^oftigebicte 
(SJÎat^cmatiîer, iííaturfotfd^er unb ÜJÎebijiner, ja felbft 
ißl^ilologen unb î^eologen), bie ber tontifdi)en Seí)re einen eifrigen 
Stnteil mibmeten, unb bie ißl^ilofop^en bon Çad^ folgten i^nen faft 
mel^r nod^, nadE)bem bon i:^nen juerft gerabe eine oerftânbniêíofe 
Sibfagc ergongen mar. 3lßmäl^Iid^ fanben bie tontifd^en ©ebanten 
oudO ©ingong auf ben Uniberfitäten. ©d^üd^terne 3Serfud^e, ber 
tantifd^en ißi)iIofop^ie ©ingang ju berfd^offen, mürben in SDîarburg 
unb §oße gemad^t. SÍIterbingê ftanben il^nen möcf)tigcre Stc*» 
preffibtenbenjen bort gegenüber. 9Jlit ber größten ©nergie ober 
mürbe tonti epodE)emad^enbe îat in 3ena aufgenommen. Unb 
bon 3ena ouä l^at fie fid^ bie gange pf)iIofopl^ifd^e SBelt, fofern biefe 
jugleid) bie iß^^ilofopl^ie al§ ftrenge SBiffenfd^oft faßte, erobert, 
mie bon 3^«“ fpöter aud^ bie mid^tigften 3ini’blfe gu il^rer SBeiter»* 
bilbung auBgel^en foltten^). SRönner mie ©ottfrieb ©(^üg unb 
.Çufelonb fegten igre gange ©nergie ein, um in ber „3enaifd^en 
Slligemeinen Sitteraturgeitung" für bie StuBbreitung tontifd^en 
©eifteB gu mitten. SSor allem ober jigte fid^ IReingoIb in 3cbo in 

*) ffuno gifi^er bat biefe beiben biftorifdb eminent mistigen ßtappen 
ebenfo einbringlict) mie tlar bargeft&IIt in ber Sibbanblung über „bie beiben 
tantifdben Scbulen in 3ena". 
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feinen „Stiefen über bic ffantifd^e iÇf)iIoíof)l^ic" mit giüdlid^em 
Êtfolg für ^antä Sei)te ein. 3“/ itn fat^oliãiêmuê fanb 
biefe teilweife ©ingang, unb gioat mit fold^er SBegeifterung, bafe, 
rooä oB ©egenftüd ju ben Ijeutigen ultramontanen SDla^enfc^aften 
gegen bie ®antif(^e iÇ;^iíoíobI)ie befonberâ f^mpat^ift^ anmutet, 
ein ©rjbif(i|of einen íatl^olif^en iJ5rofefior nad^ Sônigêberg fc^idt, 
um bei Sant felbft ju ftubieren^). ©o mar eä benn Sfont noc^ be^ 
fd^ieben, in feinem Sebcn Qeuge Oon ber äBirfung feiner Seí)re 
äu fein. 

SBir bürfen aifo nid)t oerlennen: oereinigen fid^ in bem 
ftißen befd^eibenen 5)eníerleben smei Umftönbe, für bie iïant im 
^ntereffe feiner ©ac^e mo"^! bantbar ju fein ©runb ^atte unb in 
ber îat bantbar mar. ©inmal mar baê gange 3citalter ^riebricí)â 
beâ ©rofeen ber ruhigen, ungeftörten ütuêreifung feiner epoä)e^ 
mad^enbeu ©ebanten günftig. ©obann finben biefe in ber crften 
©runblegung, mie fie bie Sritit ber reinen Vernunft gibt, ein 
aufnaí)mefât)igeê, miffenfd)aftli(^cê ffJublilum üor, baä ftörter mar, 
alê bie freilich aud) nid)t auêbleibenben gegnerifd}en îenbenjen. 

Slítein bie Sritit ber reinen SSernunft unb bereu ©rganjungâ- 
V fi^rift, bie prolegomena, bilben nur einen Seit be§ .^antifcfien 

©^ftem§; menu aud^ ben elementaren unb grunblegenben, fo bo^ 
nid^t ben bebeutenbften unb tiefften 2ÍB t^eorctifdEiet Seit bereiten 

’) Siicfc merliBürbtgen unb unä beute gcrabegu fcltfam anmutenben 
SBerböitniffe finb mebrfad) bargcftellt luorbcn. ’Zic elften 9taci)ricbten gibt 
uns ÍBoronjSti in einer „3tnlagc" ju feiner SBiograobie- ®ic but ben fcbon 
recht bejeiebnenbcn ÍEitel „ffatbolifcbe Uniberfitäten in Scjiebung auf 
ííantifdjc ipbitofobbie"- über ihren bifioeifcben Urfbrung unterrichtet ber 
3ufab: „®iefeS SBtatt, Oon einer unbetannten §anb gcfcbrieben, marb mir 
oon Sont unterm 2. Cttober mit ber SBitte jugef^idtt, foIcbeS meinen 
fîotteltaneen beijufügen." (SS ftebt nun a. a. O., ©. 278ff. SBeitcr orien- 
tieren jebt bic biogrohbifd)en iSarfteHungen befonberS bon S. ffifdber unb 
S. SBorlonber barüber. ©bejieller bat barüber (55. §uber nach einer nnberen 
iRiebtung bin gebanbelt in feiner abbanblung über „(55raf bon SSenjet- 
Sternou unb feine ,bid)terifdien 25crfucbe über (55egenftänbe ber tritifeben 
Pbilbfohbie'" (Äant-Stubien, XI, <B. Iff.). 5Bie fid) beute ber Uttramonta- 
niSmuS jur Sîont-fjreunblichteit jener Seit fteHt, erfiebt man aus ber 
©thrift eines $errn Dr. Submig über „SBeibbifdjof Sietei in feiner ©tel- 
lung jur tbcoIogifd)en STuftlärung". über biefe ©chrift bergleidje man 
ebenfalls §uber, unb jtnar beffen 58efhrethungcn in ber Seilage jur 
SRüntbener 9ltig. Stg. 1905 (9îr. 22) unb in ben föont-©tubien, X, ©. 565 f. 
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fie freilii^ ben i)ra!tifd}en îeii feiner ^^iiofof)i)ie not, loie et 
in betfá)iebenen fi>äteten SBetlen entroidelt »irb, ja fie beuten auc^ 
auf bic njidjtigfte Siufgabe Äantä I)in, namliá) auf bie S^ntiiefe 
Don tí)eoretifá)et unb t)taltifci)er ^I)iIofot)I)ie, >uie fie im reifften 
unb tiefften aSctíe Äantä, bet tritif bet Urteiléítoft, tiol^ogcn mitb. 
Unb menn and) bte ©ebanlen bet fpäteren SSerfe in tant felbft fd^on 
lebenbig fein mochten, fo bcburften fie bod^ nod) bet miffcnf^aftlic^en 
aSerarbeitung unb Síuêgeftaltung, nodjbem biefe bereiíê bie ti)eo“ 
tetif(^e ^í|iIofot)í)ie erfal)tcn I)ütte. Somit erful}t abet boâ biê bal^in 
fo ftili unb rui^ig öetlaufenbe Senîerleben gar bolb eine lebhafte 
©rregung unb SSemegung nad^ oufeen, ja fogat eine erf^ütterung. 
2in gragen bet t)taítifd^en ißljiiofotjljie, bet 3RoroI* unb 3ieligion§=» 
pi)iIofot):^ie finb oud^ meitere Steife crljebUdt) meí)t beteiligt, olë 
an fold^en bet tt)eoretifd)en $t)itofopl^ie. Sti§ Sont nun, um bie 
Síuêgeftaltung beè fjtaîtifdjen Seilâ feiner Seíjre ju förbetn, aud^ 
in feinen SSorlefungen beten ißtobleme einbejog, festen fe^r balb 
bie erften Stii^eßigieiten ein. gm ga^re 1786 ftarb gtiebtidt) 
bet ®rofee. SSon feinet ©eifteêart mor fein 3îad^foIger meit entfernt. 
(£g begann in -fJreußen eine ganj jammerbolle fRealtion, bie ifirc 
SdEjotten aud) ouf bo§ Seben Sant§ merfen foßte, obmoI)I gtiebti^ 
aSäil^elm II. 5unäd)ft fogor Sont fjetfönlid^ feine §o^fci)ä^ung 
belunbet Ijotte. ?lßein feine mi)ftifd)en unb pi)antaftifd}en ßiei== 
gungen maten auf bie SBieberljetfteßung einet bermeintlid)en reinen 
Sleligion im ©inne bc§ îird^Iidfien aSunber=» unb Slberglaubenê 
gerií^íet. Soâ l^inberte i^u fteilid) nid)t, bobei ein emfjötenb fitten* 
íofeâ Seben bet 2lu§fdE)meifung ju füi)ten. Sine 2irt oon SSer^angniê 
root e§, baß et einen fo freigcridßteten 3Kann, mie ben SRinifter 
bon gebliß, butdß einen 3Dtcnfd^en erfeßte, bon bem gtiebridE) bet 
@roßc gefagt I)attc : „Ser SBößnct ift ein betriegerifdßer intriganter 
aßfafe, meiter nicí)tê"i). Saâ mar aífo ber ^aftor aSoßner, ben bet 
Sönig gum SRinifter mod)te, unb bet in baê rul^ige, ftiße Seben 

1) emit gromm, „Qmmanuel Sont unb bie ipreuBifebe Senfur." 
S. 19. gromin gibt eine auf genaue attenmäBige (naib ben 2Iiten beS 
®ebeimen Staatâaribioâ in SBeriin) geftüBte utlunbli(be iSarfteHung beä 
ganjen, fo bötbft unerquidEIi^en ©adE)bcrbaIteä. SDian bergleicbe über» 
bieê ffiilbelm ^iltfieb: „$ritte8 ©tüdE bet SBeiträge auS ben SRoftoder 
Sant-^anbfdjriften. ®et ©tteit Sant§ mit bet Beufu' übet boä Sfteebt bet 
fteieii 3îeIigionêfotfd)ung." (Sltibib für ®cfti)ict)te bet aJbßofopbii» Hl/ 3.) 
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be§ nun greifen Sont bie fd^roerfte Unrul)e unb Erregung, bie 
fonotifd^e SScrfoIgung bringen foHte. 

2>e mci)r bie reIigion§pbilofot)í>ifd^en ?infd^auungen Äantä in 
bie öffentlid^Ieit brangen, um fo unbel^aglic^er nmrben fie ben 
SJerliner ©djmarmgeiftern. Slber biefe führten il)ren ©trei^ nid)t 
mit einem fDloIe, fonbern bereiteten if)n langeri^anb bor. 5iod^ 
ei)e Santé reIigionëbI)iIoîopÎ)ifd)eê ^au^tmerí, „®ie 3leIigion inner» 
I)fllb ber ©rensen ber biogen SBernunft", im gufammen^ang »et» 
öffentlidfit mar, begonn bie SSerlegerung. Über bie Serlinet ©tim» 
mung mürbe Sont bon feinem bortigen 2inl)änger, Siefe» 
metier, unterridbtet, ber feltfomermeife, eé gab immer no^ jmci 
Strömungen om S3erliner §ofe, noch nad) ^riebrid^é beé ©ro^en 
îobe bon ©toaté megen nadb Sônigâbetg gefdbidEt murbe, um San» 
tifcíje 8“ ftubieren, über bie er in SSerlin, felbft bor 
bcm befferen îeile ber ^ofgefeUf^aft, SSorÎefungen btelt. ©d^on 
om 14. .guni 1791 teilt Siefemetter Sont einen 93eri(^t mit, ber 
ein grelleé ©dblaglid)t ouf bie oUgemeine geiftige unb fittlidbc 
©ituotion om berliner ipofc bié in bie bnOûteften unb jorteftcn 
ÎBerbaltniffe beâ Sônigé mirft: „2Kon erjoblt oUgemein (bie 
6a(^e ift freilii^ nur Erbietung unb lann nur Erbietung fein), 
ber neue D. E. 5R. SBotteriborf babe eé beim Sönige boI)in 5u bringen 
gemußt, bafe mon Sb”cn boé fernere ©d^reiben unterfogt babe, 
unb idb bin felbft bei ípofe btefer Erjãbíung halber gefrogt morben. 
— SDÍit SBôUner babe \6) neulidb gefprodben, et mochte mich burdb 
Sobeéerbebungen fcbomrot unb fteúte fidb, olé mote et mir febr 
gemogen, ober idb gar nidbt. SRan ift fe^t beinobe 
überjeugt, bo^ er felbft olé ^nfirument oon onberen gebraust 
mitb, bie ihn jmingen, íSinge ju tun, bie er fonft nidbt tun mürbe. 

®em Sönige ift bet ípetr 3efu§ fdbon einige SDÍoIeerfdbíenen, unb 
mon fagt, er merbe ihm in ifJotâbom eine eigene Sircbe bauen loffen. 
©cbmodb ift er fegt on Seib unb ©eele, er fi^t ganse ©tunben unb 
meint. ®ie ®ebnbof ift in Ungnobe gefoßen unb ju ihrer ©dbmögerin 
gereift, oßein bet Sönig bat fdbon mieber on fie gefdbtieben unb fie 
mitb mobrfdbeinlid) bolb jurudEtommen. E)ie 9tieb ift noch nidbt 
ohne aßen Einfluß. 58ifdbof§merber, SBößner unb Stieg finb bie» 
fenigen, bie ben Sönig igtonnifieten. 2Kon ermortet ein neueé 
Sleíigionéebitt, unb ber ißöbel murrt, boß man ißn jmingen miß, 
in bie Siribe unb sum Sttbenbmobl S“ geb^”» 5“*” 
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erfien SDÍaíe, ba6 cã ®inge gibt, bie iein fÇürfí gebieten lann, unb 
tnan l^at fid^ ju pten, baß ber Çunîe nid^t jünbet. ®ie ©olbaten 
finb ebenfallä fep unjuftieben. 3*” bergongenen Qope I;aben fie 
leine neue Sleibung erplten, benn bie fRie^ erljielt ba§ (15elb, um 
nadE) ißtirmont ju gepn“^). 

SDÎan lann fid) fein berebtereä Soïument über bie fittli^^religiöfe 
3eitIoge benlen al§ biefe wenigen 56ricf5eilen, auê bcnen bie Qämmer» 
lid^feit unb Erbärmlid^Ieit, bie in fittlid)=»reíigiõfer §infic^i am §ofe 
Ijerrfd^ten unb an ^reupnä Dîtebergang arbeiteten, fo einbringlic^ 
reben, bag aße Älagelieber eines fie npt ptten beut* 
lidjer gum SiuSbrud bringen lönnen. ®er ©ebanfe, bem „§errn 
3efu§" eine „eigene Äird^e bauen gu taffen", finbet in berfelbeu 
©eele ÍRaum wie ber ©ebanîe an eine S)epIjof unb an eine Sîie^, 
für beren 33abereife bie Sîoftcn auâ ber Sntgiepng ber Solbaten* 
befteibung gebedt werben foßeit. Sie fd^wä^tid^ften 3iad)giebig* 
feiten gegen einen „intriganten ^fafen" üom Sd^Iage 3Sößncrö 
unb feine tonforten öerbinben fid) mit ben rüdfid)täIofeften Unter* 
brüdungSmagregeln gegen bie ewigen ©ebanfen eines Äant. Senn 
was ber wadfere Siefewetter nod^ als „nur (Srbid^tung" erftärte, 
baS foßte in wenig Sapen gur befdgomenben 333appit werben. 
Saum war nun Sants „SReligion innerplb ber ©rengen ber biogen 
SScrnunft" erfdi)ienen, ba erfd)ien oudg eine „SoDinetSorbre" Sönig 
fjriebrp SGßilpImS II. Sie ptte folgenben SCSorttaut : „3Son ©otteS 
©naben Çriebrid^ SBilgetm, Sönig bon fßreugcn ufw. ufw. Unferen 
gnäbigcn ©rüg gubor. SBürbiger unb §odt)geIapter, lieber ©etreuer ! 
Unfere pcgfte fßerfon pt fd^on feit geraumer ßeit mit grogem SKig* 
faßen erfepn: wie Qp ©ure Eßplofoppe gur ©ntfteßung unb §crab* 
würbigung mand^er §auf)t* unb ©runbicpen ber ^eiligen Scgrift 
unb bcS ©piftentumS migbraud)t; wie 3P bicfeS nomentlid^ in 
©urem 58u^e: ,fReIigion innerplb ber ©röngen ber biogen SSer* 
nunft‘, beSgleid^en in onberen fteinen Stbpnblungen getpn pbt. 
SGBir pben unS gu ©ud^ eines SBefferen berfepn, ba .gp felbft ein* 
fepn müffet, wie unberantwortlicg baburcg gegen ©ure Ißflid^t 
als Seper ber “bb gegen Unfere ©ud) fep wop befannte 
lanbeSbätcrlicge SIbfidgt pnbelt. SBir berlangen beS epften ©ure 
gewiffenpfte SScrantwortung unb gewärtigen UnS bon ©ucg bei 

») Sriefe II, ©. 253. 
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SSetmetbung Unfcrer !^ö^ften Ungnabe, bo& tûnftig 9íi^tã 
betgleid^en Juerbct ju ©c^ulbcn íommcn loffen, íonbcrn ôielme^t 
Guter gcmâ§ Guet 2lnfel>cn unb Gute Íaíente baju an<> 
ttjenben, ba& Unfete lanbeêoatetlid^e Quíention je mcl^r unb ntel^r 
errei(^t tnerbe; hjibttgcnfalí3 fortgefe^ter Slenitenj 
unfel^tbat unangenehmer 58erfügungen ju gemãrtígen ha^t. ©inb 

Gudh ntií ©nobe gclnogcn. Serlin, bcn 1. Dítobet 1794. 9luf Seiner 
S’önigl. SDÍojefíât allergnäbigften ©hegialbefehí. 8S3oelïner“i). 

einem fe^t auêführliihen 2íntlüortfd)teiben erílortc S'ont bent 
Sõnig jum Schluß ; „So haíte i<h/ um oudh bem minbeften Síet-» 
buchte barüber ôorjubeugen, für baê ©idherfte, hieiuit, olè Guer 
SDZoieftôt getteueftcr Unterthan feierlidhft 8u erílâren: baß idj micíj 
fernerhin alter öffentlichett SSortröge bie 3íeligion betreffenb, eã fei 
bic natürliche ober geoffenbarte, fomohl in SSorlefungen oB in 
Schriften gänjiich enthalten merbe"^). Qn ber SSorrebe jum „Streit 
ber ijolultöten", in ber Sont unmittelbar nadh bc§ Sönigä îobe 
ben gangen Sachöerhalt barlegt, macht er gu ben Sorten : .„alê 
Guet 2Jlajeftät getreuefter Untertan" ben 3ufoh®); „ÏÏtuch biefen 
Síuêbrucí toählte ich utit SSorfidft, bamit ich uici)t ber Freiheit 
meines Urteils in biefem SleligionSßroge^ auf immer, fonbern nur 
fotange Se. ÜJlajejtât am Seben märe, entfagte." 

9)lan hat in biefem Sßerhalten SantS eine '2lrt Oon S^fuiten» 
iniff gefehen; unb auch treue, oerftänbniSboUe SSerehter beS ißhita* 

fobheu gehen in bem SSermerfungSurteil manchmol fcht loeit. Selbft 
ber neuefte Siogtoph SontS, S. SSorlänbcr, ber im übrigen gerobe 
in biefen Stüáen mohl eine gong befonbere SBefonnenheit beS Urteils 
behinbet, empfinbet für biefeS hoch bie altergröfetcn Schmierigfeiten. 
SllterbingS bie alberne unb törichte SKeinung, atS habe Sont oot 
bem SSerlufte feines StmteS unb feines täglichen 33roteS gebangt, 
lehnt et ohne meitereS ob*). Gin foldher 9KärU)rerruhm märe für 
Sont recht „billig" gemefen; er hotte ooßauf gu leben unb fich ein 
gong onfehnlicheS SSérmôgen erftjort. ®gh Sont ober bo^ nicht 
blofe aus 9iuhebebürfniS, boS gemi^ ber ©reis auch hatte, bem 

*) Kant, ©treit ber fjalultäten, ©. 6. Sßgl. baju ben ©ntourf, 
Stiefe II, 6. 506. 

*) o. a. D., @. 10. 
*) a. a. O., ebenba. 
h SJgt. ouSführlicher K. SBorlänber, a. a. D„ ©. 186 ff. 
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2)îinifter nic^t ben S3ettel öot bic ^füßc toütf, mie Çid^te f^idtet 
©oet^en, ber bo(^ toabtbaftig lein tncintatiidjet SBöIIner toar, iji 
bod^ >t)o^I gehjife. 3toá) getoiffcr aber ifi eä, ba^ e§ nid^t, ganj 
unb gar nid^t um einen banbeite. SBag 
2?orIänber btofe anbeutet, ift fdbärfer ju betonen: ©in rebet 
Dor ber Öffentli^ieit unb in feinen fflüdbem nicht oon feinen 
•kniffen, fonbern b«It fie bö^ftb geb^int- anbere ©rünbe, 
bie un§ Äantä Serbalten erflärlicb madben, ohne baß wir ju einem 
oermeintlicben 3efuitenlunftftüci unfere guflwdbt ju nehmen braudben. 
©rftenê: Sant war ein fiebjigjôbriger ©reiê. ©in ©reiâ, ber in 
Sachen ber 3îeIigion Särm fdblögt, Wirft genau fo lächerlich, wie ein 
reifer 9Jlann, ber über bie lirchlichen Sonfeffionen geiftig í)inaü^ 
gewadbfen ift unb trombem bie Sonfeffion we^felt. woc 
Sant in ber Verwerfung aller Süge fo ftreng, bah er auch bie leifefte 
9iotIüge oerwarf. SSie follte er ba ber QcfuilGtfi i” feinem ^erjen 
3laum gewähren?! ®rittenä h®tle Sant, bem Sofrateâ oerglei^» 
bar, ben ftaatli^en ©inridbtungen gegenüber ein Verbinblidbleitê» 
gefühl, boë un§ allein fdbon fein Verhalten begreiflich machen fönnte. 
“Sem entfhri^t ein 5u ber ganjen '31ngelegenheit oon Sant felbft 
gefdbtiebenei, im iJiaihloh oufgcfunbeneê SBort: „SBiberruf unb 
Verleugnung feiner inneren Überjeugung ift nieberträdbtig, aber 
Sdbweigcn in einem f^alle wie ber gegenwärtige, ift Unterthanen» 
pflidbt; unb wenn aHe§, wa§ man fagt, wahr fein muh, fo ift 
barum nicht auch Vfüfht/ oHe SBahrheit öffentlich ö“ fo96«-“ S^h 
glaube: Suno gifcher wirb recht behalten, wenn er betont, bah 
Sant feine Überjeugung nidht oerleugnen lonnte, bah über bie 
öffentliche SBiberfehlichfeit ihm finnloä unb feinem ©efühl un- 
gebührenb erfdhien, unb bah ihi” eine SKöglichlcit blieb: „Ser 
fReft war Schweigen" ^). 

SBir i)abtn bei Santö Sonftift mit ber etwa§ länger 
oerweilt, alä cä für unferen 3“îûni>”enhang nötig erf^einen mag, 
ba wir ja hier feine in bie ©ingelheiten gehenbe Viographie Santä 
erftreben, fonbern nur einen ollgemeinen fiebenäabrih jur Vor- 
bereitung ouf fein Sebenöwerf beabfichtigen. ^ntmerhin ift biefet 

*) guno Sifrf)er, a. a. D., I, ©. 101. guno ffifeherê Urteil bürfte um 
fo objeltioer fein, alä er fetbft fich, ohne bag für ihn ber ÍReft Schweigen 
mar, ebcnfalia burch einen ÍReligionafonftift auâ feiner Stellung ohne 
Unterwerfung oertreiben lieg. 
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ffonflilt öon fo einfc^neibetibet Scbcutuitg unb in bem ftiffen S)enfcr» 
leben ber erregenbfte SRoment, bag ein näl^ercä (Singe^en batauf 
bo(^ geboten fd^ten. 

3)a6 bic erfd^ütternien Sriebntffe, bie fic^ an bie 
ongeiegenbeit für Äant fnubftcn, onf feine ©cfnnb^eit bon nac^=- 
leiUger SBitfung looren, bürfte ©cf)ubertM fd^on jn glauben fein. 
2)ie 3lnjeid^cn beä 3líterá mebren fi^, unb c§ ift Sont nur noi^ 
ä»oei 3obre bergönnt, feine Soríefungêtoíigfeit ouâjuuben. Stbcr 
oud) nadbbcm er fid) bon feinem ßebromt ganj jurücfgejogcu b®t, 
i)3tt er, folange er e§ noch irgenb îann, nic^t auf, in unakäffiget 
3Kübe feinen Problemen no^jugrübeln, obttjobt feine noch unb na^ 
ficb berjebrenbc Sraft ihnen feinen Srfolg mebr abjuringen ber»» 
mag. ©eine Sräfte finb berbraudbt, in tongfamem ®ied)tum ber»» 
glimmt in ben Ickten fahren feinet Sebená baâ Siebt feineâ (J^eifteê, 
unb am 12. gebruor 1804 erlöft tbn ber îob bon einem langen unb 
qualboHen fieiben. ©eine lebten SSortc mären: „Sä ift gut“^). 

®aä fieben, boä mit biefen SBorfen auigebau^t mürbe, mar, fo 
einfad) unb fdblicbt noeb außen erfebeinen mag, ebenfo tief unb 
etbaben unb reich Zinnern. Unb gerabe megen feinet inneren 
SRcicbtumg mußte eä äußerlich fo ftitt unb befeßeiben fein. Sê mor 
ein Seben ganj im iSienfle einer ©oiße. i^b^^ huUe fi^ baê 3ui>i== 
bibuum Sont ohne 9ieß unb fRüdbolt biu0cgebcn unb ber 3luf^ 
gäbe ber Srîenntniè fitß im 93emußtfein firengftcr ^flitßterfüllung 
gemeibt. ®er lauterße unb glübeubftc Srfenntniêtrieb unb baä 
reinfte unb ftrengfte ^flichtbcmußtfein butten in ber ißerföniidhfeit 
Santé eine ganj einjigartige, benfmürbige SSerbinbung gefcßloffen 
unb gaben ißt baä ouêjeichnenbe Schräge. 2)ie SSahrßeit unb bie 
^fließt finb bie Seitßerne, unter benen biefeê Seben bon ben erften 
Anfängen feiner Semußtßeit biä ju beren leßten ©tunbe geflanben 
ßot. ©ie mögen biefeê Seben §uni Zeit einförmig gemoeßt ßoben, 
fie mögen bie unbebingte Ißünftlidßfeit unb ßuberläffigfcit in ber 
Ausübung ber fßfliißten oft in bie fÇormen bon einförmigen fRegeln 
unb HKofimen gepreßt ßoben, fo ßoben fie bo(ß bie 3eitlicßfeit ber 
^etfon mit ber Smigfeit menfdßlidßer SBeftimmung berfnüßft. 5)ie 
Stöße bet Aufgabe biefeê Sebenê mor eâ gerabe, bie bon bet ißerfön»» 

') ©cßubeit, Emmanuel ftantâ aiogrobbie, èum großen ïeil naeß 
banbftbriftlitßcn Staeßrießten borgeftettt, ©. 140 f. 

*) 2Bafian2fi, a. a. D., @. 425. 
3* 
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Iid)Ieit i:^teâ ïrôgetâ jene ^jilantcn 9leijc ber Snbtüibualííãt fetiu 
Î)ielt, bie biefc bet getnô^nlid^en ÎÎnfd^ouungâtoeife „intetefiont" 
ctft^einen ïaffen. ©crabe :^ier forbertc bie ©rô^e au<^ bie ©infalt. 
Unb borum ifi bie Signatur öon Santé ^crfönlid^feit unb Seben 
„eble ©infalt unb ftitte ©r3fee"i). 

*) Sgi.Bruno Baueb, ®ie ^erfdnlicbfeit gant?. gont-Stubien, 
IX, ©. 196ff. 



5lUgemcme ©runbjüge 

oon Rants u)i[fcnf^aftU^em 3Bcrbegang. 

®ie ©rõfee bet eigcntíid^cn b^ilofobl^ifci^en Setfiung Saitíê be»» 
barf einet gang alíntâ^Iic^en, langfamen ÎRetfung. 3>oif^en bent Sin* 
fang feiner ©tubien (1740) unb ben erfien SInfa|b“iitten feiner eigent* 
lid^en b^ilofob^ift^en îat liegen brei ^o^tsc^nte; unb biefe bebarf ju 
i^ter SSoQenbung eineã i^on abertnalâ brei 3<*^ïèel^nten. 
Son bicfen brei 3®f)ïS®^^ten ift aber bag etfie, nad^bem in feinem 
Seginn bie ummôljenbe Seifhmg nur borgebeutet, fa nur oorgea^nt 
ijl, eigentlid^ gon§ bem fd^meigenben 3>enfen gemibmet; erft im 
jmeiten erfd^einen bie großen ïritifc^en §auf)ttt3erle, beten (Stgeb* 
niffe im lebten fobann i^re (Srgânjung unb Slnmenbung erfafiren- 

SBir ^aben f^on betont, boß Äant fid^ olg ©tubent ebenfo 
mot^emotifd^en unb naturmiffenfí^aftíií^en mie. b^ilofopl^if^en ©tu* 
bien l^ingegcben ^at. ®aburd^ Î)ot in gemiffet SBeife nun feine ganjc 
miffenfd^aftlid^e Sebengorbeit i^re ©ignatur erholten. Äant eröffnet 
feine Saufbol^n oíg miffcnfd^oftíid^er ©(^riftflelíer junddjft mit natur* 
miffenfd^oftlidfien Slrbeiten. Unb glcid^fam etfi in Setbinbung mit 
i^nen unb nie o^ne einen tieferen inneren ßufontmenl^ang bamit 
treten feine b^^ilofob^if^en Slrbeiten l^eröot. ®abei ift et l^iftorifd^ 
bejiimmt in erfler Sinie butd^ bcn Sinfluß ber beiben größten 6r* 
fd^einungen bet i^m unmittelbor boronge^enben SBiffenfd^oftgebodfie, 
burd^ Spibnij unb Siemton. $ro^ i^rer großen ©egnerfd^aft in 
©ad^en bet ^nfinitefimalret^nung mot eg bod^ aud^ bag Slugjeidb* 
nenbe il^ret ©eißegrid^tung, baß fie in biefer çi^ilofob^ifi^eg unb 
mat:^emotifd^*noturmiffenfd^oftiid^eg S)enlen beibanben. ©o ent* 
fd^eibenb nun i:^re SlBitlung auf Sont fein mod^te, fo iji biefer bo(^ 
bon SInfang on nie bloß i^t bogmotif(f|er Sîad^beter gemefen, fonbetn 
^at bon bornl^etein fid^ il^nen gegenüber feine miffeuf^aftlic^e ©etb* 
ßönbigleit gemährt. ®agfelbe gilt bon feinet ©teHung jum Smpitig* 
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muê ^urneâ, ber gegen ®nbc ber bcm eigentlichen neuen Stanb^juiiftc 
öorongehenben ^criobe cbenfoDê ouf Äont ©influé gettionn. 

©)ie eigentliche $ouf)tehochc beê Âontifd)en ®entenâ ifi nun non 
ihrem SBeginn on obermolâ boburch choroltcrifiert, boé fie ouf bic 
SScrbinbung Oon ^h^ofobhie unb SDÎothemotif unb 9îûturhjiffejt=> 
f<hoft gerietet ift. ®oà ober nid}t in bem Sinne, bofe bie theoretifehe 

^hilofobh'e etoo bogmotifeh ouê ben ©rgebniffen ber iRoturmiffen» 
f^oft eine noturbhüofohhif^e üoge Si>eIuIolion ju errichten fuchtc, 
fonbern in bem Sinne, bo& fie noch SSorouâfehungen unb 
bingungen ber Sfîôglichîeit non 3JîothemotiÎ unb îîoturmiffenfdhoft 
felber frogt. 9îun Îonn ®ont fich ben fßroblemen ber proftifehen 
^hilofobhic, ber fittlichen 33eftimmung be§ SDlcnfchen jurcenben. 
“î)eren Çrogen treten ober feineêmegâ jufommenhongMoã neben bic 
ber theorctifehen ^h’Iofophie. SSielmeht finb ihre Probleme erft 
onfofebor gemorben burch ben non ber theoretifchen ^hilofophtc er= 
mittelten ejolten Segriff ber 9îotur. ?luêbrüdlich wirb nun bet 
3ufommenhong non theoretifcher unb proltifcher ^hitofophie 5«nt 
(Segenftonb beä tiefften unb reifften SBerfeê beâ ißhilofophen unb in 
ber brüten feiner brei großen SSernunft^Äritiien Polijogen. §ier 
fchliefet fich Spftem ber SSernunft jur ©inheit jufommen, um 
fchliefeli^ auf ben Äulturgebieten beê Slechteé, be§ Stoote§ unb ber 
íReligion feine Äonfequenjen ju entfolten. 

9îoch bem Vorgänge Pon Äünt felbft wirb feine eigentliche epo^e» 
mochenbe, b. h- ei*ie neue ©poche in ber ©ef^i^te ber ^hi^i’f^’bhw 
heroufführenbe phüofophif^e Seiftung aU „^itijtómuS" ober ou^ 
oI§ „iritifche ißhilofophie" beseidhnet. S)ic ihr seitlich in ber ©nt» 
wtcfelung Äont§ felbji Perouägehenbe fßeriobe hei^t junt Unterfchieb 
oon ber eigentlid) Iritifchen bic ooríritifche. So lönnen wir benn jut 
»orlöufigcn allgemeinen Orientierung swifchen Poríritifdhct uni 
iritifcher ©toppe im SBerbegonge Sontg unterfdheiben unb biefen in 
feinen beiben $ouptetoppen unterfuchen. 



Crftcr ^auptteil 

í)ie C^o^e. 

Qiíeiá) im beginn feinet Saufûol^n alê toiffcnfc^afííiti^ct ©ej^rift-- 
fteCer, fd^on in ber Sîottebe ju feiner CSrftlingãfd^rift, ^at .^ant bie 
ungentein d^araítcriftif^en, bon ber ganjen (Sncrgic feineâ »oiffen* 
fd^oftíid^en SSorl^benâ jeugenbcn SBorte gefd^ricben: l^obe 
mit bie 33a^ fd^on borgejeid^nct, bie ic^ galten loilt. toctbe 
meinen fiauf antrcten, ,unb ni^tá fott micl^ l^inbetn, i^n fortju» 
fe^eni)." 

SBir fa^en bereite in bem furjcn iilbtig, ben mit bom Sebcn 
Äant§ geben, unb :^oben baä bort eud^ auSbrüdlic^ Verbot, mie fic^ 
f^on im Stubiengange beä ;3ünglingä eine beutiid^e Kontinuität bet 
(Sntmideiung bemertbar mod^t^). SSenn mir nun in bet CSntmide^ 
lung ber ©d^offenêtûtigfeit be§ ®enfetâ cine borlritifd^e unb eigent' 
lid^ iritifd^e ^poá)t unterfe^eiben, fo fann biefe Unterfe^eibung niebt 
eine Trennung in etmo jufemmenl^ongglofe ^etioben bebeuten. SSiel» 
me^ ift bie erfte bet notmenbige entmidíeíungêgefd^id^tíic^e Unterbau 
bet jmeiten. Unb bie Siufgaben, bie bem jungen Stubenten am 
^erjen lagen, etfülícn oud^ baã 3)eníen Kantá in feiner borfritifd^n 
Çeriobe, mie fie feibft fût feine eigentlid^ fritife^e ©poc^e bie SKa» 
teriaticn buri^ SSorbereitung unb SSorarbeit tiefem. 

SBie feine Stubien matl^emotifc^'^naturmiffenfciioftlit^en unb 
tl^eoretifd^^b^ilofofjl^ifd^en Problemen gemibmet maten, unb mie baâ 
ganje £eben aud^ fd^on beâ jungen Kant unter bem ©efic^tSbuntte 
ber praltifd^en 95efHmmung beâ SDÎenfd^en ftanb, fo finb e» iJJto* 
bleme ber Sîaturerfenntniê, ber t^eoretifd^en unb ber bnïttifcfjen 
$]^itofob^ie, an benen fic^ feine f^orfd^er^ unb ^enferarbeit auc^ in 
ber erfien $^afe feiner SntmidEelung oufronlt unb emborringt. 
3mat ift Kantâ Sntereffe an ber Sîaturerfenntniâ junäd^ft noc^ nic^t 

*) ©ebanien bon ber mabren Gtbäb^ng ber lebenbigen ^öfte, G. 10. 
’) 3îgl. oben, <S. llf. 
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ouf beten ouêbrüáíid^e ©runbíegung gerid^tet, fonbetn mel^t ein 
naturh)iffenf(^oftUd^e§ Sntereffe tnt fitejielieren ©inné, ober barum 
bod^ leineêtttegá ol^ne SBejiel^ung ouf bie Probleme ber t^eoretifd^en 
íÇf)iíofobí)ie, h)ie nun ouc^ umgeîel^rt feine tíjeoreiifdEiâ^fjfiilofob^ifáien 
Probleme nid)t o^ne SSejiel^ung ouf bie naturtoiffenfd^oftlid^en 5ßro=> 
biente finb unb suglcic^ ouc^ fd^on tn biefer erfien il^re 6r»> 
gönjung burd^ bie ÎÇrobÎente ber ftroltifd^en ißl^ilofofil^ie fudf)cn unb 
finben. @o fteUt fie bie bertiefte 3Beiterfü^rung beffen bor, woâ 
boâ ©tubium begonnen, um in ber eigentlid^ îritifd^en ^i)ofe iijrc 
eigene Vertiefung p erfoíiren. 

®ie oorlritif^e Sfjoi^e gtiebert fid^ unâ unter fad^ïid^n @cfid^tâ=» 
punîten fo ungejloungen in bie noturtoiffenfc^oftiit^e, t^eoretifi^«' 
pÎ)iIofopi)if^e unb proîtifd^»pÎ)Uofop^if^e ©ebonïenorbcit Âontâ. 
Unb jwor Î)onbcIt eâ fid^ bei biefer ©inteiiung um ©lieberung im 
edi)ten otgonifd^en ©inné beâ ®enien§; nid^t um 5ufommen^ongâiofe 
ôufecrlid^e 2lncinonberrei^ung ber Probleme, fonbern um inneren 
Sntroideíungãpfommcn^ang. 

©rftcs ÄapitcL 

î)te îiaturroificnit^ûp^e Oforfi^ungsarbcit. 

Sí)e Sont gu feinen eigentlid^ pl^iiofop^ifdfiett gorf^ungen unb 
Ôrgebniffen, inâbefonbere feinen umtoölgenben p^itofop^ifd^en 6nt=» 
bedungen^ 0efüí)rt tourbe, hiibmete et fid^ mit í)o;^er iSntenfitöt notur* 
H)iffenfcí)oftIi^en Unterfud^ungen. ©o liegt benn gerobe in ber toot* 
îritifdf)en 3«ii bei toeitem bic SKel^tgol^I feiner noturtoiffenfd^aftíid^cn 
Slrbeiten. IHUerbingê borf nit^t oerfonnt luerben, bofe ou(^ inner» 
l)ülb bet tritifc^en ®podE)e in Sont Qkbonîen reifen, bie für bic 
gonge mobetne Sîoturforfd^ung oon entfdf)etbeitber unb grunbícgcnbet 
Vebeutnng finb^). 

*) Umfoffenb unb einbringlidb tft bie Stellung ffontS jur iRaturmiffen- 
fcboft bebanbelt bon Äönig in feinem berbienftboUen SBerte: „Stent unb 
bie 3laturnjiffenfdjaft." (S8rounfcbn)cig 1907.) (Sine allgemeine Orientierung 
bietet meine 3enoet StntrittSborlefung übet „Emmanuel Äont unb fein 
Serf)âltniê jur SRoturmiffenfebaft." (ftant^Stubien XVH, S. 9 ff.) 
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3n feiner ©rftlingäfd^rift, ben ,,®ebanïen bon ber magren 
Sc^õgung ber lebenbigen Sräfte", beten SRonuffrifjt ber 22 jährige 
©tubiofuã Äant tm 1^46 fertiggeftellt í)atte, tritt biefer mit 
einer für bie 9îaturforfc^ung feiner unbebeutenben Síuf^ 
gabe on bie ôffentíid^feit. ifl Söfung nid^t cinnjonbfrei, 
jiDor l^otte b’Sliembert fd^on einige öor Äant bie beffere unb 
eintoanbfreie Söfung gegeben. Allein man mirb e§ bem 22jöbrigen 
©tubiofuê nid^t gerabe fel^r übet nei^men iönnen, ba& ií|nt b’Siiem» 
bertä traité de dynamique, in bem bereite bie einioanbfreie Söfung 
ftonb, unbefannt geblieben tnor. Unb man mirb tro^ be§ Íeií^t 
nad^toeiiboren gel^íerã, ben Sont in ber fRec^nung begangen l^otte, 
bie bïiîiâibicH tnertbotten Sínfü^e gut Söfung bet Stufgabe, 
cbenfo teid^t nad^meifen iönnen mic feinen geinter. (£§ ^anbeite fid^ 
für Sont barum, ben ©treit ber Seibnijioner unb ber Eartefianer 
über ba§ ^räfternoß jum Stuâtrog unb Stuggteid^ ju bringen. §eute 
roiffen mir allgemein, wie bog ju gefc^e^en :^t, meit eg eben bereitg 
jur b’Stlembertg unb Äantg gefd^el^en ifl, ber ©treit aifo felbft 
bereitg gefd^idijtlid^ gemorben ift. Stber barum ifl unb bleibt eg boc^ 
feibfi eine gcfd^id)tlid^e Seiftung, bie il^n gefd^tid^tet t>at. Unb »enn 
bag SSérbienfl audt) b’Sltembert gebührt, fo ift eg bod^ aud^ ein 2)oIu* 
ment für bog naturioiffenfi^aftlid^e können beg jungen ^ont, ba& er, 
unobpngig bon b’SlIembert, prinjifjielí ouf bem rid^tigen SBcge 
jn b'Stlembertg Söfung felber mor, menn er fid| aud^ bog 3iet buref) 
einen in ber 93eredi)nung fetber ioieber .üerbaute. 

®g ifl nid^t nötig, bem loiffenfd^oftïid^en wemu^tfein.ber Giegen* 
mart bie gonge Sad^Ioge beg ©treiteg gioifd^en ber ®egcortegfd^en 
unb ber Seibnijfd^en ©d^ule innerl^aíb ber fßl^QfiC no^^ejubringen. 
fRur bie Slrt unb SBeife, mic Äont boju ©teltung nal^m unb in 
feiner 333eife ben Sluggteid) berfud)te, ift unb bleibt bon Qnlereffe, 
roeil fie in iíircr SBcifc nid^t etma bíofe burd^ ejoíte Unterfe^eibung 
jmifd^cn rein matl^cmatif^er unb b^namifc^er ©tößenbeflimmung 
Çoarfd^orf bie ©^mâd^c ber Eortefifd^en ffSofition trifft, fonbern bor 
olíém, meil fie burd) SíufbedEung beg naturmiffcnfd^oftíid^ 9íid}tigcn 
beibêr fßofitionen aud^ i^re SSereinborfeit im ißrinjifj auf^eßt. Sant 
flatte bor bent SSegrünber ber analt|tifd^cn (geometric, Elegcarteg, 
unb bor bem Segrünber ber Slnat^fig beg Unenbtid^cn, Seibnij, bie 
ttßcrgröfete ^oc^od^tung; unb fo ^ot^ cr beibe olg 93a!finbrccf)cr auf 
mdti|cmatif(^em ©ebiete fd)ä^te, fo l^od^ fleßte er fie aud^ alg SSa^n»- 
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bred)er auf fjl^iiofofjljifciicnt ©d)kte. Unb ioenn cs nun für i^n 
oud^ in ber SBiffenf^aft übcri^auf)t feine itutontät geben lonnte 
nnb er erKört, feibft „bog ?lnfe^en bet 9îett)tonê iinb Seibnije 
für nid^íâ ju aá)ten, menu eè fid^ ber Êníbeáung ber SBal^r^eit ent» 
gegenfe|en foHte, nnb feinen anberen Überrebungen olb bent 3“0C 
be§ SSerftanbeê ju geiiord^en"^), fo legt i^m bod) bie miffenfdiaftlii^e 
93ebeutung non 5orfd)ern unb ^enfern erften Sîongeâ bie ißflic^t 
befonberê forgföltigcr Prüfung auf. SBie botum b’3llembert ben 
ganjen Streit jroifdfcn ber 2)ec'carte^fd)cn unb ber Seibnijfd^en 
Äräftef(^ä|ung aíê einen Streit umé S33ort, nid)t alä einen folc^en 
um bie Sad^e angefe^en ^atte, fo bemerft oud^ Äont: „SBenn 
SRönner bon gutem SSerftanbe, bei benen enttoeber ouf feinem ober 
ouf beiben Seilen bie SSermutung ftember ?lbfid)ten ju finben ift, 
gang mibereinanber laufenbe 9)ietnungen bel>ouf)ten, fo ift eè ber 
Sogif ber SBoí)tíd^einlid^feit gemäß, feine ^lufmerffnmfeit anf einen 
geiüiffen SÖiittelfa^ ju tidE)ten, ber beiben ^orteien in gemiffeni’SRofee 
SRed)t läßt"2). 3« 3:at länft ba§, loos b’3llembert ol# einen 
Streit um§ SSort begeid^net ^ottc, ouf fold)e „ftembe Slbfic^ten", 
b. 1^. barouf ^inauã, bafe auf beiben Seiten etwas anbcre§ gemeint 
war, bofe man fi(^ borum nic^t im SBiberftreit befanb, weil man niefet 
oon betfelben So^e, fonbern oon bet SodEie nad) betfd^iebenen, nur 
mit bemfelben SBort bejeid^neten SOÎofebeftimmungen rebete, bie ni^t 
blofe but^ouê mit etnonbet berträglid^ waren, fonbern gerabeju 
fid) wed^felfeitig forberten. Um nun ofjne ju breite Slusifül^rli^feit 
unb in möglidf)ft efofter ifütje ben Sac^ber^olt borsuftellen, fo Ififet 
)i(^ barüber in elementarer SSäeife folgenbeá fagen: ©é ^anbett 
ficE) im ^ringifj barum, boê Slrbeitâmofe, ouf baê eigentlich bie 
©artefioner auägingen unb bal burdh baê ^robuft bon ffraft unb 
SBegftrede be§eid)net wirb, butd) SSermittelung be§ Äraftmofeeä, 
boä butdh bol ^robuft auä ber SÄaffe unb ber Sefcfeleunigung be» 
jeichnet wirb, mit bem ol§ finetifdher Energie bet lebenbigen 
Äroft beftimmboren 2itbeit§mofee, boä gleid) ift bem feolben $to» 
bulte auä ber SRoffe in ba§ Duabrat bet Sefdhleunigung (Eefdhwin» 
bigleit in unferem Sinne), unb ouf baê bie fieibnijionet gerichtet 
waren, in Übereinftimmung ju bringen. Sie lefete ®röfee berfchlte 

') ©ebanfen öon bei ttwbeeu SdXibung bei lebenbigen iträfte, S. 7. 
») a. 0. O., @. 32. 
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Sant, inbent cr anftatt beê búlbcn b«ã ganjc ^robuít fe^te, »oä^renb 
b’^Uembert boã 9íid^tifle geton l^atte. übrigen ober war Sant 
bejüglid^ ber íirinjiíJiellen S3egrünbung bod^ auf bem SBege jum 
rid)tigen 3icíc*^). 

3ln Untfong gering, aber an wid^tig finb sitici 
fieine Slb^anbiungen auê bent 3®^« 1754, in beren einer ,,®ic 
^rage, ob bte 6rbe beraltc, ^tl^^fifalifc^ erwogen“ wirb, wäl^renb 
bie onbere barfieKt bie „Untcrfu^nng ber grage, ob bie Srbc in 
iljrer Umbre^ung urn bie ?id^fe, wobutd^ fie bie Síbwet^felung beâ 
îogeê unb ber 9îad^t l^eroorbringt, einige SSeränberung feit ben 
crflcn Urfftmngê erlitten ^abe unb worauâ ntan fi^ 
beffen berfid^ern fônne, weld^e bon ber Sönigt. Siïabemie ber SBiffen»= 
fc^often ju 33erlin jum greife für baâ je^t loufcnbe aufgegeben 
worben“. Qn ber juetft genonntcn Uníerfudf)ung fteút fid^ Sant 
eine fe^r beft^eibene Aufgabe. ®r will „bie oufgeworfene Sroge 

’) SBenu wir un§ ben Saibberbalt, Wie i^n b’Sitembert ermittett tjattc 
unb wie er in ber mobetnen ißbbfil elementor bargefteftt ju werben pflegt, 
in beren’5>orfteIIung bergegenwärtigen woHen, fo geben wir ont cinfaebften 
folgenbermaben bor: 
A = f ■ s briidft ba8 einfatbc ?Ir6eitöma| nlê ißrobuft bon Äraft unb 28eg- 

ftredfe aus (3>eScarteS). 
Í = a • m brüdt baS Sraftmaß als Çrobuít bon SÜÄaffe unb Slefcbleunigung 

aus. 

a — ^ brüdt baS ®erbäUni3 ber einfoeben Seftbleunigung jur gteicb- 

förmigen SBefibieunigung ber „lebenbigen Energie" (JJeibnij) in bie 
3eit auS. iRacb ber jweiten Eleidnmg ift aber auW 

a = —, at 0 m 
f V 

— = y, barouS befUnnnt ficb: 

v = f.— unb m 

t = 3ür bie gleicbförmige Sefebteunigung nun ift, ba s = t* ^ unb 

* —™ ‘P' m 
f* 

s = -^ ®anaib aifo ergibt fi(b boS für bie (fieibnijif^e) t «m 2s t 
gleichförmige SScfchleuuigung old „leöcnbige ©netgie" öeftimmte ^tbcUdmo^: 
c 1 o f .8 = --mv-. 
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pon bem SScroíten bcr ®tbe nid^t eittfd)eibenb, ... fonbcrn ^jtufcnb, 
wie e§ bie Sefd^offen^cit be§ SSormurfä felbec mit fid^ bringt"*), 
beantmorten. ®a§ bebeutet: ®t biüft i>* etfiet Sinie iebiglid^ bie 
Slnfd^auungen, bie übet bie S^age unb i^rc ©ntfc^eibung bejiel^en. 

ifi aifo in erfter Sinie eine fritifd^e Stettungita^me, bie Äant 
t)icr inne^at. @r gel^t »ier öctfd^iebene 3lnfd^auungen burd^, bie baê 
SSeraiten ber Srbe bejai^en, h)ei|l aber il^te Slrgumente oí§ größten» 
teils nid^t jmingenb nad^2)_ ^Qein baS SSeralten ber ®tbe unb bie 
roifi'enf^aftlid^en 93egtünbung§öerfud^e, bie für biefeS SScrdten er* 
bracht »erben, b. 1^. boS SSeroItcn unb bie ©rflörung beS SSeroItenS 
finb iireng boneinanbet ju unterfd^eiben. SBenn Äant barum au^ 
bie meijten (SrllörungSberfuc^e biefeS SJeraítenS nid^t gelten läßt, 
io entfd^eibet er boct) bie fÇrage felbfl fbrid^t fid^ alfo 
für bie SSeraitung ber Erbe auS, unter ber er ein „enblid^eS 3kr* 
folien" berjîe]^t3). ®afür »eifl er einmal ganj allgemein auf ben 
fortf(f|reitenbcn SSerbraud^ med^anifd^er ?Irbeit bi”*)- llni* j»eitens 
fc^eint er fbejiell für baS Erlöfdben beS SebenS auf ber Erbe eines 
ber bon ií|m bef^rodbenen Slrgumente gelten ju taffen. Sr fbrid^t 
bon bem SSerbraudb einer „flüdbtigen Säure, bie allentbalbeü in ber 
Suft auSgebreitet ijl, bie baS aïtibc ißrinjibium in ben meiftcn 3lrten 
bcr Salje, bcr »efentli^e îcit beS Sdf)»efelS unb ber oorncbrnjlc 
in bem Stennbaren beS geuerS auSmadbt"^). SRancCje nennen fie 
„allgemeinen SBeltgeift", »orunter man aber, »enn man nid^t ent»« 
gegen „einer gefunben 3iatur»iffenfdE)oft unb ber Seobad^tung" ber"» 
fahren »olle, „feine unmaterieHe Äraft, feine Seele ber SBett ober 
t>tafUfdbe iRaturen, bie ®efdböf)fe ber fü!^nen SinbilbungSfraft, fon* 
bern eine fubtite, aber überall »irffame SRaterie" berftel^en müffe. 
®it feilen, »aS in met^obifd^er §infid^t red^t intereffant ijl, bafe 
ffant in „einer gefunben 9îatur»iffcnfd^aft" ni^tS bon bloßen „®e= 
ft^öbfen ber fü^nen SinbilbungSfraft" »iffen »iü, fonbern ouf 
nüchterne „Seobac^tung" bringt. Unb eS mag in ber îat, »ie einige 
annebmen, in bem, »aS Äant in ber Sptaá)t feiner 3cit otS „flütb- 
tige Säure, bie allcnttialbcn in ber Suft auSgebreitet ifi", bejeitbnet, 

•) 3>ie Stage, ob bie Grbe beralte, bbbfitoüfib ertoogen, S. 213. 
*) 0. Û. D., S. 202 ff. 
^ a. a. £)., ©. 198. 

a. a. £)., ebenba. 
‘) 0. a. O., ©. 212. 
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cine 58oral^nung öon bem liegen, mai f}mter eben bie mctl^obii'^ 
burc^gefübtte naturmiffenfdb®ftlit^c „Seobad^íung" aí§ ©auetjloff 
erfenncn unb bcjcid^nen fottte^). 

®tel micbtiger, wenn audb w>cb Heiner alê bie eben bt'iptoäftnt 
©d^rift, ift bie Unterfud^ung über bie SScränberung in ber Um- 
brebung ber ®rbe. Sant mill in boä problem „nidbt burdb bie Hilfs- 
mittel ber ©efdbi^te Sid^t p belommen fudben". ®enn er finbct 
„ihre îîadbridbten in Sinfebung ber gegenmörtigcn fo mcnig 
juneriöffig, bafe bie îb^o^ie, bie man fii) erbenïen möchte, um fte 
mit ben ©rünben bet 9Zatur übereinftimmenb ju machen, bermuHich 
febr nadb Srbidbtungen fdbmeáen mürbe“. 6r mill fidb „aifo beãbaíb 
unmittelbar an bie 9îatur balten“^). Studb i)ict begegnet un§ bon 
bornherein ein fdbarfeS, metbobifcheS SBemu^tfein, baS feine Stuf- 
gäbe auSbrûdEIidb unb Har nicht als eine gefdbichtliche, inSbefonbere 
erbgefchichtiidhe, fonbcrn als eine naturmiffenfchaftlidbe auffa^t. Stach 
bcm XrögbeitSgefegc fönnte bie ©rbrotation nur bann, fo führt Kant 
aus, „unberänbcrt unb mit gleidber ©efchminbigfeit unb Slichtung 
fortbauern, .... menn leine Hi^berniffe ober äußerliche Urfadben 
borbanben mären, fie ju bergögern ober ju befchleunigen"^). SBie 
mir in biefen SBorten bie Stemtonfdbe fßbbfil i« ib^c*n erflen ©runb- 
fo|e febon onHingen hören, fo mirb bur^ Äont in leßter Sinie ouch, 
menngleich in burdbauS originaler SBeife, bie bon Sîemton fa nodb 
gor nidbt oufgemorfene forage bodb bon ben ©rgebniffen ber Slemton- 
fdben ^Pbhiiî aus entfliehen, „gdb unternehme mir barptun,“ 
fügt ^ant, „baß bie öußerlidbe Urfadbe mirtlich borbanben fei, unb 
jmar eine foldbe, bie bie 93emegung ber ©rbe nach “ab nach 
ringert unb ißren Umfdbmung in unermeßlich langen ^etioben gar 
p bernidbten trachtet"*), ©ntfdbeibenb bofür ift nun nach Sont bie 
bon Stemton entbecite unb im ©robitotionSgefeße formulierte all- 
gemeine SRaffenanjiebung, bie in ber ©rabitotionSbejiehung jmifdben 
®rbe einerfeitS unb ©onne unb 3Ronb onbererfeitS für bie hier 
geßeüte fÇroge pr Slnmenbung fommt^). greili^ bon ber ©robi- 

') 0. a. D., S. 211. 
*) Db bie 6ibe in ihrer Urabrehung .... einige SScränberung er- 

litten habe. ©. 185f. 
*) 0. a. D., ©. 186. 
*) a. a. O., ebenba. 
‘) Q. 0. D., cbenbo. 
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tation oCcin ou§ Würbe bennod) nic^t bie Sragc tn bem ©inne 
entfd^ieben werben ïonnen, in bem fie in SSal^r^eit ju entfd^eibcn 
ift. ®ie (Mrabitationêbejiei^ung muß mit ber 3uftûnbêbejtel^ung bec 
örbe feiber nerbunben werben. Unb swar finb cë bic flüffigen Grb* 
maffen, bie unter bem @efe|e ber ©raüitotion, bereu (Sinflufe ouf 
jene in ben Grf^einungen Don Ebbe unb gíut jum Siuëbrud ge* 
langt, eine retorbierenbe SBirfung auf bie Srbrotation auëüben 
muffen, weit fie unter bem ©rabitationëgefcifec »on Dften nad) SBeften 
fortrüden unb oifo ber 9îotation§ridbtung entgcgenwirieni). Sei 
einer »öltig l^omogenen ober aud} nur im gteid^rnäfeig feftcn Slggre* 
gatguftonbe befinbtid^en Srbmaffe wäre baë tro^ ber ©rabitotwn 
ni(i^t ber iÇoIÍ, weit bann „bie öfttid^en foWot)! atë bie wefttic^en îeile 
ber Grbiuget mit glei^er Sraft angegogen" würben-). '3)ic ber ©rb» 
rotation entgegenwirlenbc Strömung beë Dgeanë ift cë aifo, bie 
bic Serlongfamung l^eröorruft. 9îun mag biefc Sertangfamung, ber* 
gtid^en mit ber fRotationëgefd^winbigïeit, ja fe^r gering fein, fo 
ift fic bod^ einmal nid^t gteid^ 9îult, unb gweitenë ift gu erwägen, 
bafe bie retorbierenbe SBirfung ftetig beftef)t, bafe atfo ftetë im üuan* 
tum ber Dotation eine beftimmte @rö^e „oi)nc örfe^ung berlorcn 
bleibt", „bie butd^ eine beftönbige Summierung bennodt) niid) bie 
größte Ouantität enbtid) erfi^öpfen mufe""). So ^at Äont in feinet 
fteinen Sd^rift eine ßntbedung geteiftet, bie na^ bem fombetenten 
Urteile ber mobernen 9îotutforfd^img eigcntli^ erft 100 
nad^bem S'ont fie gemodt)t, in i:^rer bolten Sebeutung gewürbigt 
Werben tonnte, jo in Seftätigung ber Sontif^en Seiftung oon neuem 
gemod^t worben ift. 

SBenn Sont nun beredjnet, baß infolge ber 9lotation§oetänbe* 
rung ein So^ïcëumfang nad^ bem Scrioufc oon 2000 
„S^/o Stunben weniger otë oori)et in fii^ Rotten müßte"*), fo mag 
boë etwoë ungenau fein. 3)oë tut ober ber ©tößc feiner Seiftung 

>) a. a. £)., ©. 187. 
“) ®enba. 
®) a. a. D., ©. 188. SBie G. bon Sifjßmann, 2lDbanblungcn unb SSor* 

träge, ©. ö4ö, jum erften SRoIe betont i)at, beftebt i)iet eine innige Über- 
einftimmung jtoifdben Sont unb Sîobett 9Ral)er, ber 1848 in feinen SBet- 
trägen jur ®b«oniii bie non Sant entbeefte Urfac^e ber SRotationSberänbe- 
rung Wieber bebanbelt bot. SSgl. je^t au^ SRiebl, ®er bbUof. Sritijiëinuâ I, 
©. 288. 

*) tt. a. O., ©. 189. 
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um fo menigcr Sintrog, al§ man oudf) faft anbert^alb Qaljt^unberte 
nad^ ^antS Sc^tift noc^ ju feinen ganj genauen Angaben gelangt 
ift unb biefc j. 33. nod^ ju §eim^oI|’ Seit Sintfd^en 21/2 unb 
5 ©tunben fd^manften^). 

3um 6^Iu§ feiner 3tbl^anbínng beutet Äant auf eine „9iatur»> 
gcfdf)id^te beä Sgiinmela" ^in^) unb bemerft: ^abe biefent SSot» 
routf eine lange JRei^e 93etrac^tungen gemibmet unb fic in einem 
©Aftern öetbunben, meldjeä unter bem îitel: SEoâmogonie ober SSer=« 
\w6), ben Urffjrung beä ãBeítgebõubeê, bie Silbung bet §immelê=» 
förbcr unb bie Urfad^en ii)rer 33emegung auê ben allgemeinen S3e=« 
roegungägefe^en ber Sfîoterie bet îijeorie be§ 9ie»ton gemäß ]^crju=> 
leiten, in furjem öffentlief) etfefjeinen roitb"^). 

SBir fe^en: bie geniale Æoêmogonie, bie §eImI;oIß ffjöter nad^ 
bem iRamen Äantä benannt i)at, unb bie SantS iRamen bi§ in bie 
weitefien greife ber ©ebilbeten tragen folite, ift bereitä oollenbet, 
QÍâ Sant feine 3lbí)anblung erfd^einen läßt, obtool^í bie Soämogonic 
felber erft im folgenben Setzte, 17õõ olfo, ocröffenttid^t mürbe. 25er 
îitel beâSBerfeá lautet smar etma§ anberä àlâ er foeben angefünbigt 
morb, nömlid^ : „3lUgemeine Sîoturgef^id^te unb î^eorie beâ §immelâ 
ober SSerfud^ oon ber SSetfaffung unb bem med^anifd^en Urfprung beâ 
ganjen SOBcItgebdubeä nac^ iRemtonifc^cn ©runbfäßen obgel^anbeít." 

3luâgetüftet mit bem ganjen aftronomifc^cn ÜRaterioI, feinem 
5)etoiI mie feinen ^rinjipien, baâ bie @efdf|id^te ber SBiffenfe^aft 
in ber neueren Seit t>on Sofjerniîuâ biâ ju iRemton anâ fiid^t ge» 
bradât Î)ût, begibt fi^ Sant an feine Stufgabe. fjür fie ^attc er, 
mie er felbft betont, oon SBrigl^t üon ^Jur^am einige Sinregung et» 
fialten*). Sfllein boä nimmt Sant ni(^tä oon feinen 33erbienften. 
(Einmol lannte er SBrigl^tä Slnfic^ten nur jum îeil^). S*®eitenâ mor, 
moâ i^m in biefem geboten mor, mirfíid^ nur ein „giüdEIid^er ©d^ritt 
JU einer Semerfung", o^ne boß fie eine miffcnfdE)aftIic^ mertoolie 

*) a5gl. ^elmbol^, ipop. miffenf(b. SSortr., II, ©. 130f. unb Suno SKfiber, 
a. a. 0., I, ©. 187. 

*) Unterfuebung ber Stage, ob bie Erbe in ihrer Umbrebung ufm., * 
©. 190. 

») a. a. D., ©. 191. 
*) 33gi. 9(IIg. 9taturgefcbicbte unb ^brorie beâ $immeíâ, ©. 231 unb 

©. 248 u. a. m. 
») »gl. a. 0. D„ ©. 231. 
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Sintnenbung bei 3Brig^t felbft erfaßten böttc unb ju „juic^tigcn 
folgen ftud^tbor" gemad^t worben wärc^). (Snblid^ ntufe betont 
Werben, ba^ 3Brigl^t im ®runbe genommen bod^, wenn wir i^n mit 
^ant oergleid^en, in jiemlid^ wiffïürlid^en Speîulationen »erfährt, 
wä^renb ffant bon bornl^erein auf olie nage SBißlür bersic^tet unb 
mit ber ©trenge ber SSegrifflid^feit^) borgeíit, bie oiïein bie 95c= 
grünbung ju íeiftcn bermag, ouf bie eä ber S33iffenfd^aft anlommt. 
SBenn 40 Qn^te nad^ bem ©rfd^eincn bon Äonti SBerl Sablace in 
feiner „Exposition du système du monde“ unabhängig bon S^ant 
eine in wefentíidhften Sögen ber SSegrünbung unb ber Srgebniffc 
mit ber Äantifd^en Äoämogonie jufammenftimmenbc iDarfteßung 
be§ SSeítfhftemã gab, unb wenn ^elm^olh ein Süh^hnnbert nadh 
ber SBeröffentlidhung ber Äantifdhcn ©d^rift fowo^i beren SBebcutung 
wie ihrer ißriorität fdhon in ber SSejeii^nung olS „Äant='2apiocefdhcr 

§hboi^efe“ ?íuâbrudE geben wollte^), fo war ba§ burdhauä richtig 
unb geredht, trogbem wir je|t audh bie Unterfdhiebe jwifdhen ben 
Siuffaffungen Äantä unb Soplaceä beutlicher unb fdhärfer crlcnneii 
alä §eímhoíh, unb fie nidht etwa al4 einanber bedenb anfehen. 

(Sä war ein fühneö Unternehmen, an baä Slant fidh begab. Gr 
woßtc, wie fihon ber îitel fagt, „bon ber SSerfaffung unb bem medha» 
nifdhen Urfprung beä gangen SSeltgebäubeg nach ßiewtonifdhen @runb= 
fä^en“ hanbeln. ®aë war ein SBagniä, baä ßZewton felber nicht ge=- 
wagt hüUe- 2Bo biefer noch bie unmittelbore Ginwirfung ber „§anb 
(Sotteê"^) in ber SBelt gu fehen geglaubt hnUc, ba flellte Äant bie 
Sîatur auf ihre eigene innere, medhanifdhe Qiefe^lidhieit. Dhne bie 
Sinfprüdhe ber ^Religion preiSgugeben, ja fie eher befefiigenb^), witt 
Sant oudh ber SBiffenfdhaft ihr fRecht geben, fidh gtöfiter ÍBe^ 
hutfamleit oßer wittïûriidhen Grbidhtungen entfdhiogen“®) unb auch 
ba, wo ber ©egenftanb nicht ber größten mothemotifchen ©trenge 
fähig Wäre, weil ja bie Slftronomie ni^t bIo6 auf SRatheptotil, fon* 
bern oudh Seobadhtung angewiefen bleibt, bodh mit ber fochlidhen 

») S8gr. a. a. €., ©. 248. 
•) 0. a. D., ©. 234, fpricht ec fich bon bornherein in biefem ©inne 

'programmatifch auä; unb er hält fein ißrograntnt. 
’) SSgt, íõelntholp, ûbee bie (Sntftehung beä ißtonetenfhftemä. 
h 58gl. miQ. «Raturgefch., ©. 262f. 

a. a. £)., ©. 222. 
*) 0. a. ©. 234. 
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Strenge oHein »orgelten, bie bte aBiffcnfc^oft über^au^jt forbert’). 
Gë ift barum feine Sîermeffeni^it, fonbern lebtglid^ bie Slbtoe^r aliet 
au^ertDiffenfd^oftlid^en „Erbid^tungen" unb „Sräume", bie bie Siuf= 
gäbe beä Unternehmend in ben berühmten Santifchen SBorten be= 
jeichnet: „®ebet mir 9iiaterie, ich wiß eine SBeít baraud boncn! bad 
ift, gebet mir SKaterie, idh miß euch è^igen, raie eine SBelt baraud 
entftehen foß"-). 

3ur aSorbereitung ber Söfung biefer Slufgabe enttoicfelt Äant 
nun äunödhft furj im fbc5icßcn bie „nötigften ©runbbegriffe ber 
ßcemtonifchen SBeltmiffenfchaft", um bann bie ißringipien unb bad 
S/etaii bed für feinen ißfan nötigen aftronomifdhen Stlfaterioid barsu»^ 
legen. S)en Sufammenhang unfered ipianetenft)ftemd unb in analoger 
aSeife bie fomplejeren ©onnenf^fteme ber g-i^fterne unb Síebeífterne 
rein naturmiffenfchaftlich'medhanifdh, ohne äuhßfsnahme übernotür* 
licher, jmedtötiger Sröfte, ju ertlären, bad ift bad ber edhten aSiffen» 
fchaft aßein mürbige ^ßroblem. Unb wenn audh babur^ ber echten 
Sfeligiofitöt gang unb gar fein Sintrag gefchehen foß, fo fieijt fidj 

bodh ßenötigt, über 9îerotond Einnahme eined unmittelbaren 
Gingreifend ©otted hittüud5ugehen, meil bamit fofort jcber ftreng 
roiffenfdhaftlidhe Grflämngdbcrfuch fireidgegeben mürbe. 

Qn ber îat, fo fagte Äant, öermag nun ein ftreng miffen» 
f^aftlicher Grflömngdöerfuch gegeben ju merben. ®ie ftreng 
miffenfdhaftlidhen aSoraudfegungen bofür liegen in bem felbft ftreng 
miffenfdhaftlidh ermiefenen Silomente einmol ber iSidtontinuität®) bet 
SRaterie unb ihren S)idhtigfeitdnnterfchieben^) unb fobann in ben 
gerobe bon 9iemton ermittelten SDÎomenten bet aßgemeinen 2)laffen> 
attraftion®), mie fie 9îemton im ©raöitationdgefehe beftimmt hat, 
unb ber aßgemeinen affepulfion, mie fie befonberd in ber Glaftijität 
unb ber Sludbreitung ber ©afe om beutiichften in bie Grfd)einuug 
tritt®). Stuf ©rnnb biefer aSoroudfehungen fü^t fidh aud einet feibft 
chaotifdh, gieichfam aid Utnebel serftreuten SKaterie benno^ ber 
gange Äodmod in feiner granbiofen £)rbnung unb feinem bemunbe» 

») a. a. D., ©. 235 f. 
2) a. a. D., ©. 230. 
=■) a. a. D., ©. 263. 
*) a. a. D„ ©. 264. 
‘) a. a. D., ebenba. 
') a. 0. 0.. ©. 265. 
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runggioütbtgen 3ui<nnmen^ange begreifen. ïïn ben mit mel^t SRaffe 
befehlen ©teilen muffen fid^ im Sloume, bem ©robitationägefe^c ent* 
fprcc^cnb, ©raoitationöjcntten ober aJîaffenfommelpunfte bilbcn, 
beten @röge, il^tet ^ttraltion entfbted^enb, beftänbig mä^ft unb 
fo 5ur SSilbung eineä ftôipnè fü^rt, ber nun „in f^neUcn ©toben 
fottmöd^fl, ober eben in bem SKofee, olä biefe HHaffe \iá) »etme^rt, 
au^ mit ftötfetet Etoft bie umgcbenben £eile ju feinet SSereini* 
gung bemegt"^). S3ei immer meitetgel^enbem SBoc^Stum erfährt nun 
bie Slü^tung ber ottrol^ietten SQÎaffen infolge ilirer gegenfcitigcn 
Sietjulfion einen feitlid^en ^uâft^íog. 3ut 3entïip£iûlbemegung tritt 
bie 3ewItifM9®i^c®cgung, in ber ber 3entraIIörber nun bon ut* 
fprünglic^ ottro^ierten Stoffen in bet SflifJtil unb in eßifjtifd^en 
IBemegungäfotmen bon berfc^iebener @;5entrijität umfreift mitb. 
„3nbcffen finb biefe ouf man^erlci Slrt untereinonber fireitenbcn 
iSetoegungen natûrlid^ermeife beftrebt, einonber )ut ®ítiâ}í)út gu 
bringen, boä ift in einen 3“Pttnb, bo eine Bewegung ber anbeten 
fo wenig olä möglid) l^inberlid^ ifl"^). ®cnn fonft müßten fie ein* 
onbet gonj ober teilweife, wie e§ out^ gefd^ie^t, oufl^eben. (Sfifienj* 
fä^ig finb oifo nur bie Bewegungen, bie jenen Stuêglei^ etjielt i^oben. 
6ä woltet eine Slrt bon Äompf umä ®ofein bet Bewegungen. ®ut(^ 
bie in ben 3cnttaliörf)er gelangten, ober felbfi fd^on butc^ SRepuIfion 
feitlic^ bewegten Slttraítionâmaffen wirb jener min eine um feine 
3ld^fe rotierenbe unb babur^ an ben $oIen abgefilattete fugeiförmige 
Bioffe, bie infolge ber burd^ bie Sieibung entftonbenen Stl^igung in 
feurigem 3“Pünb fid^ befinbet, beffen fÇeuer immer wieber burd^ bie 
beftänbig ouf i^n butd^ Slttroltion einbringenben SÔÎoffen genährt 
mitb. Sinolog finb ou^, weil unter benfelben ©efe^en entftonben, 
bie ben 3cntrolIört)cr in bet ©fliptif in ®ttif)fen oon oetfc^icbenct 
©fjentrijität umlreifenben Blaffen oI§ ©robitotionêjentren jweiter 
Orbnung ju benlen^). Unb bo fie, bem aßgemeinen ©raoitotionS* 
gefe^e entffjred^enb, um fo nä^er ju intern 3wttroIförf)er ootbringen 
mußten, je mc!^r SJloffe fie enthalten, fo müffen il^te ®id^tigfeiten 
umgefel^rt fjtoportional fein i^ren ©ntfernungen bom 3cntroIförf)er. 
SBeil ober oud^ bie ©röfee bet ©raoitotionäfbpre bireft brobortionol 
ber SKaffe ift, bie entfernteren ober weniger bid^t finb, botum müffen 

’) a. a. O., ebenba. 
’) 0. a. O., ebenba. 
3) o. a. D„ S. 266 ff. 
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bic ben 3enfraííôví)et umíreiíenben SJÍaffen bem SSoIumen má) reíatib 
um fo größer fein, je meiter fie »on ií)m entfernt finb. @ic ftnb um 
fo biester, je nä^er, unb um fo größer, je njeiter fie »om B^ntral- 
îorper fielen. @rö§e unb ffiic^tigleit »erl^alten fic^ aifo felbft um» 
geteert; unb ber Sentroiförber brandet, trombem er ber größte not^ 
SKaffe unb SSoIumen ift, nid^t ber bid^tefte gu fein. SSielmel^r 
muß feine ®id)tigfeit auf bie oerfeßiebenen umïreifenben Sörber 
ungefoi^r gleichmäßig »erteilt fein. ®enn bie in ihn eingebrungenen 
SKoffenteile »jaren in ihrem (Sinbringen ja nid)t atCein burdh ihre 
S)idhte, fonbern audh burdh ihre räumliche (Sntfernung beftimmt^). 
©0 muffen oueß in ben eingelnen umfreifenben SKaffen fehr »er» 
feßiebene S)id)tigieiten im eingelnen ßerrfeßen. 9Zur „überßaubt 
ißre Stoffen" müffen bießter fein" naeß bem 2Kaße, alä fie bem 
3entrolIörber näßer finb®). 

®ie 2:otfa(ßen in ber Sîotur, bie iWewton nidßt anberä alä burdß 
bic „SBaßl @otte§"®) crflären ju iönnen gemeint ßatte, erilären fieß 
nun ungegwungen auä ftreng bßbfilolifdßen ©efeßen. ®enn nun er» 
flärt ftd) btingißtell unfer gangeä ©onnenfßftem, erllärt e§ fidß, baß 
bie 6rbe bießter ift ol8 bie ©onne unb weniger bidßt alä ber 5Dîonb^), 
unb boß in ber îat „bie ijSartifeln näßer gur ©onne bießterer SIrt" 
finb „als in größerem Slbftanbe", baß aber „bie ijSIaneten, bie fieß 
in Weitem Slbftanbe »on ber ©onne bilben, größere ÜJÎaffen als bie 
näßen belommen" ßaben®), wie g. 5B. ©aturn unb ^lucß 
bie fdßeinbare SluSnoßmc, bie ber 5Dîar§ »on biefer Siegel modßt, 
crflärt fidß barouS, boß er „burdß bie SlngießungSfroft beS ißm 
näßen, fo großen ^upiterS on feiner SDiaffe cingebüßt" ßaf^). „Unb 
©oturn felber, ob er gleidß burdß feine §ößc einen SSorgug über ben 
SDlorS ßot, ift bennotß nidßt gänglidß befreiet gewefen, bureß QußiterS 
Slngießung eine beträdßtlidße (Sinbuße gu erleiben, unb mieß bünit, 
SDierlur ßabe bie ouSneßmenbe Äleinigfeit feiner SKaffe nidßt allein 
ber Slngießung ber ißm fo näßen, mächtigen ©onne, fonbern audß 

1) a. a. D., 6. 269 ff. u. 273 ff. 
‘) a. a. €., ©. 271. 

®Bcnba. 
ß a. Q. D„ ©. 272. 
*) a. a. D., ©. 274. 
•) a. a. D., ©. 275. 
’) a. 0. O., eBenba. 
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ber üßad^barfc^aft ber SSenul gu üerbanîen“i). ©o fielet Sant bic 
gefegmäfeigen S^atfad^en ber Slftronomie, ja feíbfí bte ic^etnbarcn 
3legeIÎoftgïeiten burd^ feine î^eorie erîldrbar merben unb biefe fid^ 
in ienen öerifigieren. ®ie glängenbfte SSeftätigung feiner Soêmo» 
gonie erblidt er aber barin, ba& bie auä feiner (Srtlärung fid^ er=» 
gebenbe fjolgerung, bie ©onnenbid^tigfeit fei ouf bie ®id^igteit ber 
nerfdijiebenen ißianeten »erteilt, mit ber S3ercdt)nung ftimmt, „bie> 
ber §err öon S3uffan, biefer mürbigberül^mte ißiiilofof)!^, gmifd^en 
ben S)ici)tigieiten ber gefammten fjlanetif^en SRaterie unb ber ©onne 
il)rer angefteHt l^at; er fanb eine Sl^nlid^feit gmifd^en beiben mie 
gmifdEien 640 unb 650"2). gsie bie ißlaneten, fo erfiären fid^ auä 
ben ißringifjien feiner Soêmogonie aud^ „burdC) eine beftänbige Setter 
»ermittelft atter mögli^en ©tufen ber ©jgentrigitat“^) bie Sometcn 
al0 um jene al§ 3entraiiörf)er fid^ anfammelnbe ringartige SDÎaffen, 
für metdje Sinna^me ii)m ber IRing be§ ©atum gieid^fam alê ein 
öon Statur felbft errid^teteS ©olument au§ bem SSerben ber SSelt 
gilt. Unb eä lä^t fid^ begreifen, ba& „nur bie ißlaneten öon großen 
SKaffen unb meiter ©ntfernung mit SBegleitem begabt" finb. „Su* 
tiiter unb ©aturn, bie jmei größten unb aucß entfemteften unter 
ben ^Planeten, ßaben bie meiften SKonbe. ®er Srbe, bie öiel Heiner 
alê jene ift, ift nur einer guteil getootben; unb ber SDÎarê, melt^em 
megen feineê Síbftanbeâ aud^ einiger Sínteií an biefem SSorguge ge»= 
bußrte, gel)t teer auê, meii feine 5Öiaffe fo gering ift"'^). 

Qm Uniüerfum ift unfer ißtanetenfoftem freilid^ nur ein öer» 
fcßminbenb Heineê ©begialfßftem. Sibcr baß fidß gerabe fo biê in§ 
eingelnfte bie S^^eorie betoaßriieitet, geugt nacß il^rem SSegrünber für 
ißre rciffenfdEiaftiid^e iEragfälfiigleit. Qn it)rem Sid^te beferen erfcßeint 
jene fidi) unferem ©tanborte alê matt^eííer ©treif barbietcnbe Sugel* 
gone, bie mir äRili^ftraße nennen, alê ein ©ßftem oon ©jiftemen. 
Unb baß eê aud^ folt^er ©Qfteme öiele gibt, barauf beuten bie fo* 
genannten 9îebelfterne l^in, bie unê megen ii^rer (gntfernung faft alê 
fcßmaci)leud)tenbe, elliptifdEie Qledldßen erfd^einen unb fi^ in SBal^r* 
l)eit gur 9Rildi}ftraße oerßalten mie biefe gu unferer ©onne. „SBir 
l)oben mit Srftounen Qiguren am §immel erblidH, melcße nid^tê 

0 a. a. D., <3. 275. 
•) a. a. D., ©. 277. 

a. a. D., ©. 278. 
*) 0. a. D„ 6. 285. 
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anbereê aíâ fol^e auf einen gemeinfc^aftlic^en ißian befd^ranîte Çij- 
fternf^ftemdta, fold^e SKildjftrapen, luenn td^ mi(^ fo auêbrüden barf, 
finb, bte in berfd^iebenen ©teilungen gegen bai 2Iuge .... elitp* 
tifd^e ©eftalten barfteHen"i). Unb aud^ fie finb luieber nur „©lieber 
an ber großen Sette ber gefaulten Síatur"®), bie „au§ einer ein* 
jigen aligemeinen Siegel mit einer eiuigen ridf)tigen Drbnung"^)^ 
eben ber Siegel unb Drbnung ber Slaturgefe^Iid)ieit, entft>ringen. 
©ê ift ein eini^eitlidfier Slaturgufammenl^ang, ber im unenblid^cn 
Slaume maltet, unb au§ bem in unenbli(^en SCBeltfJrojeffen in bet 
unenblic^en ^eit, in 2SeItentftei)ungen unb SBeltuntergängen felbft 
bie unenblid^e SKannigfaltigleit beä !^ier unb nun ©jiftierenben fic^ 
ju ben ferneren SSeltejiftenjen immer nur „mie eine Differential* 
grö^e beri)ölt“^). Der Stbgrunb beê Unenblid^en mit feinen bet* 
fd^iebenen Drbnungen ber Unenblid^ieit tut ficE) fo bor bem ftaunen* 
ben S3íi(íe be§ fjotfd^eri auf, unb biefer erlennt im Unenblic^en ben 
cinijeitlid^en, „o^ne ein SBunber"®) beftefienben natürlid^en Qn* 
fammen^ang aöer enblid^en Dinge. Diefe bleiben nid^t emig. SBelten 
entfteiien unb SBelten bergei)en, aber bie eine unenblii^e SBeít ïennt 
leinen Untergang. Die einjelnen SCSelten unb SSeítenft)fteme ftürsen 
gufammen, aber au§ i^rem äufammenbrud^ geíien immer mieber 
neue SSelten unb SBeltenfbfteme nad^ benfeiben unabänberlid^en ©e* 
fe^en betbor. ©ê „bergefien 5BeIten unb SBettorbnungen unb merben 
bon bem Slbgrunbe ber ©migíeiten berfí^íungen; bagegen ift bie 
©d^öpfung immerfort gefdfiäftig, in anberen ^immelggegenben neue 
SSilbungen gu betraten unb ben Síbgang mit SSorteil gu ergangen“®). 
Unb bie eine unenbIidE)e SBelt, bereu berfd^minbenber Deil bie un* 
enblid^e SDlannigfaltigfeit ber SQSelten ift, ift ber malgré „^^önif ber 
Slatur, ber fidi) nur barum berbrennt, um auä feiner Slfd^e mieberum 
berjüngt aufguíeben“^). 

©ine neue, gemaltige Çrage tut fid^ nun l^icr bor bem forfdtienbeu 
SSerftanbe auf. Da§ ift bie fÇrage nad^ bem bei 
fiebeni mit ber med^anifd^en SSetfaffung bei Uniberfumi. Stltein, 

‘) a. a. O., ©. 308. 
*) Ebenba. 
®) 0. a. D., ©. 306. 
«) a. a. D., 6. 310. 
‘) a. a. D„ ©. 311. 
*) a. 0. D., ©. 317. 
») 0. a. D., ©. 321. 
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hjcnn ber SScrftanb foeben ouf bem ©ebiete bcr beâ Uni» 
nerfumã feinen l^öd^ften ïriumij:^ gefeiert íjat, fo fiat et fid) bot^ 
aud^ feiner ©renjen beroufeí ju bleiben unb fid^ nid^t in nage ©befu» 
lationen unb lß:^antafien gu öerlieren. ®orunt fiatte Äant oon tiorn» 
fierein erflärt, man bürfe wol^í fagen: „©ebet mir SKaterie unb id^ 

1 miß eud^ geigen, mie eine SB eit baraui entftel^en foß;" aber man 
iann ni^t fagen: „©ebet mir SKatetie, iá) miß eud^ geigen, mie eine 
fRaupe baraug entftefien fönne"^). 2Iuf ber anbeten ©eite aber ift 
freilid^ bie 2lbi|ängigieit beá otganifd^en Sebenä tion med^anifdf)en 
23ebingungen audf) f(^on für Sîant eine fo eoibente unb unleugbare 
îatfa(|e, bafe er meint, man fönnte fogar nad^ ber tlimof bet SBelt» 
förper einen fUmaftifd)en Ißlan il^rer lebenbigen S3emo^net ent» 
merfen, bie in ifiter Drganifation um fo Isolier fielen müßten, je 
meiter bie bon ipnen bemol^nten ißlaneten bon ber Sonne entfernt 
finb, meil beten SRaffe bann felbft um fo meniget grob ift®). grei» 
lid^ iann biefer ©ebante nad^ Äant felbft nic^tá anberei alä eine 
beluftigenbe SSermutung fein, unb menn et bon i^m ouä ouc^ auf 
bie ©eeienmanberung gu fpred^en fommt, fo miß et baä felbft nur 
olä einen ©dlierg oufgefoßt miffen®). Qmmer bleibt er fi^ bet 
ftrengen ©rengen gmifd^en SBiffenfi^aft unb fröfilidfier Saune bet 
Ißpantafie, ber er f)iet einmal gut Unterbred^ung beê ftreng fad^Iid^en 
Srnfteê nad^gibt, bemüht. :^nbem er aber ebenfo beutlid^ innerl^alb 
ber miffenfdfiaftlid^ Ißroblemfteßung felbft bie Ungulängli^feit bet 
med^anifd^en ©rflärung bei €rganifdi)en, mie bie tatfä(^Iid^e 2lb» 
■^angigieit bei Drganifdfien bom SDÎed^anifd^en bel^auptet, bereitet et 
bereiti bie grunblegenbe Unterfd^eibung gmifd^en ©ntftef)ung unb 

') a. a. D„ S. 230. 
*) a. a. O., ©. 357f. ®er ©ebanfengang Santi ift lurj ber; 3e bid^ter 

bie aRaffen ber SSIaneten finb, um fo meniger fcIBcr organifiert lönnen bie 
auf i^nen ejiftierenben Sebetoefen fein. 9tnn finb bie ißlaneten um fo 
biester, je na^er fie ber Sonne ftefien. üilfo muß bie §öße ber Drganifotion 
ber Sebemefen toaebfen mie bie ©ntfernung ber ijsraneten bon ber Sonne. 
„2)er Stoff", fo peißt ei mörtlicEi, „moraui bie ßinmobner oerfeßiebener 
ipianeten, ja fogar bie SCierc unb ©emäeßfe auf benfelben gebilbet finb, 
muß überbauet um befto leichterer unb feinerer ?lrt unb bie CEtaftijitat 
ber gafern, famt ber oorteilboften Stnlage ibrei Söauei, um befto boll» 
lommener fein nad) bem SDloße, ali fie Weiter bon ber Sonne abfteben". 
(a. a. O., S. 358). 

=) a. a. D., S. 365 ff. 
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Êrïiârung bet Êntfie^ung bot, bic nid^t bio§ in feinem tiefften f)!^iIo** 
fo|):^ifd^en SBerïe jum Siuâgleic^ gelangen, fonbern aud^ für bie ganje 
moberne Siologic bon rid^tunggebcnber Scbeutung »erben foltte. 
S)omit finb bereits t)bantafîifcbe ©pcfulationen einer bita* 
liftifd^en SebenStl^oric abgetel^nt, »ie ber SDÎed^aniâmuS bor ber 
SSoreiligleit ge»arnt wirb, ba, »0 sunâd^fl ein ißroblem liegt, bot* 
fd^neU fdijon bie Söfung beS ißroblemS für erreií^t angufel^en. 

©0 ift Sant, j»ar bon 9îe»ton, feinem großen SSorbtlbe, nu§* 
gel^enb, bod^ nad^ alien 9îid^tungen über bief en bal^nbred^enb Î)inauê* 
gegangen. 9îe»ton l^atte gletd^fam, um ber (Sto^e ®otteS nicbt 2tb* 
brud^ ju tun, ber ©tô^e ber iïîatur Slbbtud^ getan, inbem er ba 
bie unmittelbore §anb @otte§ ju erbii(fen glaubte, »0 Sant ni^tS 
anbereS alS naturgefe|Ii^ beftimmtes ©efd^e!^en erlennt. Slßein 
Sant ift fid^ burd^auS aud^ bemüht, ba& getabe burd^ feine neue 
%í)totk »eher bie 3»i>de ©otteS l^erabgefe^t, nodb über^^aupt baS 
teligiöfe SSemufetfein beriürjt »itb. Senn »enn ©ott unb 9îatur 
überíiaupt in einem pofitiben 3ufammenbange fiel^en, fo muß gerabe 
bie ©röße bet 9iatur für bie ©töße ©otteS baS iräftigße QeugniS 
ablegen. 

5)ie 93ebeutung beS ©egenftanbeS nötigte unS, bei ber Santifd^cn 
SoSmogonie etmaS länget 5U oer»eiIen. SBenn ba§ SBiffenSgebiet 
fitß nun aud^ feit ben îagen SantS bis jur ©egenmart erl^eblidß er* 
»eitert l^at, »enn ficß unfere SSorfteßungcn über ben SBeltprojeß 
aud^ »eiterent»idleit i^aben, fo »irb bie Seiftung Sants für bie 
SoSmogonie botß immer ißre bleibenbe S3ebeutung beßalten. ©elbß 
»enn »ir l^cute bie ajietßanil auf eine allgemeine ®ßnamil ju übet* 
füßren im SBegriffe fini), fo bermag bie Santifdße Seßre audß bon 
ftdß aus biefen ©d^ritt mitäuboßjießen. ©anj babon abgefeßen, boß 
Sant biefen ©dßritt fpätet felbß mit borbereiten ßolf, iß biefem oudß 
fdßon feine SoSmogonie ge»odßfcn, ba für fic ja bie ©jiftenj bet 
SRoterie nidßt in einem bloßen ßarren 3)afein liegt, fonbem bon 
bornßerein in ißret 5E8irîungS»eife beßeßt. 

Mag man barum immetßin fo»oßl bon pßilofopßifcßer »ie bon 
natur»iffenfdßaftlidßcr ©eite unter ben 3S8etIcn SantS beS je^t in 
3iebe ßeßenben IßroblemgebieteS ben SBertnadßbrudt auf feine SoSmo* 
gonie legen, fo finb bodß bamit feine notur»iffenfdßaftlidßen Stiftungen 
bei »eitern no(ß nidßt erf^öpft. ©ine ïurje ©r»äßnung betbient aueß 
ßcute nodß feine ebenfottS 1755 etfeßienene ^romotionSfeßrift über 
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baä in ber er befonberi bie Síuffaffung ber SÜBärme alâ S3e« 
inegung ju üerfec^ten fud^ti). Sbenfo bead^tenêwcrt bleiben brei 
3tb^onbiungen, bie ber ©elegenl^eit eine§ befonberen Sîaturereigniffeâ 
i^re (Sntftel^ung öerbanfen. S)a§ finb bie im 1756 oeröffent=» 
lid^ten Sluffä^e über baë (Srbbeben bon Siifûbon®). Unter jtnei 
©efid^têpunîten finb biefe Slrbeiten bon bleibenbem SSerte; einmoí 
met^obifd^ unb jtoeitenä in^aítlic^. 

SKet^obifd^ betont Äont, ba^ man mit ber riii^tigen ^fiagefteHung 
unb Bearbeitung an biefe (Srfd^einungen l^erantreten muffe, um fie 
»iffenfd§aftli(^ beurteilen 3U lönnen. ®er untoiffenf^aftlid^e 2Jïenf^ 
betrautet fie unter bem ®efid^t§fiunîte eineã teíeologifáien SíntÇro' 
t)omorfj^iâmu§. ®a fie nun für bie Behjol^ner bon Siffabon fe!^r 
b^§teíeoíogif(^ maren, fo mußten fie nad^ ber ont^rofjomorbíien 2íuf<« 
faffung aíâ Strafgerid^te @otte§ angefel^en »erben, mie fie etma 
ben Bemol^nem bon benen fie neue Heilquellen crfí^íoffen, 
aíâ Beranioffung bienen íonnten, ba§ ,,Te Deum laudamus" ju 
fingen ®). StUein ©ott unb bie 9íatur nat^ ben 3tneáen beã menf^“« 
íid^en ®Iürfeâ unb ber menfd^íic^en SBol^Ifa^rt ju beurteilen, ba§ 
bleibt ebenfo ein íleiníidjer ^nt^rofjomorpíiiâmuê, mie ber ©fjott, 
mit bem SSoItaire glaubt, fid^ barüber luftig machen ju bürfcn, ber 
in SBal^r^eit barin befangen bleibt, meil er auf ®runb biefer 9îatur* 
ereigniffe bic @üte @otteâ bejmeifelt. 3*^ SSiffenfdjaft l^at fold^er 
2Înt^rof)omorpi)iêmu§ feinen SRaum. @ie mu& an bie ©telle ber 
teleologifd^en Beurteilung nad^ ber Smedmäßigfeit ober Unjmed»> 
mäßigfeit für ben SDîenfdEien bie fÇrage nod^ ber f)'^t)fifaltfd^en @nt- 
fteliung jener Srfd^einungen feßen unb fie au§ med^anif^en Ur* 
fadjen ju begreifen fud^en. 

ißrinjibiell metl)obif(| alfo liai tant bie fÇrage in bie natur»- 

>} Meditationum quarundam de igné succincta delineatio, ©. 372 
unb ©. 377 ff. 

*) „SBou ben Urfacben ber ©rbcrfcbütterungen bei ©elegen^eit beä Un« 
glüdeg, metct)eâ bie meftiidben Sdnber bon ®uro|)a gegen ba3 ©nbe be3 
borigen 3abre3 betroffen b“t." 

„©efcbi^te unb 9iaturbeftbteibung ber merïloürbigften SSorfoUe be3 
®rbbeben3,, ttieI(^eS an bem ®nbe be3 1755. 3obre3 einen großen îeil ber 
Srbe erfd|üttert bat." 

„gortgefeßte Setracßtung ber feit einiger 3eit ma^rgenorntnenen ®rb- 
erfd)ütterungen." 

^ ®efdbicbte unb 9îaturbefd)reibuug ufm., ©. 431, 436 ff. u. 0. m. 
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tuiffenfii^aftUd^ ejaîten SSa^^tten gelenft, unb inl^altítd) :^at er auf 
bie iÇrage bte Slntluort gegeben, bie int ^pringif) If^eute Don ber Siatur^ 
iniffenfdfiüft alä ridjtig anerfonnt toirb. Siic^t bürfen luir bte Srb=> 
bcbenurfad)en in ber Sintniriung anberer §tntmelätörf)er fudjen, Uíeí= 
ntel^r ntüffen mir fie allein in ber Srbe, aifo geologifc^ unb geo=« 
b^^fiMifd^, aufgufinben fud)en. So fann — unb iSant belegt baä 
mit analogen Beobachtungen unb (Sfperimenten — ba§ Sîaturereig* 
ni§ öon Siffabon aii ©eebeben, b. Í). auä bem (Einbringen be§ SDÎeer® 
mafferê burdh ©palten unb fRi^e inê (Erbinnere, ber (Entftehung bon 
®fimpfen, bercn 'Srud auf ben Slîeereêboben unb feine f^ortpfiangung 
burch bo§ SOÎeertoaffer auf bie (Erboberflädhe erfiört toerben^). ®aä 
mirb, fo führt Äant auä, burd) bie SBahrnehmung beftätigt, bap in 
Sänbern bie (Erberfd^ütterungen oft nadhiaffcn, nad^bem „ein feuer=» 
fpeienber Berg auigebrodhen, burdh meldhen bie berfd^Ioffenen Sümpfe 
einen 3íu§gang getoinnen, unb man meife, ba^ um 9îeapoIi§ bie (Srb«= 
beben loeit häufiger unb fürchterlidher finb, menn ber Befub eine 
lange Seit ruhig geföefen''^). 

Eine meitere folgenreiihe Entbedfung, bie fidh an ben iRomen 
®ant§ Inüpft unb oft gerabegu nadh feinem Sîamen begeichnet mirb, 
ift bie Entbedfung be§ „SrehungSgefe^eS" ber SBinbe, bie er in 
feinen „iReuen Sínmeriungen gur Erläuterung ber Sh^ti^ i>cr 
SGßinbe" im ^gohre 1756 barlcgt. Er gept bon ber auf beftünbigen 
ober periobifdhen Semperaturbifferengen beruhenben Störung beä 
©leidhgemidhtê ber Suftfdhidhten au§3) unb entmidelt fobann, mie mit 
ber Siototion ber Erbe um ipre^chfe oudh bie Erbatmofphäre in einer 
ben Breitenfreifen entfprethenben Eefdhlüinbigieit rotiert'^). 3SeiI 
oifo infolge ber SIdhfenbrehung ber Erbe ein Drt auf ihrer Dberftädhe 
„befto mehr ©dhneüigîeit hat, je näher er bem Äquator ift, unb befio 
meniger, je toeiter er baüon entfernt ift", fo folgt: „Sie Suft, bie 
gu bem Äquator í)ixiQe% trifft auf ihrem SBege aIfo immer Örter 
an, bie mehr Betoegung bom 2lbenb gegen SRorgen haben, al0 fie 
feiber." Surdh ihren SBiberftanb bon Often nadh SBeften erfolgt 
baher eine SSinbbrehung „in biefer Äoßateroiridhtung". 
gelehrter Begiehung gilt bo§ Sinologe, „trenn bagegen ber SBinb bom 

*) 25on ben Urfachen ber ©rberfdtüiterungen, <B. 422ff. 
») a. a. £)., <B. 423. 
®) SBeue Sinmerlungcn ufto., ©. 492 ff. 
*) 0. a. D., ©. 494 ff. 



56 grßer ^autJtttir. ^ie (St>o^e. 

Äquator gum $oíe l^intoel^í". ^£”£1 fid^ in einer meftlit^cn, 
tiefer in einer öftiic^en „Soliaterolbehjegung"^). 

Sine ïurge Stwä^nung bertient biclleic^t Ijier f(^on tie Sût“- 
fad^e, bafe ®ant bereite int folgenben^ü^re fo etmaê njie eineSl^nung 
burcfeblidEen läfet, bafe ifem bie erften ©ebonlen über natürlid^e Snt= 
hjicEelung ieimen, intern er in feiner Slnîünbigung ber SSorlefung 
über fjíi^fifd^e @eograf)í)ie bet „^fepotl^efe beê Sinnüuâ" bie Ílbfid^t, 
bic Íiete unb ^fíangen /,nad^ ber @ef(í)id^tc i^ret 9íatur'' gu et* 
ttägen®), entgegenfíeüt. ®ie Sinfid^t in tie SnthjicEeíung ber Slrten 
nad^ ben ©efefeen ber ©eleííion, 2lrtpaffung unb Sßererbung beginnt 
jefet bereite gu tagen®), njenn aud^ il)rc tiefften ^unbamente etfi 
fpüter gelegt hjerben foliten. 

SSon einer öfenlicfe bïogrammatifd^cn Sebeutung ift eine anbere 
SSorlefungâanîünbigung, tie Sant in feiner Slb^anblung „Steuer 
Sel^rbegrtff ber SSemegung unb 3iu:^e" bont ^a^te 1758 gibt. §iet 
ntirb bie SReiatibitüt ber begriffe bon S3eroegung unb 9îu^ ein* 
heutig flat entttjideít^) unb mit ií)r ein tabiîaler Srnfi gemacht, fo 
bafe fid^ barauS Ujid^tige Sonfequengen ergeben. Sinmal mirb bon 
bet Sluffaffung au§, bafe „bie SRu^e alg eine unenbíid^ Heine S3e* 
njegung angufe^^en“®) fei, bie Unterfci)eibung gioifefeen Iogifd^*mati^e* 
matifd^er unb fjíifefifd^er Sontinuitöt mit einer ©(^ürfe boßgogen®), 
bie in nicí)tê feinter ber feeutigen Unterfdfeeibung, mie fie etioa 
Poincaré ma^f^), gurüdfiefet. Siuf ber anberen ©eite mirb auf 
@runb ber Üiclatibität bon Söetoegung unb 3îufee bie Sßorfteßung 
einer abfoluten „Sirögfeeitliraft" bermorfen. SBeil e§ feine abfolute 
Slufee gibt, barum gibt tó audfe feine abfolute îrâgfeeitêîraft. ®er 
S3egriff ber Srögfeeit ift getoife ein für bie ^fefefil unentbeferlidfeer S8e* 
griff. Slber um ifem in tiefer eine eyalte Siniuenbung gu fiefeem, 
barf er nidfet im ©inne einet abfoluten ïrâgfeeitëfraft genommen 
loerben. SSielmcfer ift er auf SSrunb ber fRelatibität bon 58enjegung 
unb IRufee felbft im ©inne be§ relatiben SQ3iberftanbe§ gu berftefeen, 

*) Gbenba. 
*) ©nttüurf unb Stuiünbigung eines Goltegii bet tjfetjfifefeen ®eo« 

grapfeic. ©. 8f. 
SSgl. Stuno Sifcíjct/ <>• I, ©. 196. 

*) Steuer Seferbegriff ber SSetuegung unb SRufee. ©. 16 ff. 
°) a. a. D., ©. 21. 

Ëbenba ff. 
’) S8gt. $oincaré, SBiffenfifeoft unb ^bpotfeefe. ©. 18ff. 
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ber aber in ber ©b^äte ber lüiífcnfd^aftlíc^en eth)a§ eminent 
2íítiüeé, nic^t etma§ abfolut Íragei jn bebeuten ^at unb immer tn 
feiner Sebeutung ber Stltiöität fií)on fíillfd)weigenb ôorauãgefe^t 
toirb, too bie ißl^^fil ejaít matl^ematifá) öerfä^rti). 

SBir íiaben fdjon jum ©d^Iu§ unferer Síuâfíi^rungen über ®antã 
Soimogonie*) borauf l^ingebeutet, mie biefe ber Überfül^rung bon 
ber ÎDÎec^aniî auf eine aßgemeine ©b^amif burd^auê geroad)fen 
bleibt, mie fie etroo in ber l^eutigen Iß^ijfii, am einbrutfâboïïften moi^í 
bon ifSIand, boßjogen mirb. §ier jeigt e§ fic^ bereitã beutlid^, mie 
Äant fd^on im ^ol^re 1758 ben bon if)m oud^ ffjäter^) nod^ biet be=» 
flimmter boBjogenen ©d^ritt borbereitete. 

2ííâ Übergänge in fad^Iid^cr, nid^t geitlid^er Sejiel^ung jmifd^en 
bem biê^er bel^anbeíten Sírbeitêgebiet unb bem eigentíid) b^üo» 
fofjl^ifd^en ftcBen fid^ jmei ©d^riften Santâ bor, bon benen bie eine 
„SSerfud^, ben begriff ber negatibcn ©roßen in bie SBeitmeiäßeit ein* 
jufü^ren" betitelt unb im 1763 erfeßienen • ifi. ®ie anbere 
^anbelt „SSon bem erften ©runbe beê Unterfd^iebeâ ber ©egenben 
im fRaume" unb ift im 1768 erfeßienen. :3ene bringt bic 
ißßiiofofj^ie mit ber Slnol^fig, biefe mit ber ©eometrie in 58ejießung. 
©I^araiteriftifdß ift eä ober bon bornßerein, baß gant bie äußerlid^c 
„9lad;aßmung" beä mat^ematifd^en SSerfol^tenê, mie fic etma bei 
©fjinosa borlicgt, für un^ud^tbar erilärt, unb baß er bemgegenüber 
auf ben inneren facßlidßen 3uf“»ttinen]^ang ber mat!^matifcß*p:^ito* 
fofj^ifd^en, inßaltlid^en ©rlenntniffe bringt^). biefem ©innc 
fud^t er junäd^fi ben mal^ematifi^en Segriff bet negotiben ©roßen 
b^iIofof):^ifd^ frudßtbar ju moeßen. ©ä ift nun bon bomßerein un* 
gemein intereffant, boß gant eine beftimmte ©teßungnaßme ber 
fß^iIofof)]^en jur fölatßematii mit einer glarßeit unb ©dßärfe abfertigt, 
als märe feine Darlegung gegen eine gemiffc bßilofobßifdEie SRidßtung 
unferer Sage gefdßrieben. SGßenn man, al§ ob bie großen Saßnbredfier 
auf mhti^ematifdEiem ©ebiete bon Seêcarteâ unb Seibnij an bi3 ju 
ber fReiße aßer ißrer iRad^folger nie gelebt ßätten, meint, entmeber 
ba§ gau5e©ebiet ber SRatlßematii ober jum minbeften bodß ein großer 

1) a. a. O., ©. 19 ff. 
*) SSgi. oben ©. 53. 
*) S3gt. bic batouf bcjüglii^en SíuâfüÇrungen tin testen Sabitcl. 
*) SBerfuib, ben SSegriff ber negatiöen ®rößen in biê'SBettmeiôbeit 

einjufübren, ©. 167. 
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Seil i^rer grunbíegenben begriffe, Sant l^ebt befonberS ben ,,58e=’ 
griff be§ unenbitc^ Siemen"^) :^eröot, fei, ba t^re ©pljäte ni^t in 
bic <Spi)äxe ber S^iftenj falle, nid^tä al§ fÇiïtion ober (Srbid^tung, fo 
d^aralterifiert ®ant baä aíê „angemafete ®reiftigieit", bie ein SSer^ 
merfungâurteií auãffjrid^t, „anftatt ba§ man eí)er öermuten foltte, 
ba^ man nod^ nid^t genug baöon öerftänbe, um ein Urteil barüber 
jn fällen"2). 

(£i)e Äant nun auf bie f);^iíofobí)ifd^e fÇruí^tbarfeit beâ SBegriffâ 
ber negatiöen ©rö^e 5U ftjredEien îommt, fud^t er biefen gunäd^ft in 
ejafter SBeife gegen „munberlid^e" SKi^oerfîanbniffe fic^erjuftellen. 
®arum betont er, ba& „negotibe ©roßen nid^t Negationen bon 
©roßen" finb. ®enn eine Negation ber ©röße überhaupt toare über* 
I)auf)t feine ©röße, aifo aucß feine negatibe ©röße. ®ie ejafte 33e* 
beutung ber negatibcn ©röße ift olfo, baß fie „ettoaä an fidC) felbft 
moßrßaftig 5ßofitibe§, nurmaê bem anbern entgegengefe^t ift"®). 3”^ 
58cgriff ber negatiben ©röße mirb aifo nicßt ber begriff ber ©röße 
berneint, benn biefe ift immer eine gang beftimmt gefeßte. — 9 j. 58. 
ßai eine fiofitib gang beftimmte, bon —4 unterfdßiebene ©röße. 
Nur baä ift ber ©inn ber negatiben ©röße, baß fie „in Sfnfeß^ung 
einer anberen negatib, infofem fie mit ißr nidßt anberS aíâ burt^ 
©ntgegenfe^ung fann jufammengenommen merben^ nämiicß fo, baß 
eine in ber anberen, fobiel ißr glei(^ ift, aufßebt"^). S« + — 
liegen aifo Nidßtungöunterfdfiiebe ber ©rößen bor. ®arum ift 
— 4 — Ô — — 9 feine ©ubtraftion im eigcntlidßen ©inne, fonbern 

eine Sufammenfaffung nadE) ber — Ni(^tung gleid^geridßteter 
Uni) +9 —5 = 4 ift eine ©ubtraftion bur^ entgegengefeßte 
©rößenrid^tung®). ®aä „eine ber ©ntgegengefeßten" iß aifo niemals 
bloß „baS fontrabiftorifd^e ©egenteil beS anberen", loie g. 58. baS 
fÇaUen olS negatibeS ©teigen nid^t bloß bie Negation beS ©teigenS, 
fonbern bie edßte 5ßofition „fjalien" ift®). 

2für bie 5ßßiIofof)!f|ie mirb biefer SSegriff nun baburd^ frudßtbar, 
baß er innerl^atb ber Unterfißeibung beS logifdßen unb beS Neal* 

») a. a. O., 0. 168. 
^ Sbenba. 
®) a. a. D., ©. 169. 
*) a. 0. O., S. 174. 
®) 0. a. D., ©. 173. 
•) a. a. D., 0. 175. 
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gtunbeê btefen felbft gettouer ))räjtfieren unb nac^ einer ^jofitiüen 
©eite, nod^ ber mit ber ©egung oon etoaâ etmaâ Sinberei ebenfalls 
gefegt ift, unb nad) ber negatiüen ©eite, naà) ber mit ber ©e^ung 
bon etiua§ etmaê Sinbereâ aufgel^oben mirb, in realer, nid^t bIo§ 
fontrabiitorifd^'formaier Sntgegenfefeung, unterfd^eiben l^iift. 9îun 
entfaltet ber 33egriff ber negatiben ©röfec feine gange fjrudtitbarîcit 
nid^t blofe für bie ^l^^fif, fonbern aud^ für bic i)3f^d^oIogie unb ba§ 
ganje ©ebiet ber üiaturforfd^ung. 3toci auf einanber treffenbc, ber= 
fd^ieben gerid^tete 93etoegungen^), bo§ ©egengewit^t am í^ebeíarm*), 
bie Unterfd^eibung bon fjofitiber unb negotiber ©leltrigitât^) ionnen 
ba§ ebenfo illuftrieren mie bie Unterfdjeibung bon Suft unb Untuft^). 
Überall íommen l^ier nid^t blo^ nad^ bem SBiberfprudjSgefe^e ]á)ítá)U 
Î)in negierte, fonbern gu anbercn £aufaigrünben real entgegengefe^t 
gerid^tete ^aufalgrünbe in forage. 

©ang allgemein genommen ift barum oud) oôeâ 58ergel^en nid^t 
ein abfoiuteê gu»9îid^t§®h)erben, fonbern „ein negatibeê ©ntfte:^en", 
b. Í). ein ©ntftel^en in anberer Sîid^tung bon anberen ©ntfte^ungê* 
urfad^en au§, bie gu ber erften in „realer ©ntgegenfe^ung" ftel^en^). 

SSeii ©ntfte^en unb SSergel^en fo eigentlich SSedhfelbegriffe finb, 
baâ ©ntftehen bon etmoâ gugleich boê SSerge^en bon etmaâ ^nberem 
unb baâ SSergehen bon ettoaâ gugieidh baâ ©ntftehen bon etmoë 
Sinberem ift, fo ergibt fidh bie toichtige Folgerung, bah ©umme 
be§ fReaÎen in ber SSelt îonftant ift^). 3BeiÎ aber fo in jeber SSer* 
ünberung in ber SBeÎt entgegengeriihtete Slealgrünbc gufammen»« 
treffen, fo muh eben barum bie Siffereng ber ©ummen bon fjofitib 
unb negatib gerichteten fRealgrünben gleich 3îuII fein^) ; b. i. SBir» 
îurtg unb ©egenfóiríung müffen einonber gleich fein. 

2tIIein gerabe bie Unterfdfieibung gwifchen iogifchem ©tunbe unb 
fReaigrunbe führt gu einer neuen fjrage, unb ba§ michtigfte ©rgebniê 
ber ©^rift ift ein neue§ ijSrobÎem: „SBaâ nun biefen iReoÎgrunb unb 
beffen SSegiehung auf bie fÇoIge anlangt, fo ftellt fich meine forage 

*) a. a. O., 0. 179—188. Sont in ber Uniuft mehr fah alâ btoh 
58emcinung ber Suft, barf oieHeitht befonberS herborgehoben toerben, toie 
au^ bie îatfa^e, ba| er eriannte, bag bie ipfgchologie ber mathematifch 
ejalten SSeftimmuug bei toeitem nicgt in bem 3Kage fägig ift mie bie ÎÇhçfiï. 
S5gl. befonberS a. a. D., ©. 181. 

*) a. a. D., ©. 190 ff. 
h a. a. D., @. 194 ff. 
«) a. a. D„ ©. 197. % 
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in btefer einfoc^en ©eftait bar: mie foH td^ eä t«rfte^en, bafe, weil 
etttmê ift, etwoä SlnbercS §ier tutrb Bereitg ba§ ^umefd^e 
SBaufalitâtêbroblem bcuttid^. ®te Ginbeätel^ung bcê matl^emotifd^cn 
Söegriffä ber negatiöcn €5rö§c in bie 8“ einem 
iunbamentaien ißroBIeme berbolfen, menn au^ bie Söfung nodb 
nidbt crreidbt mirb. Unb bnrdb bie SKotbematif, in ber „gelehrter 
Unfinn nidbt fo leidbt h)ie fonft ba§ Síenbmerf bon ©rünblidbleit 
ju modben bermag"^), erhält bie bogmatifdbe SOietabbbii* Slb* 
jage. ®aß, hjeil etlba§ ift, etibO§ SInbereä fei ober aufgehoben loerbe, 
folgt, fobiel ift geibife, nicht auä bem SSiberfbru^ägefehe. Senn 
burdh bie blofee Sínoíbfe bon etmag ijl loeber bie ©egung noch bie 
Slufbebung be§ anberen ju ermitteln. Ser bofitibe Qufammenbang 
ober ift in feiner- SBeife aufgebeHt „Qdh loffe midb oudh burdh bie 
SBörter Urfadhe unb SBirfung, ^aft unb §anblung nicht abfbeifen. 
Semt toenn idh ettooê fdhon alä eine Urfadhe Jbobon anfebe ober ihr 
ben SSegriff einer Sraft beilege, fo idh w 
Ziehungen beä IReolgrunbeg ju ber fjolge gebacht, unb bann ift e§ 
leidht, bie ißofition ber f^olge nadh ber Siegel ber eiitju»« 
feben." Slber bamit ift eben blo§ bie SSejiebung bescidhnet, „bie idh 
mir gern mödhte erflären laffen", b! b- Öaä Ißroblcm formuliert, aber 
nidht feine Söfung gegeben®). 

SBir toerben fomit f)itx an ein Ißroblem beranßcfübrt, beffen 

1) a. a. D., ©. 202. 
*) a. a. D., ©. 170. 
®) a. <t. O., ©. 203. §crmann Eoben bat mit ÍRedbt in feiner ©rihrift 

über „®ie fbftematifcben 58egriffe in JbantS borlritifcben ©dbriften natb 
ihrem 3SerbäItni§ jum iritifeben SbealiämuS", ®. 29f. batauf binflemiefen, 
bog erft hier »baS erfte Eba^^alteriftilum beS ©bntbetifiben" unb „bie 
Unterfd)eibung jmifeben analbtif^ unb fbntbetifib" errungen fei. 3n ber 
£üt fann man baS alä ba2 imfjliîite SRefuItat ber ganjen Unterfudbung 
über ben SBegriff ber negatiben ®rö6en mit anfeben; unb ^ermann Eoben 
mürbe gegen ben SSerfueb Shino gifdberS im oHgemeinen rerfit bebalten, 
biefeä Ergebnis früher anjufeben. SKlIein itb habe biefeS JRefuItat foeben 
felbft als imblijite bejeidbnet, um bamit on5ubeuten, bah eS feine bhila* 
fobbifdhe Eïbliîation au^ bie>^ no^ nicht erfahren bat. Snr bie ipbUß' 
fobhie ift in bem SRefuItat in ber îat erft ein ißroblem ermatbfen, baS 
hier noch nid^t feine Stuflöfung finben lann. SS ift birr nur ein über» 
gang jur fbäteren bhilafabhiftbrn ißroblemfteHung gemonnen. (Darum barf 
aifo mit Eoben, aber nodb nidbt fbepell gegen gifdber auf bie frühere 
Entftebung beS 58emeiSgrunbeS olS bet ^reisfebrift gefcbloffen merben. 
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fiôfung iucber auf tiefer ©tufe beg Santifd^en ®enlcnã noc^ tnnet»= 
íialb ter l^tcr bemäntelten Stofjpc feinet inmoUIidmen S3ejíimntung 
gegeben werten íonníe, tic erft ju gewinnen fein wirb bon ter ' 
ißofition feiner pí)iío\op^i\â)m ^auptíeifiung aug. 

3iemíidm nome an tie Ißofition ter fritifcmen i}ämiIofof>mic fü^rt 
ung tie Heine, ober inmoItreid)e Síb^antíung „SSon tem erften 
©runte teg Uníerftmiebeg ter ©egenten im Slaumc" aug bem 
1768. §ier Wirt eine ^rt Síuggleidm äWifd^en ter 5RewtonfdE)en unt 
ter Seibnijftmen 3îaum*2tuffaffung berfudmt, intern jwar nod^ in 
turd^aug uniritifdmem ©innc 5Rewtong abfoluter 9iaum bemauptet 
Wirt, aber tiefem tie rnotmematifdm^gruntlegente SSeteutung für 
tie Sörperwelt im ©inne bon Seibni^ juerlannt Wirt. ®afe Sant 
ter fieibnijfdmen analysis situs nid^t geredet werten lonnte^), weil 
er fie nur red^t unboHIommen fannte, í)ábt ià) fd^on frümer betont: 
„S33og Sant befämpfen möd^te, m^t Seibnij nie in tem ©htnc be»- 
mauptet, in tem eg Sant befämpft; unt wag Seibnij eigentUd) 
bemauptet, fügt fid^ in Santg fpätere unt reiffie ^m^orie fo aug»= 
gejeidmnet, tafe eg fi^ bon Santg tiefften ©etanîcn aug nid^t me^r 
belämpfen lä^t"^). 5)odE) fü^rt Sant ^ier nur an feine Iritifdme fpofi=> 
tion meran, o^nc fie ju erreid^en. Unter tiefen ©eficmtgpunften ifl 
aber für Santg pmilofopmifdme ©ntwidielung tie in tiefer Sitmantíung 
bereitg erreid^te ©telíung bon befonterem Qntereffe. Stuf ter einen 
©eite nämlidm Wirt ter ©innlidmieit für unfere SRaumerfenntnig unt 
unferc Orientierung im trcitimenfionalen 3laumc i^r boßeg iRed^t 
gelaffen^). „Qm SRaume", fo fü^rt Sont aug, „laffen fid^ wegen 
feiner trei SIbmeffungen trei Qíõdmen benîen, tie einanter ing=» 
gefomt rcd^twinHig fcijneiten. ®a wir alleg, wag au^er ung ift, 
turdm tie ©innc nur infofern erîennen, olg eg in Sejiemung auf 
ung felbfi fte^t, fo ifl lein SBunter, tag wir bon tem 3Seri(äItnig 
tiefer íSurdmfdmnittgfíâdmcn ju unferem Sörper ten erften ©runt mer- 
nehmen, ten Segriff ber ©egenten im Slaume ju erjeugen"*). Stuf 
ber unteren ©eite, unt tag ift tag beteutfame, gerate an Seibnij’ 
epodfiemodmente Seiftung ouf matmemotifdmern ©ebiete erinnerntc 

*) Son bem erften ©runbe beä Unterfd^iebeä ufto., @. 377. 
^ SSgl. meine Sdtirift „Smmanuel Sant" (©ammlung ©öfi^en, SBanb 

536), ©. 34. 
*) SSon bem erften Unterfcbiebe ufw., ©. 378. 
*) 0. a. D., ©. 378f. 
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SJÍoment biefer ©d^rift, loirb bon biefer unferer Orientietung im 
SRaunte ber Sflaunt feibft unterfd^íeben unb eine Bíofee Síbftraltionã» 
t^eoríe beê SRoumeê abgele^nt. ®aju gelangt ®ant, inbeni er na<^* 
tneift, ,,ba§ ber boUftônbige SSeftimmungêgrunb einer íôrtjertií^en 
©eftoít nid^t íebiglid^ auf bem SSer^âltniâ unb Sage feiner îeile 
gegeneinanber beruhe, fonbern nodf) überbem auf einer SSejie^ung 
auf ben allgemeinen obfoluten 9laum"^), mie er in ber 9Ratí)ematíI 
jur ©eltung gelangt. (Sr erläutert jbaë an berf^iebenen ftimmetrifd^en 
Çiguren unb Äörbern, mie j. 33. einem ff)i)ärifc^en ©reied, baä 
einem anberen buráiauâ gleid^ unb äi)nlid^ fein fann, o:^ne mit il^m 
jur ®eiiung gebrad^t merben ju iönnen, einem bon linfã nad^ redt)t§ 
laufenben ©d^raubengewinbe, bo§ in eine bon re^tâ nad^ liníê 
laufenbc ©d^raubenmutter tro^ gleid^en ®urd^mefferg ber ©pinbel, 
gleid^er §öi)e unb gleidtier Slnja^I ber ©(ijraubengänge nid^t fjafet, 
ben ©biegelbilbern unb bem befannteften, biefen analogen 33eif^3iele, 
ben beiben menfc^íidfien §änben, bie tro^ bölliger 3iî^nlid^Ieit unb 
©leid^^eit ber ^ßrofjortionen bod^ nid^t bon berfeíben Dberflöd^e ein- 
gefd^Ioffen merben iönnen^), 

®orau§ jiei)t Sant nun bie mid^tige gfolgerung, „baß nid^t bie 
SBeftimmungen be§ ÍRaumeâ folgen bon ben Sagen ber Seile ber 
SOÎaterie gegeneinanber, fonbem biefe folgen bon jenen finb, unb 
boß oifo in ber S3efd^affen^eit ber Äörf)er Unterfd^iebe angetroffen 
werben fönnen, unb swar ma^re Unterfd^icbe, bie fieß lebigUd^ ouf 
ben obfoluten unb urfprüngli^en Sîaum bejiel^en, weil nur burd^ 
ii)n bag S3erpltni§ iörj)eTlici)er Singe möglicß ift, unb baß, weil 
ber obfoiute 3ioum ietn ©egenftanb einer äußeren (Smfjfinbung, 
fonbern ein ©runbbegriff ift, ber alle biefelben juerft möglid^ mad^t. 
Wir bagjenige, wag in ber ©eftolt cineg ®örf)erg lebigtid^ bie 33e^ 
jie^ung auf ben reinen SRaum angelet, nur burdß bie @egeni)altung 
mit anberen förf)ern berneßmen iönnen"^). 

SDÎan fann fel^r weit bobon entfernt fein, in Äontg borfritifd^eg 
Senfen feßon bie fritifdiien SSeftimmungen ßineinjuinterf)reticrcn 
unb l^incinjulonftruieren, unb id^ !^obe feibft barouf Ifiingewiefen, boß 
Äant nod^ ben obfoluten fRaum Sîewtong bogmatifd^ feftplt, bem 

’) a. a. ß., ©. 381. 
0. o. C., ebenba. 
0. 0. €.. e. 383. 
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er „eine eigene iReaiität"^) beimi^t, fo ba^ er il^n alfo nic^t bloß 
abfolut, fonbern aud^ reoí, maâ boc^ fo oiel bebeuten mufe, wie im 
©inne einer abfoluten fReoUtät fa^t. Slber trombem wirb man in 
biefer 2lbl)anbíung boá) wenigftcnâ eine SSorftufe jum iritifc^en 
®enfen felgen müffen, wenn man bebenit, ba§ f ant jwar auêbrüd» 
lic^ unfere Orientierung in ben ©egenben im iRaume auf bie Sinn- 
Uájíeit gurüdfül^rt unb trogbem fagt, ba§ rr „iein ©egenflanb einer 
äußeren ©mpfinbung, fonbern ein ©runbbegriff ift, ber aße biefelbcn 
juerft möglid^ mad^t", ba§ er nid^t blog eine 2ibftraftion üon lörper*- 
lidijen Singen, fonbern crft „burd^ i^n boê SBer^Itniã förperiid^et 
Singe möglid^ ift". 6r wirb alfo auêbrudlid^ olã 33ebingung ber 
SRögiid^Ieit criannt; ein Segriff, ber jum 2iu§gangêf)unïte ber 
gangen Äantifd^en ^i)iIofotii)ie, inêbefonbere aber fpäter gum Ginget»" 
fjunlte im fritifd^en ©l)ftem werben foßte. 9Zur ba§ bie 9iatur biefer 
2RögIi(i)teitäbebingung, obwoíjl auf bie 9Rat:^ematii begogen^), bod^ 
nod^ nid^t in ii)rer matl^ematifd^en ßlein^eit unb ©trenge gefofet wirb. 

3tocitcs ÄopiicU 

î)ie 5Irbeit auf bem ©cbiete ber t^coretijí^cn 

^^Uoíopl^íe. 

SSir ^aben bie beiben gule^t bel^anbelten ©(^riften fîantâ alâ 
Übergänge gu feinen t^eoretifd^=p;^iiofop:^if(i)en Sfrbeiten begeidfinet. 
Unb gwar war baë im fad^tii^en, nid^t im geitlid^en ©inne gemeint. 
3eitUdf) liegen fie ja eben berijältni^rnäfeig fpät in ber borlritifc^en 
$eriobe, bie wir unter fad^Iid^en ©efid^tâpunîten gíitberten, fo bafe 
inner:^alb gewiffer ©rcngen bie Strbeiten auf ben üerfdE)iebenen ©adi)»> 
gebieten gum Seil paraßel »erlaufen, ©o ge!^t benn einem Seit ber 
im erften ßopitel befprod^enen fjorfi^ungen fd^on ein anberer Seil 
ber im engeren ©inne p:^iíofopí)ifd^en ©d^riften oorauê. Siefe 
bleiben on namentlidE) in ben erften jointer ben natur»- 
wiffenf^oftlid^en ©d^riften gurüdf, ®ant ^at bereit! fünf natur«- 

>) a. a. C., ©. 378. 
^ S8gl. Bejonberä 6. 381. 
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ioifjen){I;aîtIic^e ©(^riften üeröffeitllic^t, al» feine etfte ioidjtige 
pi)iiofop^if(i)e Sltbeit erfd^eint. S)oä ift feine im §erbft 1755 er=» 
f^ienene §obilitotionêfcí)rift: Principiomn primorum cognitionis 
raetaphysicae nova dilucidatio. 28ir iiaben non notn!^etein betont, 
baf} ätt)ifd)en ben natnrmiffenfdjoftlic^en unb ben pi)itofopl^ifd)en 
5lrbeiten 5îantâ ein biird)gängigct, fa^Iic^er ßufammen^^ang beftcíit. 
Sîiefcr mod^t fic^ benn auc^ fogleid^ in biefem erftcn SSeríc über bic 
oberften ^ringipien bet mctapí)t)fifc^en ©rfenntniâ bcmcrîbar. 0îetn 
l^iftorifí^ gehjenbet fann man biefen âuf^iiiincníiang aiidE) in bem 
I}ier norliegenben SSerfud) begeidE)ntn, eine Spntl;efe jn)ifd)en ben 
^iemtonfc^en píjpfifaíifdjen fßringipien unb ben matf)ematif(^*pbilt)»' 
fopI)ifdjcn ber Seibnigfd)en ^f)ilofopl^ie auf erÍenntniêtí)eoretifd)» 
metapf)bfifd)nn SBege gu gehjinnen. fiant lonnte non íJteínton unb 
Seibnig auäge^en unb über beibe binan^scíien, tneil er non norn»' 
herein an feinen feinet beiben großen SSorgönger bogmatifdh ge* 
bunben njar. 

3nbem Äant baä ißringip ber :3i>entität unb beä SBiberfprudhä 
berart gu cinanber in SSerhältniä fe^t, ba§ ba§ 
bereitâ bie SSoranêfe^ung beâ SBiberfptudjâgefe^eã unb biefeâ nur 
bic fíehrfeite non jenem fei, baß baâ Qbcntitâtêpringip ijStingip aller 
Senípofitionen überhaupt, bo§ SBiberfprudhIpringip baã fJJringip be§ 
Unmõglidjen fei^), führt er hier auch Erufiuêfche Unterfdheibung 
gintfdjen ©einêgrunb unb (Srfenntniêgrunb, ratio essendi unb ratio 
cognoscendi, ineiter^). ©o ift g. S3, bie Statur beê Stthcrê fReaígrunb 
für bic fÇortpflangung unb ©efdhtninbigîeit beã Sidhteê, aíâ Êr» 
íenntniêgrunb abet bet 
SSerfinfterung ber Snpiíerfateüiten bienen, inbem toit fie alã SInfah* 
punît ber S3ered)nung gebrauchen, dagegen märe eâ bodh ohne mei- 
tereã ungereimt, in ber Suhiterfatelíitenberfinfterung ben fRealgrunb 
für bic £id)tgefd)loinbigfeit feíber gu fehen^). 

ÍÈamit mar für Äant abet bereitê in feiner erften erfenntniá=» 
theoretifd)=metophhfifdjen©d}rift ein unüberbrüdbarer^ibftonb gegen 
bie bogmatifdh*rationaIiftifd)e SJÎetaphhfiî gegeben. SBenn man baher 
heriömmlidjermcifc non formaliftifchem Seibnig^SBoIfffdhem Statio* 
noiièmuâ rebet, fo betneift gcrabe fdjon bie etfte philofophifdhe ©thrift 

Nova dilucidatio. £. .389. 
*) a. a. D., ©. 392. 
®) (\. a. £)., ebenba. 
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Sant§, ba^ er nidjt in ein folijeä Sd^ema einguorbnen genjefen ift, 
ja ba^ biefei ©d^ema ber fonireten f)iftoriid)cn SSirfiidjfcit nidit 
entfbric^t. Denn fo noI>e er Seibnij fielen mag, fo bicibt er bo(^ 
gcrabe öom gemöl^niid)en ÍRationoítêmuê getrennt^). 5)ic Untcr=’ 
fd^eibungen gmifd^en $jbentitâtêgcfe| unb SBiberfprud^êgefcè auf 
ber einen ©eite, gmifdjen ©einägrunb unb (Srfenntniêgruiib auf ber 
anberen ©eite, unb bie Unterfdjeibung mieberum gmifcEicn beiben 
Unterfdf)iebäf)aorcn gegeneinanber fül^rcn fofort gu ber (Sríenntnil, 
ba§ au§ ber miberfprudjêíofcn SOÎôglidjfeit einer ©ai^e nodj nid)t 
bie SSirfiid;ieit ber ©a^e felber folge, olfo gur ÜBibcrlegung beä 
formalen bogmatifd)en Dntologiëmuâ. 

Saß etiuag nämiid^ bcn 9lcoigrunb feiner ©fifteng in fid) felber 
Ijätte, ift ungereimt^). ®enn wenn e§ ber Sîeolgrunb feiner fetbft 
wäre, fo mü^tc eê ejiftiert ^aben, beoor eê efiftiert f)ätte, ba bie 
Urfad)e ber SiSirfung oorangef)t. mü^te aifo gugleid) früher unb 
ffjöter oiö eä felbft fein, waê ungereimt ift^). ïîant tierwirft barum 
ben otten ontologifdjen 93ewei§, ber tion ber begrifflidj wiberff?rud)gs= 
lofen 9JîôgIidf)Ieit bei ®afeini ©ottei auf bai Safein ©ottei felber 
fdE)iieBt. Slllein Äant fe^t an bie ©teile bei alten ontologifdjen 93c* 
weifei eine 9Irt neuen ontologifdfen 93cweifei auf ©runb einer un* 
gemein feinen Unterfd)eibung. 9E8enn man nämlid) aud) nid^t tion 
ber 9JiögIid)ieit bei ©eini ouf boi ©ein felber fdjlie^en iann, fo 
liegt bodt) in ber Unmögli(^leit bei 9îic^t*Seini felbft boi ©ein 

*) 3“/ man wirb aud) SBoIff eon ben formatiftif^en SBolfjianetn 
ftreiiger unterfdiciben müffen, um gegen SBoIff felbft geregt 5U fein. 3n 
biefem Sinne iann id) 9t. SeBt)ä Sinwenbungen in feiner noch ju erwäb- 
nenben 9iejenfion meiner Heineren Sant-Æarftellung, baß id) einen ju 
großen ©egenfab gwif^en SBoIff unb fiant aufgeriebtet b“tte, 0ieIleid)t 
gugeben. ®g ift inSbefonbere bie auSgegeid)nete 9trbeit tion ifäid)[er 
„über Ebr. SBoIffi Cntologie", bie mich bation überjeugt bat» baß SBoIffi 
eigener SRationaliãmui febr tiiel werttiolter ift, alä ber allgemeine SRatio* 
naliëmug ber 9luf!Iärung. Smmerbin batte id) barait feft, bab für 
fiant nid)t Söolff, fonbern líeibnij entfd)eibenb war. 9tber id) mobifigierc 
mein früheres llricil über fiantä ©egenfab gu SBotff gern babin, bag 
biefer ©egenfag mehr ein folcber gur ©d)ute SBotffg ift. 

-) a. a. £)., <S. 394. Existentiae suae rationem aliquid habere in 
se ipso, absonum est. 

“) a. a. D., ebenba. Quoniam vero causae notio natura sit prior 
notione causati, et haeo ilia posterior; idem se ipso prius simulque 
posterius esset, quod est absurdum. 

6* 
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©otteâ. Unb bic Unmõgíic^íett beê dli<S)tÆ>ùv.§ liegt barin, ba§ 
@ott bo§ ißrinjitJ ber 5DîôgÎici)Îeit überiiaupt, possibilitatis omnis 
principium, fo bo^ mit ber Siuf^ebung ®otte§ nià)t ollein bie 
©jiftenj, fonbern aud^ bie 5öiögii(f)feit ber ®inge oufge^oben mürbe^), 
fluâ beren SBiriÎid^feit in ber Sîotur aifo aud^ i^re 2R6gÎid^ïeit unb 
ba§ ®oiein ©otteâ unmittelbar einleud^tet. S« biefem SSehJeife mirb 
aifo îeineêWegi ein Slealgrunb, ben e§ für baê ®afein (Motteâ gar 
nid^t geben îann, fonbern auêfd^liefeiid^ ein ©rïenntniêgrunb er- 
mittelt. Unb fo mirb in einem biel tieferen ©inné, oÎ§ im alten 
ontoIogifdEien SSemeii, man iönnte faft fagcn, fd^on in einem ibeali- 
ftifd^en ©inne, baä ®afein ®otteä in bie ©pl^äre ber S3egriffíidf)íeit 
gefegt 3). ißringip ber SOÎôglidgïeit überhaupt iann @ott felbfl 
feinen iRealgrunb al§ feine SBebingung gaben. S)aä ißcinsip beä 
SRealgtunbeê gat barum feinen SSereidg allein in ber ©pgäre ber 
naturnottoenbigen, bebingten S)inge, in ber e§ feine 3íuênagme bon 
bem ©efege gibt, ba§ atteS, moä gefdgiegt, einen 9tealgrunb bor= 
auêfegt*). ®a nun im SBebingten ni^t megr entgolten fein fonn al§ 
in feiner SSebingung unb umgefegrt, ober bo, mit 9îehJton gefprodgen, 
SBirfung unb ©egenujirfung immer einanber gíeidg finb°), unb ba 
weiter bo§ SSergältniä bon 93ebingung unb SSebingtem jwifdgen 
Gingen, bie nidgtê miteinanber gemein gätten, nidgt bejlegen 
fönnte®), fo folgt, nidgt bloß bie quantitotibe ^onftanj be§ SReaten 
in ber SSelf^), fonbern audg, weil bie SSebingung be§ realen ®e= 
fdgegenê Äroft ift, ba§ @efeg bon ber ßrgoitung ber Sroft, bon bem 

*) a. a. D., ©. 395. 
*) ebenba: Hino patet, si Deum sustuleris, non existentiam omnem 

rernm solam, sed et ipeam possibilitatem intemam prorsus aboleri. 
“) ift bureaus ricgtig, Wenn ^no fïifcger a. a. D. I, ©. 199 be- 

merit, bag eê nadg Sant „bon bem Slafein ©otteâ feinen SReoIgrunb, 
fonbern nur einen ©rfenntniãgrunb geben fönne". 9tur barf babet ni^t 
überfegeu toerben, bag Santä ííritil beã ontologifdgen Semeifeâ ïeineâmegS 
bie Síeãcartegfcge SBetoeiêfügrung ganj, fonbern nur bie auf bie reoie, 
nicgt bic auf bie begriffliege ©pgäre geriegtete Argumentation trifft, fo 
fegr babur^ audg ber ganje ©pinojiSmuS getroffen toerben mag. 

*) a. a. C., ©. 396. 
°) a. a. D., ©. 406. 
«) 0. a. D., ©. 407. 
’) a. n. D., cbenba. Quantitas realitatis absolutae in mundo 

naturaliter non mutuatur, nec augescendo neo decrescendo. ®S ift ge» 
loig ridgtig, bog gier berfelbe @cbanle, mie in ber ©dgrift über ben 
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aud^ bte íogenanntcn geizigen níd^t auãgenotnnten finb^), 
foJnie cnbítd^ ber allgenteinc âufantmenl^ang bcr ®inge in bcr ®in=^ 
l^eit ber Síotur ober baâ ©efe^ ber SBeri^feltotrfung, gu ber ftd^ baã 
Çrinjib be§ 0íeaígrunbe§ erloeitert, unb baã ba Befagt, ba§ bie fuB«« 
flanjielten ®inge letne aSeronberung erieiben lõnnen, wenn fie mit^ 
einanber niá)t ím 3ufúntmen:^ang ftel^en, in bem i^re wcd^felfeitigc 
ÎIB^üngigïeit i^re 3“fiü”i>Söeränberung Bebingt^). ®iefe in bcr 
oUgemeinen SBed^felwirlung liegenbe Sinl^eit bcr ®inge ber 9íatur 
ift ottein Begreifíid^ au§ ber Sinlfieit il^re§ ißringib^ ber SDÍôgíic^íeit, 
b. í. ber @in:^eit ®otte§®). SDÍan fielet beutlid^, wie fcl^r Âant í)ier, 
ber foeBen ja feine ^oãmogonic oon ben ißrinjifjien Síewtonê ou8 
cníwidelt l^at, aud^ tn metafjl^^fifd^er §infid^t SÍewton nal^cfteí)t, ber 
jo Oon ber in ber ©raoitotion oorliegenben SBec^felwirlung ouâ 
úud^ gu ©ott olã beren 58ebingung gefül^rt wurbe. Slffein wie Äant 
in ber Âoâmogonic trombem, gum Unterfd^iebe oon 5Íewton, bie 
Síotur unb Síaturwiffenfd^oft auf fid^ feIBp flelltc unb 9íewton8 
SSorfiellung Oom Eingreifen ber unmitíeIBarcn ^anb ©otteê aB* 
íel^ntc, fo mad^t fid^ auc^ ^ter ber Untcrfdfiieb gegen Síewton Be=» 
merIBar, inbem er auf ein fo unmitteIBare§ Eingreifen ©otteê 
gerobe barum nid^t mel^r angewiefcn ifl, weil cr @ott Bereitê alã 
allgemeine^ ißringifj ber SDÍôgíidEiIeit üBerí^anpt gefaxt 

3u ben SieBIingSgegenflãnbcn ber oorfantifd^en ißl^iiofofj^ic unb 
gu ben ißroBiemen, benen Sont feíBfl oon biefen crften Slnfângen 
feines iß^ilofob^ierenS Bis gu beffen §öl^ebun!te fein tieffíeS 9îad^* 
beníen gewibmet î^at, gel^õrt boS greü^eitSproBicm. Er Begieí)t eS 
nun outi) in biefe Unterfuc^ung ÜBer bie Ißringipien metob^^fifd^er 

fflcflrtff ber negatiOen ©rögen Bereits auSgefprod^en ifl. STBer gerabe in 
biefem SufommenBong ift bo^ bet UnterfcBteb in ber fflegrünbung ju 
Benoten. Sn biefer fpielt Bier Ber Oom iBegriff ber negatiOen ©röße Berge- 
nomntene S3egtiff bet realen entgegenfeßung nocB gar feine JRotfe, wäBrenb 
er in ber foäteren ©dBrift ben WuSfcBIag gibt. 

>) a. a. D„ ©. 407 f. 
*) a. a. £)., 0. 410. Nulla substantiis acoidere potest mutatio, niai 

.qnatenua cum alüs connexae sunt, quarum dependentia reciproca mu- 
tuam status mutationem déterminât. 

») a. a. a, ©. 412ff. 
*) Suno gifler, o. o. D. I, ©. 208, Bot ben au(B f)ier BefteBenben 3“' 

fammeiiBong mit Ületoton but^uS treffenb BetOorgeBoBen, oBne aQec' 
bingS auf ben ebenfalls BefteBenben UnterfcBieb aufmerlfam gu macBen. 
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(Srfcnntniã ein, unb ntu§ eê um fo me^r barein etnbejie^en, atâ er 
loeben bie butc^gângtge S3ebingt^eit beê ©efi^e^enê be^au^Jíet l^at. 
®ie iÇroge nodE) ber grei^eit muß í)ier alfo mit unobmeiSticßet 
Üíotmenbigíeit erl^eben. Unb et gibt eine 3lntmort barauf, bie giuar 
an Íiefe fid) mit ber fijõteren, eigentlich íritiíchen Sôfung nicht öcr=< 
gleichen läßt, bennoíh aber bon biefer auch ni(i)t, wie S'iiihcr meint, 
burih eine Stuft getrennt bteibt^), fonbern mit eher auf fie wenigften& 
hingubeuten fcheint. ©ittliihe fÇreiíjeit îann für Sant, ber foeben bie 
burd)gängige SSebingtheit alle§ ©efihehenâ erfannt hat, nicht fchiecht- 
hinige Unbebingtheit, Unbeterminiertheit be§ willentlichen ©efdheh^”^ 
bebeuten. determiniert finb alle SiKenäprogeffe; nur baß eö fich hi^^ 
gum Unterfcßieb bon ber fogenonnten öußeren determinie* 
rung um eine fogenannte innere determinierung hanbelt. 
die fittlichc g-reiheit barf oifo nicht aíâ ein greifein bon ber Unter* 
worfenheit unter ba§ ©efeh bei ©runbel gefaßt werben. (Sine foldjc 
Freiheit gibt el nicht. ©oII fittliche Freiheit einen ©inn haben, fo 
muß unb îann fie nut bebeuten ein determiniertfein burdh innere 
Seftimmunglgrünbe, unb gwar genauer burch Seftimmunglgrünbe 
ber SSernunft^). dal dh^tna ber ûII 3Sernunftgefeggebung 
Hingt alfo pitt fchon burch- 

Suno Çifájet hat gwar biefe Sluffaffung Santi bon feiner fhäteren 
in einen großen Slbftanb gu rüden gefucht. 2lllein er hat auch in f^h^ 
berbienftboüer SBeife auf eine SBegichung, bie bic Nova dilucidatio 
gut ©chrift übet bie negatiben ©roßen hat, hingewiefen, bie man 
anerîennen muß, auch n>enn man, wie id) el getan habe, ben großen 
Unterfd)ieb, ber gwifchen beiben Slbhanblungen hinfichtlid) ber S8e* 
grünbung bei Sonftanggefcgel befteht, oulbrüdli^ betont. §in* 
fidhtlich ber moralifchen determinotion unb ihrer Unterfchetbung bon 
ber hhhfifchen finbet aber, wie Suno gifeßer aulführlich geigt®), in 
ber dat bereiti ber in ber ©d)rift über bie negatiben ©roßen genau 
unb einbringlich heïaulgcarbeitete, bom SSegriff bet negotiben ©röße 
oui gewonnene S3egriff ber „reolen ©ntgegenfeßung" im begriff bei 
negatiben©runbel, ber nidht iJîegation bei ©runbcl, fonbern ^ofition 
bei onberl gerichteten ©runbel ift, borgreifenb 2lnwenbung*). doch 

SSgl. fiuno ffifcher, a. a. D., I, 6. 201. 
*) a. Q. D., ©. 396ff. 
=>) Suno gijeber, a. a. O. I, ©. 202 ff. 
*) fiaict, a. a. 0., S. 396Ü 
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fd^eint gerobc bicfer ôon ®uno gifd^er fo einbríngli^ De^anbeltc 
Umftanb gegen ^ifí^er unb bafür ju 5cugen, ba^ aud^ tn ber Santí* 
fc^en gteií|eit§Iebre nic^t bIo§ fd^toffe ©ntgegenfe^ung, fonbetn 
Kontinuität bet Sntínidelung obíoaltet. 

SSir baben am ©c^tu^ bcâ ôorigen Ka|)iteí§ barauf ^ingchjieíen^), 
wié Kant oon einer biogen 9îad)abmung beã inotgentatií^en SSer^» 
fagrenâ für bie ißgilofobbie nitgtê, um fo meíjr aber Don einer 
ingaltíii^en jgnbejiebungfegung beiber G5ebietc erfolgreiche ^ru^ibat^ 
íeit ermattet. Siefer ©ebaníc ift bei igm aud) fegon einige 
Dotíier ouf í>hiIofobhif(í)em ©ebiete nid^t fo einbringlí^, abet immer^ 
gin beutíicg genug auêgefprodhen morben, unb gmar in feiner „phh* 
fifdhen SKonaboIogie", in ber ouâbtücííich bie SOletaph^fif mit bet 
©eometrie oerbunben toerben foll^). ®eutlidh tritt un§ aíâ natur* 
i)i)iIofobhifdheg 3Í6Í biefer ©c^rift aud) gier bet SSerfueg, bie ißetoton» 
fege SWedhonil unb f)í)t)fiíotheoíogif(he 9íaturf)í)iloíobí)ie mit 
Seibnijfdjen ißhilofophie jum 2lu§gIeidE) ju bringen, entgegen. ®er 
medhanifdhe 93auftein bet 9iaturbingc ift baê 3ítom, alê unteilbare 
t>ht)fiíalif^e SDÎonabe, unb eâ ergebt fidh bie fÇrage, mie baâ unteU= 
bare Sitom im geometrifeg inâ Uncnblicge îontinuierli^ teilbaren 
9îaume ber SOteiganif al§ ©runbbegriff bienen fann®). ®ic Sintmort 
ouf biefe iÇrage entnimmt Kant gier nun freiíid) jiemíich bog» 
matifeg ber Seibnisfdhen SJÎonabenlegte. S)et 2lu§gebegntgeit ber 
Singe ift bie Slbfolutgeit genommen, infofetn fie nad) Ceibnig fÇunf» 
tion ber Kroft unb Slltioitgt ift*). ©o fegt nun Kant 9iemton gegen» 
über bie mecganifdje 9ioturetllörung noeg öerfdjärft gat, fo mtrb fic 
igm botg nid)t ju einer metagggfifegen ©rftärung im abfoluten 
©inne. Sobuteg ober lann nun getabe üon ber 2eibnijfd)en SKcto» 
gggfii ouä, bie bie í)g^fiíoIifd)e SOionobe in bie meto^)gqfifd)e SRonabe 
oI§ Kroftmoment auflöft, aud) bet Dîemtonfcgen ^ggfilotgeologie 
reegtenä gefdgegen; freilieg in ber oon Kant geläuterten g“iî“H9- 
SDÎedgoniî unb Ißggfiiotgeologie, bie 9iemton miteinanber ju »er» 
einigen gefudgt gotte, lommen fidg fo näger, olä boê für ^emton 
felbft nodg möglicg mar, gerabe inbem bie 9îemtonfcge Slnfdgauuug 

>) »gl. oben ©. 57. 
Mettiphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali 

cuius specimen I. continet monadologiam physicam. 
“) a. a. D„ S. 477 ff. 5SgI. uu^ ffi. gifeger, a. a. D. I, ®. 162. 
*) a. a. D., ©. 480ff. 
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mit bet Seibnijfd^en 2tnaíçfe beê 33egriffâ ber auâgebel^nten ®inge 
toerbunben unb biefe auf ben Segriff ber ^aft, bie SIKec^aniî alfo 
in bie ®t)namiî üBergefü^rt mirb^). ®iefe§ große ißroblem begegnet 
uns ûifo f(^on ßier; freilid^ niá|t fo ejaft mie in ber Sd^rift über 
ben neuen Seßrbegriff oon Säeiuegung unb Siuße^), fonbern in giem» 
lid) bogmatifd^er Übernaíime beS Seibnijfcßen ©ebanfenS, nicßt in 
efoitem, fonbern in metaf)í)t)fif(^em ©inné; unb Sont ift tooítenbâ 
»on feiner fpäteren reifften b^namifdfien 2íuffoffung nod^ äiemlidß 
ttieit entfernt. 2lber ber fjrinjtpielle ©ebonfe mirb aud^ ßier fdt)on 
beutlid^®). 

®en geringften SBert unter ben f)i)iIofof)ßifd^en 2lrbeiten ÄantS 
biefer ©fjod^e ßat fein „SSerfucß einiger Setrod^tungen über ben 
DfJtimiSmuS" »om 1759. ©§ ift iein et^ifd^er DfJtimiSmuS, 
ben Sont í)ier »ertritt, fonbern ein metaf)ßt)fif(ßer. ®arum erwähnen 
mir biefe SIrbeit im ^ufummen^ange mit feinen tßeoretifd^^piiiio»' 
fop^ifd^en ©d^riften. SWeßr olS eine ©rtoäßnung »erblent biefe SIrbeit 
ßonts um fo meniger, oíê er felbft fie fpöter am íiebften unermäßnt, 
ja ungefcßrieben münfd^te. feiner Sírbeit tritt unS fo mtnig 
SantS eigene 33ebeutung entgegen mie in biefer. ©ie bietet eigent* 
ließ nur eine uníritifd^e SReíapituIation beã ©runbgebanlenS ber 

‘) (SBenba. 
*) ajfll. oben ©. 56 f. 

Sin biefer Stelle toill icb mid) noeb felbft beridbtigen. 
in ber erften Sluflage meiner Sd^rift über Sbant in ber Sammlung 
@öfd|en S. 21 mit anberen gorfdbern, mie j. S5. SBinbeíbanb, ©efeb- b. n. 
ißbilof. II, S. 19, erftärt, Sïant b“be bie Spntbefe »on Sßetoton unb 
Seibnij bi^*: “uf ©runb ber Seibnijfdben SRaumauffaffung, na^ ber 
ber SRaum ber Stbfolutbeit entlleibet fei,. öoUjogen. 3li^ lonn biefe ©r- 
flärung nad) abermaliger ijgrüfung ber Äantif^en Sd^rift nicht mehr 
eertreten unb gebe fie preiS. iie fieibnijfdbe aiaumauffaffung bot Sant 
fidb hier nod) nicht ju eigen gemalt, ©r ftebt noch auf bem Stanbpunite 
ber SRemtonfdben SRaumauffaffung, bie er, mie mir f^on S. 63 gefeben 
bobeii, binfiebttidb ber Slbfolutbcit fogar noch im Sabre 1768 »ertritt, 
ma0 midb ebenfo, mie bie genaue erneute ißrüfung ber pbbfifdbeu SRona- 
bologie »on ber Srrigteit meiner früheren Sfnfidbt überjeugt bot. (£3 ift 
uidbt bie ipbänomenalität ber SluSbebnung, fonbern bie ^bäuonienalität 
ber Sluägebebntbeit, bie Sant i)iex fdbon oon Seibnij übernommen bot, 
unb bie b«r bie Spntbefe ermögli^t; mie er im Sobre 1768 smor bie im 
motbematifdben Sinne grunblegenbe SSebeutung beS SRoumeä für bie Körper- 
melt, aber noch nicht ben matbematif^en SRaum als foldjen »on Seibnij 
übernommen, fonbern SSemtonS abfoluten Kaum als folgen feftgebolten bot. 
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Í^eobtjce, bem Âont ôon \iá} ou§ íaum ©igeneS unb 9íeueâ l^tnju« 
fügt. SSBir bütfen borum über biefe ©d^rift mit einer einfad^en, 
íurjen (Srmäl^nung l^inmeggel^en; unb jnjar mit um fo me^r fReiljt, 
oB Âont, mie foeben gefogt, bie Slrbeit feibft, bie nur eine eilfertige 
©elegenl^eitâfd^rift mar, am ïiebften, menu er geîonnt ptte, 5utüÆ= 
genommen l^oben mürbe©ie fâtit auâ bem Bufommenl^ange feiner 
miffenfd^aftlid^en ©ntmicïelung oollfommen l^erauS. 

Sn innigem, entmidelungêgefí^id^tíit^em Sufontmenl^onge mit 
ben fïül^eren Sirb eiten, mie befonberâ untereinanber [teilen bie in 
ben fon 1762 biê 1764 erfi^ienenen SSerîe: 1. bie 1762 
oerôffentlid^te ©d^rift über ,,®ie falfc^e ©fji^finbigleit ber oierfQlio= 
gijîifi^en f^iguren", 2. ,,®er einjig môglid^e SBemeiâgrunb ju einer 
®emonftration be§ S)afeinâ ®otte§", ber, mie ber fdE)on beffjrod^enc 
SSerfud^ über bie negatioen ©rô&en, im igal^re 1763 berôffentiid^t ifl, 
unb 3. bie „Unterfud^ungen über bie ®eutlid^îeit ber ($5runbfâ^e 
ber natürlid^cn îi^eoiogie unb ber SOÍoroI" auã bem 1764. 
®ie SReii^enfoIge ber ißublifation ift einbeutig, mie Sîuno 
rid^tig bemerit, „burd^ bie Qû^re^Sol^Îen begeid^net. Sin anbere§ ift 
bie fÇtage nad^ i^rer Snfte^^ung unb SÎbfaffung"^). û5er biefen 
jmeiten iÇunït ift in ber fíantforfd^ung me^rfad^ bebattiert morben^). 
SlHein ba, mie gefagt, bie brei ©c^riften innerlid^ eng jufammen=* 
gel^oren unb aud^ auf bie bon un§ ja feibft aB fad^Iid^er Übergang 
bejeid^nete 2lbiignbiung über bie negatiben ©roßen ßinmeifen unb 
oud^ bon biefer ouâ mieber fiiißt empfangen, meit ferner auf leinen 
Çalí ber S^ßait ber einen ©(ßrift im SBemußtfein be§ ®euterä fij 
unb fertig ftanb, tí)t er bie ;gnßalte ber anberen ©cßriften ïon» 
jipierte, ba aifo bie ©ebaníenrei^en biefer Strbeiten ficß mit»= unb 
aneinanber gebilbet ßaben, auã biefen ©rünben ßaben mo^I Suno 
gifd^er unb ^aulfen red^t, auf bie einmanbfrei unb fi(ßer bocß ni^t 

*) 3n einer ber fbäteren SiuSgabe leiber feblenben Slnmerïung feiner 
fiont-SSiograpbie erjüblt Soromsii, ^nt babe ibn mit einem gerabeju 
„feiernden ©rnfte" gebeten, „biefer ©dbrift über ben Optimiämu? bocb 
gar nicht mehr ju gebenlen, fie, menn ich fie bodb irgenbmo auftriebe, 
feinem ju geben, fonbern gleich ju faffieren". SSgl. boju auäführlichec 
ffuno Sifcher, a. a. D. I, ©. 211. 

*) Jhmo SifthW/ a. a. D., ©. 213. 
^ S8gl. befonberS Suno Sifther» o. o. D., ebenba f., ^ermann Koben, 

a. a. Õ., ©.'16, nnb gr. 5ßaulfen, SBerfuch einer entmidelungSgefchichte 
bet ffantif^en KrfenntniStheorie, ©. 73 f. 
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5U entfd^eibenbe ©treitfroge nac^ bet SIbfaffungSgeit lueniger SBert 
gu legen alg ^ermonn So^en^). 

©d^on »on Soníã â^itgenoffen ttiurbe feine Heine Slb^anblung 
über „®ie folfdfie ©^ji^finbigieit ber oiet f^IIogiftifdjen Figuren“ 
otä ein ntâájíiger SSorfto^ gegen bie ©diuliogit bcä bogmatifd^en 
9íotionaíi§ntuê entbfunben^), beffen ©^Hogiftif Sont, in ber îot 
beutlid^ genug, einem „Soloffen" Derglid^, „ber fein §aupt in bic 
SBoIien be§ Síltertumê berbirgt unb beffen gü^e bon Son finb"®). 
2iuf eine bloße Sîritif ber !^erlömmli(^en ©ßtfogiftii nun ift freilid) 
bie Slbfidjt ber íleinen Síbifianblung ni(^t befdjränit. 3unäd)ft fönntc 
tä jo fdjpinen, olé fei i^r ^oubtgieí ber 9Zncßn)eiä, boß nur bie erftc 
ber hier f^Hogiftifd^en fjiguren ein reiner ©d)Iuß fei, njö^renb bie 
onberen btei nod^ eineä 3h>ií<^enfcí|Iuffeâ bcbürfen, atfo „bermifc^t", 
menn bo^er oudE) nid^t bireit berfeí)íí, fo bod} unnötig gciünftelt 
unb fpi^finbig mären, boß fie olfo foifcß nur in bem ©inne mären, 
baß fie einen einfodßeu unb reinen ©djiuß borgäben. „(S3 finb olfo 
bie übrigen brei ©djiußorten ol3 Siegeln ber SSernunftfí^íüffe über=» 
ijOubt rid)tig, ol3 foldje ober, bie einen einfodjen unb reinen ©d)iuß 
enthielten, folfdt)“*). SSiel midjtiger mie bie Sritii 0Í3 foldße finb 
ober bie fjofüiben SlefuUate, bie überod ou§ ber ®ritif I;erbor* 
ffjringen. 5ßon grunblegenber SBebeutung ift fd)on bie ou3 ber @in<= 
fid)t in bie ©rengen be3 fhttogiftifdjen S3emei3bcrfohrcn§ 
gehenbe 6ríenntni3, boß bo3 oberfte 5ßcingif) be3 fßllogiftifdjen S3e= 
meifenS micber f^IIogißifdh bemeifen molten, „im fdfiließen" 

*) SBir finb auch bentc nodf) nicht imftnnbe, bie Sfroge einmanbfrei 
511 entfchciben, ba na^ S'ont? eigener Eingabe feine Unterfudfungen über 
bell SBemciSgrunb fid) auf eine lange S^it erftrecit ju haben fcheinen. 
Gr nennt fie in ber SBorrcbe (iBeroefSgrunb, ©. 66) „bie Çolge eine? langen 
5iü^benIenS“; unb er ffiricht auch ebenba faabon, baß „berfchicbcne Se« 
fd)äftigungen" bie 51t einer forgfnttigcn SiuSarbeitung „erforberIid)e 3rit 
nid)t übrig getaffen hoben". ®a§ beftötigt aifo burchauS unfere im îejte 
bargclegte Sinficht unb red)tfertigt bie borfichtige 3uiö<iboitung, bic 
SKenjer bei ber §erau?gabe biefer ©djrift in ber 2Ifabcmie-2tuägabe, 
S8b. II, übt, mo er S. 470 bemerft: „^iefe Stngaben reichen nidjt au§, 
um bie 3cit, toelchc baä ,lange SKa^benîen' einerfeitS, bie ,9Iu?orbeitung‘ 
anbererfcitS in Slnffiru^ nahmen, näher ju beftimmen". 

S5gl. 58riefe, bie neuefte Siteratur betreffenb, 1765. II, 58r. 323, 
©. 187 ff., unb bogu auch Sif^dr, a. a. D. I, ©. 219. 

’) 2)ie faifche ®hifefiobig!eit ber -hier fhllogiftifchen fjiguren, ©. 57. 
*) 0. 0. D., ©. 56. 



gmeiteg ffgpitel. ^ie Arbeit n. b. ©ebiete b. t^eoret. ipi^ilofop^ie. 73 

^ie^e^), unb ba& bie menfd}Ud^e ©rienntniê „boli" öon Urteiien ift, 
bie für bie ©^líogifiií „unerttjeiãíic!^" finb®). ®ant juar getoiß burd^ 
feine eigene Betätigung ouf bem ©ebiete bet emi)itif(^en 'Jîotur»’ 
forfdi)ung fiiniänglic^ barouf norbereitet, um biefe ©renjc beä bog» 
motifi^en 9iationaIigmu§ unb feiner f^ttogiftifdjen Bemeigfudjt f^atf 
unb fiar su erîennen. ®iefe§ Si(^t braui^te i^m nid^t erft burd^ bcn 
§umefd)en Gntpiriëmuê aufgeftedt ju merben. ©eine eigene Ion» 
ircte 3irbeit ouf noturmiffeufd^oftiidjem ©ebiete i)otte i^m getoi^ 
beutlidj genug on ber emfjirif^en S^otfod^enertenntnig bie ©renjc 
ber ftjttogiftifdjen Bemeiâborîeit jum Bemu^tfein gebrockt. 5IIÍein 
fo beredfitigt mir finb, í)ier ouf Äontg empirif^e fjorfd^unggorbeit 
ijingumeifen, fo beredjtigt finb mir bielleici)t oud^, f)ier fd^on eine 
Boroi)nung beg SSefeng ber ©rtenntniggrunbfö^e felber ju fe^en, 
bie nod) ber Bofüton ber ^ritil ber reinen Bern.unft gemi& eineä 
Bemeifeg nid)t entroten, iijn ober nimmermehr ber bto§ fpltogiftifchen 
Slbleitung entnehmen iönncn. Unb mir bürfcn hier on jene Bofiüon 
mohl um fo eher benten, olg in ihr bie Bíôglidhíeit gerobe ber 
©rfohtung in fjroge fteht. 

2IIIerbingg, idh betone ougbrüdlidh: eg lonn fi(^ bobei nur um 
eine implijite Borohnung Sontg han&etn; unb mir bronzen ung 
bei biefer StnhliioüoK.um fo meniger oufjuholten, olg anä) efplijite 
in biefer ©dhrift eine SReform ber Sogif ongeftrcbt mirb, bie oud) 
heute noch ”ie^i obgefd;Ioffen ift. Unb gerobe bie 9írt, mie Sont nun 
cjplijite ber Sogil einen neuen SBeg meift, gibt ung bog fRedht, einen 
implijiten §inmeig ouf bog BJefen ber ©runbfôge ber Srîenntnig 
in feiner oßgemeinen Bebeutung fd}on hier ju fehen. SBenn Slont 
nun oudh in feiner Sogif „nicht olieg feiner ©infid)t gemö^ einrid)ten 
lonn, fonbern moncheg bem herrf^enben ©efdhmod 5U ©efoiten tun 
wu6"^), fo betrodhtet er eg bodh gerobe olg „mefentlidhen fjehler ber 
Sogif, fo mie fie gemeiniglich obgehonbelt mirb, boh bon ben beut» 
lichen unb boKftänbigen Begriffen eher gehonbelt mirb, mie bon 
Urteilen unb Bernunftfdjlüffen, obgleid) jene nur burdh biefe möglich 

*) a. Q. O., S. 49. 
•) 0. 0. D., S. 61. 
’) a. a. C., <S. 57. ®ag ift eine (Srltärung, bie hiftorifch unb fach- 

lich mirllih biel crlldrt unb eg »erftänblich macht, warum SSant trop 
feiner „Sinficht" in ber äußeren ©inrichtung gerabe hier bem „herrfcljenben 
©ef^mad" gefolgt ift. 
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finb"i). 5íad^ i^m gel^ôrt alfo an bte ©íJt^e ber Sogíf bag Urteil, 
ba „ein beutlid^er SBegriff nur burt^ ein Urteil, ein bottftSnbigcr aber 
ni^t anberg aíg burd^ einen SSernunftfd^Iu^ mögtid^ íei"®)/ hjeíd^er 
SSernunft[c^íu6 toieber aug Urteilen mittelbar gewonnen iji. ^reilid^ 
ift „biefeg Urteil nid^t ber beutlid^e 83egriff felber, fonbern bie §anb* 
lung, woburd^ er möglid^ fei"®). SKag nun aug biefer aSejlimmung 
auc^ fofort folgen, bag Äant „Urteil" l^ier nod^ nid^t im ftreng 
logifd^en ©inne ber logifd^en fjunftion, fonbern alg „^anblung" 
foßt, fo bleibt eg bod^ fein SSerbienft, bag Urteil unb nid^t ben 58e^ 
griff alg Sluggangg^junft ber Sogif bejeid^net ju l^aben, wie er ouf 
ber onberen ©eite SSerfianb unb SSernunft alg Sini^it unb nid^t 
alg öerfd^iebene fÇâl)igíeiten fafet. Slugbrüdllid^ betont er, „ba& SSer* 
ftanb unb SSernunft, b. i. bag SSermögen, beutlid^ ju erfennen, uni> 
bagfenige, SScrnunftfd^lüffe ju madlien, leine oerfd^iebenen ®runb= 
föl^igleiten feien. 93eibe beftel^en im SSermögen ju urteilen; wenn 
man aber mittelbar urteüt, fo fd^liefet man"^). 

®ag ßrlenncn wirb augbrüdöid^ auf bag Urteil geftellt. ®arum 
»ermag Sant, unb bag ift ein weitereg tjofitioeg (Srgebnig, aud^ 
beutlid^ bie ed^te ©rlenntnig Oon ber bloßen SBal^rnei^mung unb 
SSorftellung ju unterfdfieiben®). SDÎag er burd^ feine Äritif ber ©^l* 
logiftil oudl) energifd^ oom bogmatifdlien Sfiationoligmug abgerütft 
fein, fo bleibt er burd^ feine Unterfd^eibung jwif^en ©rlenntnig 
einerfeitg unb Sal^melimung unb SSorftcllung anbcrerfeitg bod^ ouc^ 
Dom lanblöufigen Sm^irigmug gefd^ieben. 2Jlag Santg Unterfd^ei»> 
bung ^ier felbft nod^, wie feine 93eif;)iele beutlid^ jeigen, im ?ßft)d^o* 
logifd^en oerbleiben®), fo l)ot er bod^ wenigfteng ben tjf^d^ologifd^en 
Unterfd^ieb fd^arf gefeiten. ®r lonn bem Uiationaligmug unb bem 
©mtJirigmug geredfit werben, weil er feinem bon beiben bogmatifd^ 
anpngt. Slber barum ift er aud^ fd^on wenigfteng auf bem SBegc, 
beibe in einer l^öl^eren ©^ntl^efe augjugleid^en unb aufju^eben, fa 
fern er borläufig oucß nod^ biefem Qitlt fein mag. 

Um bie SSebeutung ber ©d^rift „®er einjig möglid^e 93eweig== 

U a. a. D„ ©. 59. 
*) 0. Û. D., <S. 58. 
») ebenbo. 
*) 0. a. D„ ©. 59. 
*) ©benba f. 
*) ebenba.. 
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gtunb ju einer S)emonfitatton be§ Sofetnã ©otteã" für bie 6nt* 
»idelung bon ®ant§ pl^ilofopl^ifd^em Genien ri^tig ju mürbigen, 
ift bon borníierein auf bie bereitä int îitel ber Schrift jum Síuê* 
brud geiangenbe »uol^Iroeife Sefd^räniung ber Slufgabe, bie ber 
®enfer fic^ l^ier ftellt, gu ad^ten. 3íud^ fiier fd^eiben fidi) ®antä SBegc 
ibieberum fel^r beutlid^ bon benen ber bogmatifd^ rationaiiftifdE)«n 
S0îetû4)i)t)fif, bie in einem gang öl^nlid^ in ber Äritif ber reinen SSer^ 
nunft roieberleiirenben Silbe fd^on i^ier einem „finfteren Dgean o^^ne 
Ufer unb o^ne fieudf)ttürme"i) bergíid^en toirb. Um mit i^r ben 
^ier borliegenben ®antifdf)en Serfu^ nid^t gu bermed^fetn, müffen 
wir, mogu fd^on ber Xitel ber S^rift aufforbert, ftreng gwifd^n 
„bem eingig mögli^en Seweiêgrunb gu einer Xemonftration be§ 
®afein§ ®otte§" unb einer „Xemonftration beä Xafeinä @otte§“ 
felber unterfd^eiben. ®ie rationaliftifd^e ®emonftration§fud^t !^at 
Äant, wie fd^on feine Sritiî ber @t)Iíogiftií gegeigt l^at, l^inter fid^ 
geiaffen. ®em entffjrid^t eä, bafe er nun bon born^erein erllärt: 
„SBaê id^ l^ier liefere, ift aud^ nur ber Seweiägrunb gu einer Xemom= 
ftrotion." Unb er fügt fogleid^ ^ingu, er wolle nidtit baä, wa§ er 
liefere, „für bie ©emonftration felber gel^alten wiffen"®). ©eine 
gange Slrbeit gielt barauf ab: ift burd^auä nötig, ba& man fid^ 
bom Xafein ©otteg übergeuge; eg ift aber nid^t ebenfo nötig, ba& 
man eg bemonfiriere"^). 

SJlannigfad^e ©ebaniengänge ber big^erigen ^antifd^en ©nt* 
widelung münben :^ier gufammen. SBenn er fagt, bafe feine Slbfidb' 
^ier „auf bie SJlet^obe, bermittelg ber 9îaturwiffenfdEiaft gur ©r=» 
ienntnig ©otteg i)inaufgufteigen, geridi)tet ift"^), fo beftätigt bag 
fofort fein eigener §inweig auf bie Sogmogonie^), unb ni(^t un* 
fd^wer brängen fid^ ung bie Segiel^ungen gu ben Problemen ber 
Ontologie unb ^ß^tifiiotfieologie, foweit fie bigler bon il^m beí)onbelt 
finb, bon neuem auf; ni^t minber beutlid^ bie gu ber im felben 
nod^ beröffentlid^ten ©dfirift über ben Segriff ber negatiben ©röfeen. 

®ag Xafein ift, fo fül^rt Äont gunüd^ft aug, gar fein ^rübifat 

*) ®er einjig mögliciie SeweiSgrunb gu einer $emonftration beä 
5)afein8 (SotteS. ©. 66. 

*) a. a. D., ebenba. 
») 0. a. D„ ©. 163. 
*) a. a. D., ©. 68. 
“) ©benbo. 



76 grfter ^auptteif. hie borfritifc^e gpoc^e. 

irgenbeincê ®tngeê. SOÏan íann in einem Subjeïte äße möglii^en 
ißräbiiate gufammenfaffen, unb mau mirb leid)t einfel^en, baß tS 
„mit aßen biefen SBeftimmungen ejiftieren ober ou^ nid^t ejifiieten 
iann"i), toeël^alb au^ ba§ ®afein nic^t au§ „bloß möglichen 33e^ 
griffen" íjergeleitet merben îann. „3- ®- bem ©eeein^orn íommt bic 
©fiftenj ju, bem Sanbeinl^orn nid)t. ®§ miß biefeê nii^ts anbereS 
fogen aí§: bie SSorfteßung beê ©eeeinl^ornl ift ein Grfaf)rung§bcgriff, 
bag ift bie SSorfteßung eineg ejiftierenben ®ingeg. S)a{)er mau autß, 
um bic Siid)tigleit biefeg ©ageg oou bem 3)ofein einer fotc^en Sad)e 
bargutuu, nid^t in bem SSegriffe beg Subjeîtg fudfit, benn ba fiubet 
mau nur ißröbifate ber 3DîôgIi(i)îeit, fonberu in bem Urfbrunge ber 
©rîenntuig, bic id^ batoon i)aht. Qcß ifabe, fagt man, eg gefeßen ober 
üon benen oernommen, bie eg gefeiten.I)aben. ®g ift ba^er fein Ooßig 
rid^tiger Slugbrud, gu fagen; Sin Seceini)orn ift ein ejiftierenb $icr, 
fonbern umgcleíjrt: einem gemiffen ejiftierenben Seeticre lommen 
bie SSräbifote gu, bie id) an einem SinI)orn gufammén gebenie. Uîicfit : 
regelmäßige Sed)gcdc ejiftieren in ber Siatur, fonbern: gemiffen 
Gingen in ber 9îatur, mie ben SSienengeßen ober bem SSergfriftaß, 
fommen bie ipräbiiate gu, bie in einem Sed^gedE, beifammen gebadet 
merben"-). '2)eutUd) mirb i)ier bie S35irîlid)Ieit gum Unterfd^iebe bon 
ber 2)îôgfid)ïcit unb im Segenfag gegen ben formaIiftif(^en Dntolo^ 
gigmug auf bie Smpfinbuug aig moteriale SSebiugung ber Sr»' 
fol^rung (in unfetem SSeiffjiele ouf bag Selben) bermiefeu. 

Sag Safein ift bie abfolute ißofition eineg Singeg unb bon jebem 
ißräbiiote boburt^ unterfd^ieben, baß biefeg immer nur begieí)ungg^ 
meife gefegt ift^). „Ser SSegriff ber ißofition ober ©e^ung ift bößig 
einfad) unb mit bem bom ©ein überí)auf3t einerlei"^), „©o cinfatß 
ift biefer SSegriff, boß mon'nidßtg gu feiner Slugmidelung fagen lann, 
aig nur bic SSeßutfamieit angumeríen, baß er nießt mit ben SSer* 
ßäitniffen, bie bic Singe gu ißren SKcrîmaten I)abeu, bermedßfelt 
merbe. SBenn man einfießt, baß unfere gefamte Srîcnntnig fid) 
bodi) gulcßt in unauflöglid)en SSegriffen enbige, fo begreift man aud), 
baß cg einige geben merbe, bie beinahe unauflögliiß finb, bag ift, 
mo bie SDÎer!maIe nur feßr menig fiarer unb einfacher finb olg bic 

>) a. a. O., ©. 72. 
=“) a. a. D., ©. 72 f. 
4 a. a. 0., S. 73. 
*) Sbenba. 
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Sad^e feíBft. ©tefeê iftberg-alí Bei unfererßrflärungber 
®araug entfd^eibet eê jid) aud), ob „im ^afcin mel)r olä in bet Bloßen 
2ßöglid)feit fei", luoBei man „unterfd)eiben müffe, ma^ ba gefegt 
fei unb toie e§ gcfeßt fei". 5)onad) Beftimmt fic^ bet Sac^oerljalt 
foigenbermaßen : „in einem (Sjiftierenben mirb nid)tä me:^t gefeßt 
al§ in einem Bloß SKöglidjen (benn aläbann ift bie iRebc üoii ben 
ißräbilttten beêfeíBen), allein burc^ etmaê EjiftierenbeS mirb mei)t 
gefegt olé burd) ein Bloß ÜKôgíid)eê, benn biefeä gcl^t auf bie abfolute 
vßofition ber ©ad^e felBfi"^). 

S3ei ber fUlögiii^fcit nun ift auf bet einen ©eite „bai formale ber 
SKöglid^feit" ober „bai Sogifd^e in ber SWdglid^feit" unb anberer» 
feitã baê Üieale ber SDÎôgÎid)îeit 511 untetfdE)eiben, roooon jene§ nur 
bie logifd^c Sejie^ung ber ÜBereinftimmung, biefeä „ba§ Ëtloaâ 
ober maê in biefct ÜBereinftimmung ftel)t", Bebeutet. ®ie SRöglidj* 
feit fällt oifo nic^t allein Bei „innerem SBiberfprud^", fonbern audf) 
bann fort, „roenn fein SKaterial, fein Saturn 5U benfen ba ift"^). 
Sorum märe mit ber Sluf^eBung beê Safeinê audj bie SKöglid^feit 
aufge^oBen, nid^t »eil ein „innerer SBiberfbruc^ in ber SSerneinung 
aller ßfiftenj löge", fonbern „»eil, »enn nid^tê eyiftiert, aucf| nichts 
gegeben »öre, baê ba benflic^ »äre unb man fid^ felbft »iberftreitet, 
»enn man gtei(^»o’^í »ili, baß et»oê möglidf) fei"*). 2itie fflföglid^»* 
feit muß fonad^ not»enbig in et»a§ SBirfiid^em ent»ebcr aíê beffen 
53eftimmung ober alä feine Çolge gegeben fein, ßine 9îot»enbigfeit, 
bie aifo ni(^t Bloß bie ber inneren SBiberfbrud^êlofigfeit gemäß bem 
SBiberfbrud)êgefe^e, fonbern „9lealnot»enbigfeit" ift®). 3Sßeii bie 
SBirftid)feit, „betenSíufbeBung felBft alte innere SJiöglic^feit üBerf)gubt 
aufiieben »ürbe", fd^Iei^terbingä not»enbig ift, fo „ejiftiert et»aä 
oBfoIut not»enbiger»eife"®). SBeil ba§ „ben legten 9lealgrunb aller 
Singe enthält", fo fann außer igm nidjt nocg ein fegtet Sîeafgrunb 
aller Singe ejiftieren, unb »a§ felbft 5'olge in irgenbeiner 58e=< 

') a. a. D., ebenfaa f. EoBen Bat mit ÍRecBt a. a. D., ©. 31 auf ben 
SufantmenBang mit bem Enbe bet ©cBrift über bie negatitien ©roßen 
Bingctoiefen. ®er S3egriff beä unauflöSUdBen Segriffä, in bem alle 
unfere Erlenntniä enbigt, beutet aucB freilicB nocg biel »eiter. 

*) a. a. <3. 75. 
*) a. a. D„ ©. 77 f. 
‘) a. a. S. 78. 
') a. a. 0., ©. 80 ff. 
*) a. a. €., ©. 83. 
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jiel^ung tfl, fonn nid^t biefer fd^Icd^tl^inigc SRcoIgrunb fein. ®atum 
muß btefeê audj einjig unb cinfad^ feini). SBeií fein 3itd^i*©cin 
fdf)íec^terbingã unmöglid^ ift, infofern eä bie SSorauäfe^ung aller 
5DZögU(^ieit felber ift, bie SOÍõgíid^Ieit ber 5DlôgIid)ïeit begrünbet, ift 
cã ebenfo emig, mie in feinem ©ein nnöeränberlid^^jj y^b meü auf 
i^m bie 9KögIi(i)ieit aller anberen ®inge, fomeit fie real finb, be»= 
rußt, fo fann eä nidßt bloß bie ©umme alter anberen realen ®inge 
fein, bie jueinanber in realer ©ntgegenfeßung ßeßen, fonbern c§ 
mnß bie ßödßfte Siealität überßaufjt fetbft enthalten®). ®amit iß bo§ 
^rinjip beg einzig möglidßen SBemeiãgrunbeã, mie eê bereitã in bem 
possibilitatis omnis principiam ber Nova dilucidatio^) ßeraug* 
gearbeitet mürbe, ßier im nnmittelbaren 3ufttmmenßange mit ber 
realen Sntgegenfeßung, bie ber begriff ber negatiben ©rößen leißet®), 
meitergefüßrt unb gerabegn jur Umleßrung bei formalen onto* 
logifdßen SBemeifeä umgebilbet morben. ;3n biefem foltte ber ®otteä»= 
begriff alê ejiftierenb, ßier foH etmaä ©jiftierenbeä al§ ©otteêbegriff 
ermiefen merben. 

Dßne baß Sont nun eine „beftimmte (Srftörung Oon bem 33e^ 
griff bon ©ott" geben mitt®), unb meil er bon bornßerein nidßt auf 
bie ©emonftrotion, fonbern lebiglidß auf ben SBemeiêgrunb abgielt, 
beftimmt er ©ott nur ottgemein oíã einßeittidßen ©eift: einmal ein-' 
ßeitlidß mieberum megen ber ©inßeit ber einjelnen ®inge in ber 
einen 9îatur nnb fobann aíã ©eift, ba in ber ißatur ber ®inge audß 
benlenbe unb moltenbe SBefen finb unb nidßt „bie 5oIge größer fein 
fonn oI§ fetbft ber ©runb"’). 

Smmer ober fommt Sont ouf bo§ ißrinji|) ber Söiögtidßfeit gurüdt, 
um bie Eigenart feineä SBemeifeg gegen SKißberftänbniffe gu ficßern; 
unb e§ ßonbett fidß ißm nidßt um baä bloß fjormate, mie beim big« 
ßerigen ontotogifdßen SSemeife, fonbern um bog fReote ber SDiogticß- 
feit. 5Rodß einmol bemerft er: „®et S3emetggrunb oon bem ®ofein 
©otteg, ben mir ßoben, ift tebigtidß barouf erbauet, meit ctmag 

a. a. O., ebenba ff. 
*) a. a. £)., ©. 8Õ. 
») a. a. 0., ©. 86 f. 
*) Ssgl. oben ©. 66. 
®) a. a. D., ©. 83. 
») a. a. 0., ©. 89. 
’) a. a. a, ©. 91. 
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möglid^ ®arum íonn Sont olle brei Biä^er üBIid^en @otte§* 
bettjetfe oI§ unjutreffcnb oBIe^nen: ®er gehJöl^nli^e ontologifc^e 
S8elt)ei§ ift borum folfti^, Weil bo§ ®ofein fein iijSräbifot be§ SSe»" 
griffet ift unb borum nid^t ou§ beffen Blog formoler 2RögItijfeit 
folgt^). Ser folmologifd^e ift borum foífd^, meil er teilä berftedter* 
meife ouf bem ontologifc^en berul^t, teilê Don ber SBirfung (SBelt) 
ouf bic Itrfodje (Sott) fd^Iie^t, o^ine biefen ©d^Iug red^tmägig cr^ 
l^ärten ju iönnen^). SBie Dom i)erlömmlid^en ontologifd^en 33enjetfe, 
fo bleibt olfo bo§ ^ßringip ber SJlöglic^Ieit, menn e§ ouc^ boburi§ 
noc^ nid^t tJofitiD beftimmt toirb, Dom geroõl^níic^en Soufolfd^lufe 
fel^r ftreng gefd^ieben unb erlongt menigftenê burd^ (Sntgegenfe^ung 
eine gemiffe S3eftimmt:^eit. 2im ou§fül^rücE)ften be^onbeit Sont ben 
t)]^9fiíotí)eoíogifc^en SSeweiâ. greiíid^ bermog ouc^ biefcr ebenfo 
menig mie ber loâmoíogifdie (55ott oI§ Urfod^e ber 9íotur ju er== 
toeifen. 9íod^ il^m lonnte ©ott nur ,,oí§ ein SBerfmeifter unb nid^t 
oíâ ein ©d^õt)fer ber SBeít"^) in fÇroge lommen, unb eben borum 
]^ot bie Síemtonfd^e iß^^filotiieologie nic^t bie Don ber SBiffenfc^aft 
geforberte Einheit ber 9íotur molaren fönnen. SBie Sont fc^on in 
feiner Soêmogonie, ouf bie er i)ier nod^ einmot in einem befon* 
beren umfongreidEjen Sot)iteÎ jurüdtgreift'^), ge5eigt I)otte, ift bie 
Sioturerfenntniâ, um mol^rl^oft miffenfd^oftlid^ ju fein, ouf bie 
Sigengefe|ti^Ieit ber Sîotur, nid^t ouf ein Singreifen ®otte§ in bie 
9îotur ju ftetten. Slttein Sont l^otte bie ißl^^fifotl^eologie felbft fdjon 
Don bem ^ßrinjip ber SOÎbglid^Ieit ouâ mobifijiert®). SSor i^renSÎrgu» 
menten l^ot er, toenn er fie oíã fold^e oud^ nid^t für miffenfdjoftiid^ 
jmingenb pit, eine, mon fonn fogen, befonberg pp etpfc^e Sert» 
fd^opng gepbt’). Unb, bog ift bog mid^tigfte, er pit bie 2Irgu> 
mente oud^ in miffenft^oftlid^er SSejiepng einer „SSerbefferung für 
föpg"8). Siefe mirb nodj i^m erreidjt bur(^ ftrengere goffung ein=< 
mol beg Sinpitggebonleng ber Sîotur unb jmeiteng ber otigemeinen 

') 0. 0. O., ©. 95. 
*) 0. 0. O., ©. 135 f. 
®) 0. a. D., ©. 158. §ter toirb ber 3ufotmnenbong mit ber ©pift 

über ben SSegriff ber negotiOen ©rögen toieberum fep beutlp. 
«) 0. a. D., ©. 122 f. 
') 0. 0. D., ©. 137 ff. 
«) Sßgl. oben ©. 69f 
’) SSgl. 0. 0. D., ©. 116 ff. 
«) a. 0. D., ©. 123 ff. 
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©cfe^Iíd^Íeit unb fobann burd^ beten Sluâbel^nung aud^ auf boâ 
Drganif(^e, foioeit eê fid^ i^ier njcnígftenê um mifíenfd^oftítdEie ®r>* 
fíâtung í)onbeIt, cnblid) burd^ bie 5Iuâftofeuug antíiropomorp^iftift^er 
âtoedEbetrod^tung au§ bem ®ebiete ber Síoturforfd^ungi). 

®ie ^^l)fiíotl^eoIogie íft bann, abet aud^ nut bann oerfei^It, menn 
fie ben medí)anifcí)*=naíutgeíegli^cn SBetbefJtoseß einfi^tänit ober 
öetlütgt. Sibet fie íann bctid^tigt metben unb beftei)t bann aui^ ju 
Siedet, mcnn fie mit bem aDgemeingefe^Iid^en, med^anifdi) beftimmtcn 
îîatutgefd)e:^en übeteinftimmt. ®iefe Übeteinftimmung ift i^^t bann 
mögüci;, föenn fie ®ott nii^t bloß aii bie äußete Utfac^e bet 9îatut 
unb bie Sîatut alâ bie SBitlung ©otteê faßt, mcidjet Sd^Iuß ööllig 
unfi^et ift. Sßieime^t muß fie ©ott al§ ba§ ®afein, bag unmöglich 
nid)t fein lönne, meii eg bie 33ebingung attet SKöglicßleit ift, be;» 
gteifen. SBte f^on in bet Nova dilucidatio bie Unmöglii^Ieit feincg 
9îidE)t»@eing batin etíannt mutbe, baß ®ott bag ifJtiujip alter SOÎüg» 
lid^Ieit ift 2), fo tlingt audt) bie ©dfjrift übet ben 93emeiggtunb in ben 
©ebanten aug: „9îur lebigflid) batin, baß bie SSetneinung bet 
gôttIidE)en Sfiftenj ööltig Sîic^tg ift, liegt ber Unterfd^ieb feineg 
Safeing bon anbcrer Singe il^rem. Sie innere SDÎoglidjteit, bie 
fiBefen ber Singe, finb nun bagjenige, beffcn Slufl^ebung alleg Seuî» 
Iid)e bertiigt. §ierin wirb aifo bag eigene SOîerfmoI bon bem Safein 
beg SBefeng alter SSBefen befielen. §ierin fudf)t ben S3eweigtum, unb 
wenn ii)t il^n nidfit bafelbft anjutreffen bcrmeint, fo fd;laget euc^ 
bon biefem ungebdi^nten gußfteige auf bie große §eeregftraße bet 
menfcßlicßen SSernunft. ©g ift burd^aug nötig, baß mon fi^ bom 
Safein ®otte§ übet5euge; eg ift ober nid^t ebenfo nötig, baß man 
eg bemonftriere"3). 

9Kit bem SSegriff eineg „ißrinjifjg otter SO?ögticß!eit" ift ßter in 
ber Sat ein nodf) göngtit^ „ungebät)nter gußfteig" oufgeton, ber fo 
weit bon ber „großen §eeregftroße ber menfd)tidt)en SSernunft" abtiegt, 
boß fetbft nod) Suno gifdßer meinen tonnte, gegen Sîantg ißofition 
etwog augguri^ten mit ber 93emerfung: „SSenit aug feinem 83e» 
griff bog Sofcin erfi^toffen werben tonn, fo fotgt bie ©jifteng oud^ 
nid^t aug bem ^Begriff beg SRögtid^en; bet neue ontotogifdie iBeweig 

>) a. a. D„ ©. 126 ff. 
•) Nova dilucidatio, S. 395. SSgl. oben S. 66. 
*1 ®rt ettiüifl möfliitbe SBctoeiigrunb ufm., ©. 162f. 
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iji, itn ©tunbe genommen, nid^t beífer al§ ber alte"^). ift mex^ 
mürbig, bofe Sont auâ bem begriff beã SKöglic^en bie ©jiftens ge^ 
folgert ^aben folí, wo cr baâ ftetâ unb ftünbig oI§ ben ©runbfel^Ier 
beâ aíten ontologifc^en SBeweifeâ tabeü. ßiemi^ ift e§ ri^íig, boß 
í)ier baã „^rinjip ber SKõgíic^íeit" noc^ feine böHig Hare unb leidet 
fa^Iti^e iSûiIegung erfaíjren ]^at. Slbet ebenfo gewiß ift eâ, baß 
Äant nidf)t auâ bem „SBegriff beâ 9Bögiicßen“ im formalen <3inne, 
fonbern auâ bem ißtinsif) ber SKôgli^íeit feinen einzig mögtid^en 
iBemeiêgrunb gewonnen l^at. 2)aã ißrinjif) ber 3KögIid)feit ift bon 
fo grunbíegenbec 83ebeutung, baß bon ii^m auâ ou(^ ber S3egtiff 
beã SBegriffã eine anbere Sebeutung ju gewinnen, anã ber formalen 
©fj^äre in eine inl^aItU(^e einjutreten bermag. ©o waijr barum ba§ 
ißtinjif) ber SRöglicßfeit erft gerabe in ber §auf)tepoci)e beä Santif^en 
5ß]^Uofof)i)ieren§ feine boHe Sntfaltung gewinnt, feine tiefftgreifenbe 
fogor erft in feiner festen unb tiefften tritif, fo wai)r wirb in feiner 
Äritil ber reinen SSernunft jwar ber alte ontologifi^e SSeweiê be-» 
troffen, Sont§ eigener aber ebenfo wenig, wie etwa ber ®e§carte§fd)c 
gerabe na^ feiner logifcßen ©eite ßin, obwoí)í Sant felbft fätfi^Udß 
ben gonsen ®eêcarteêf(í)en SSeweiã, anftatt feiner einen ©eite, mit 
bem alten ontoíogif^en fd)íei^tweg ibentifgierte. 

Snt Süf)re 1761 Îûtte bie SBerliner 3lfabemie eine ißreiäaufgabc 
auêgefdfirieben, bie eine Unterfud)ung barüber bertangte, ob bie 
metapfißfifdjen SBoíirl^eiten, inibefonbere bie ber natürlid)cn 2:^eo=> 
iogie unb SDÍoraí, berfelben ®ewißi)eit beê 58eweifeâ föi)ig wären 
Wie bie geometrifd^en, unb Weidner Slrt biefe ®ewiß^eit wäre. Sant 
beteiligte fi^ an biefem if3rei§auêfd)reiben, of)ne aUerbingä ben ißrei§ 
5U erl^alten. 2Rofe§ 3Kenbel§foi)n trug ben ©ieg babon. Santä ißrei0=» 
arbeit aber liegt bor in feiner „Unterfud^ung über bie 55)eutüd)tcit 
ber (Srunbfäße ber natürlidfien î^eologie unb SOÎoroI", bie im 
1764 beröffentIidE)t, aber bereits gegen ®nbe beS 1762 bon 
Sant eingerei(í)t worben ift-). 

’) a. a. D. I, ©. 249. 
*) daraus erflärt fid) bie SInnabme, baß bie ißreigf^rift früßer ent* 

ftanben fei, alä ber SBeweiägrunb. 3cb ßabe, wie ftbon gefagt, ni^t ben 
Et)r0etî* bie Streitfrage töfen ju wollen, einmal weil fie mir nic^t er* 
f|cblid) genug erfdl)eint, unb weiter, weil id^ fie barum nicßt für ftriftc 
auflösbar balte, weil idb einen 9lrbeitääufammenbang in biefen Schriften 
febe. 3îur fobiel mö^te icb bemerlen: ICer Umftanb, baß bie Slrbeit 1762 
eingereicbt worben ift, ffjridbt fo wenig bafür, baß fie früher entftanben 

6* 
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3Bir ))ábtn fd^on barauf ^^ingetoiefen^), bafe Hermann Soi^en^) 
in ber @(^rift über ben Segriff bet negatiöen ©rögen ,,ba§ crfie 
6:^araiteriftilum bei ©^níl^etifi^ien" unb „bie Untcrfd^eibung gjoifd^n 
onal^tifc^ unb f^nt:^eiifd^" di „errungen" erîlürt. SBir fonnten 
bem beiftintmen, mußten aöerbingi l^injufügen, bo^ bai lebiglid^ 
ein imbitjitei Srgcbnü \t\, bai feine eigentlich fjhilofofjhifi^e @j= 
ÍJÍiíation bo(^ bort nodh nicht gefunben hat. SBenn wir nun auch 
hier nodh öon ben tiefften h^üofohhifthc^ Sjhlíídíonen im ©innc 
ber SKöglichleit bei ©^nthetifchen a priori entfernt bleiben, fo ift 
bod} bai bai SBebeutfame gleich bei Seginnei ber „Unterfuchung 
über bie ®eutlichleit ber ©tunbfühe ber natürlichen Rheologie unb 
SÜRorai", bafe uni hier ttun wenigfteni bie Unterfcheibung bon ana«' 
I^tifch unb fhnthetifch auibrüdlich begegnet. Unb wie wir in ber 
©chrift über „®ie faifche ©pigfinbigleit ber bier fhltogiftifihen g-i» 
guten" nurih bereiti eine impíijite SSorahnung bei SBefeni ber 
®runbfä|e erbiieien ionnten^), fo fehen wir biefe unfere bort nur 
bermutungiweife gemachte Sinnahme hier baburch gut QkwiBheit er»= 
härtet, ba^ fegt bai QJrunbfahhroblem gum minbeften ali ißroblem, 
unb gwar mit benfelben SBorten ali problem „unerweiilicher" ©ä^e, 
auftritt, woburch Wieberum unfere ^Behauptung bon bem innigen 
Sufammenhange oller biefer ©chriften gerabegu gwingenb beftätigt 
wirb. 

ift, als ber SetoetSgrunb, bag igr neuefter Herausgeber in ber SHobemie» 
üuSgabe, Surb Sagwig, eher jur ainnagme beS CSegenteilS neigt. (9Hab.* 
StuSg. II, ©. 493.) ®enn einmal ift bie Sirbeit fegr fpät 1762 eingereicht. 
ÍBie (SrnpfangSbeftötigung botiert bom 31. ®ejember 1762. (SSgl. Sriefe I, 
©. 39.) 3weitenS hot fie ffiant felber „eine iurje unb eilfertig abgefagte 
©chrift" (®orIefungSnadhricht S33.«@. 1765/66, @. 308) genannt, mährenb 
er, wie Wir gefegen gaben, ben SSeWeiSgrunb baS SBeri eines „langen 
StacgbenlenS" nannte. CSS ift aifo fegr gut mögtieg, bag bie igreiSfegrift 
gu ben mancherlei ©efdgäften gegört gat, bie bie TtuSarbeitung beS Se» 
weiSgrunbeS aufgegalten gaben, ober bag fie, wie aueg noeg Äurb ßagwig 
onnimutt, fogar nadg biefem entftanben ift. SngaÜIicg gegörte fie fo eng 
mit igm gufammen, bag, wie gefagt, bie ^roge naeg ber frügeren ©nt- 
ftegungSgeit wirllidg leine ©taatSaltion ift. 3|cg wiebergole, bog ig 
allein baS jurüdgaltenbe Urteil SUtenjerS, baS ig fegon ©. 72 geronge* 
gegen gäbe, teilen ionn. 

1) S8gl. oben ©. 60. 
•) a. a. C., ©. 29 f. 
») SSgl. oben ©. 73. 
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Sn fd^arfet Snrüdhueifung beâ ôon Seibnij’ tiefen, matï)e» 
ntotifc^en ©infid^íen abgeirrten nad^íetfintjtfd^eit bogmatifc^en fRatio* 
núliêmuã, ber ant liebften auá) bie SDlatl^ematif auf baã bío^c 2Sibet- 
fbrud^êgefeg geftellt ptte, erflart Âant, ba§ bie SRatl^ematií ber 
f^ntíietifd^en Seftimmung in ber définition fällig fei, toäl^renb bie 
SRetafj^ljfií auf bie analt)tifci^e befd^rânît fei. die SDÎatl^ematil íann 
ben Segel burd^ dte^ung eineg „red^twinllid^ten driangeig" um 
eine feiner Satíieten erllären. „die (Srilärung entffjringt ^ier unb 
in allen gälien offenbar burd^ bie <3tjntí|efin“i). SBenn bie „SSelt* 
wcigl^eit" bag ouf ifirem Gebiete öerfud^t, fo ïommt fie über „58e»- 
fiimmungen ber SBortbebeutung" nie ^jinaug; biefe aber finb bocb 
toal^rlid^ feine toiffenfd^aftlid^en (Srflärungen^). 2tud^ l^ier mu§ 
bie gebanïeniofe 5îad^a]^mung beg motl^ematifd^en SSerfü^eng, bie 
bie SRetab^^fii befolgt, oí)ne fid^ mit echtem matl^ematifd^em ©eifte 
ju erfüllen, auf bie öerpngnigboliflen StiüJege brängen. SOÎon 
mu6 fid^ balder au^ beg Unterfd^iebeg beiber bewußt fein. S33egen 
il^rer gäi^igiett jur ©Çntíiefig öermag bie SRatl^ematil bag 3liï=» 
gemeine mirílid^ „in concreto" ju betrad^ten. Slrit^metif 
ijl jebe fie ja fein ein5elneg ding ift, allgemein unb bennod^ 
jugleid^ eine einbeutige fonirete ®rö6e; ganj analog fie^^t eg in 
berîUgebro. Unb „in ber Geometrie, umj.®. bie®igenfd^aften aHer 
3irîel 5U eriennen, jeid^net man einen, in meld^em mon ftott alter 
möglid^en fid^ innerl^alb bemfelben fd^neibenben Sinien jmei jiei^t. 
RJon biefen bemeifet man bie SBerl^ältniffe unb betrod^tet in bem» 
felben bie ottgemeine Siegel ber SSerl^itniffe ber fid^ in allen 3irfeln 
burd^freujenben fiinien in concreto"®), die „3Belthjeigl)eit" bü=« 
gegen lonn bag Slltgemeine immer nur in abstracto betrad^ten. 
SBeber öermog fie in deitbegriffen bie ganje Sbcc borjuflelten, noc^ 
in beren SSerlnüpfungen bie inneren SSerpItniffe t^reg ©ebanfeng 
^u entmidEeln^). SBöl^renb bie SOiotliematii in letter Sinie auf bie 
SSerlnübfung unb SSergleid^ung florer unb fidlerer Üirö^enbegriffe 
gerid^tet ifi, um ju eriennen, mag boroug folgt, ifi bet Sluggangg»« 
bunft ber SBeltmeigl^eit bog Ouolitatine in feiner begrifflidfien unb 

‘) Untetfud^ung übet bie ®eutlicbleit bet ®runbfä^e ber natürlitben 
dbeologie unb 3RoraI, ©. 276. 

*) a. a. 0„ 6. 277. 
*) 0. a. SD., ©. 278. 
*) 0. a. 0„ ©. 279. 
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grunbíâ|íi(^en Unbefíimmt^eit, unb beffen SRüdfü^rung unb 3luf* 
löjung auf bestimmte begtiffíid)e unb grunbfä^Udje, ni^t weiter 
auflôâliáje SSeftimmungcn i^r ^\á, beten in ber äßat^ematil einige 
wenige unb einfai^e, in bet SSeItweiâí)eit aber biele unb mannig« 
foltige finbi). 

9iun îommt freilit!^ fd^on l^icr tant bent ißroblent einer iogif^en 
©tunblegung ber matíientatifdjen (Srlenntniã fe^t na^e, inbem et 
auêfüî^tt, bap „bie aSegriffe bet ®tö6e überhaupt, ber ßiniieit, bet 
SDÎenge, be§ ÍRaumei uff. gum minbeften in ber 2JiatI)ematif unauf»- 
Wêli^ finb", bap fie eã aber „nidpt aud) fonft" ju fein braud)en. 
SIber gerabe barin fiept er ben SSorjug ber SOÎatpematiï bot bet 9)ieta- 
pppfiî, bafe bie weitere Stuftöfung eben nid)t ju bent fpejififdjomotpe' 
ntatifcpen ©efdpäft gepöre, fo bop biefe auf ®runb iprer flarcn unb 
fid)eren, wenigen unb einfadpen SSorauêfepungcn ben ®ang ber 
ficperen SSiffenfdpaft pabe, wöprenb bie metapppfifdpen (Srlenntniffe 
innerpalb be§ ©ebieteä ber „unenblitp bieíerlei" Qualitäten „finb 
Wie bie SJteteoren, beten ©lans nidjtä für bie Sauer oerfpridjt. ©ie 
berfdjwinben, aber bie SKatpematil bleibt. Sie SDÎetapppfiî ift opne 
gweifel bie fdpwerfte unter aßen menfcplicpen (Sinfidjten; aUein eä 
ift no(^ niemals eine gefdjrieben worben"2). 

SKon fiept beutlid), bap tant pier baS ißroblem ber „SJieta* 
pppfif, bie als SBiffenfdiaft wirb auftreten lönnen", wie eS in ben 
ißrolegomena fpäter peipt, bereits inS Sluge faßt, unb bap er bie 
©fiftenj einer ed)t wiffenfdpaftlitpen SDÎetapppfil jept mit ooUet 
Seutli(^ieit beftreitet. Sabei weift er bet 50îetopppfiî fdpon baS 
ißroblem unb bie SDîetpobe, woburdp aßein fie jut aSiffenfdpaft werben 
iönne. SBenn bie SOÎetapppfiî SSiffenfcpoft fein foß, fo fann unb 
barf fie iprem ^Probleme nod) „nitptS anbeteS fein als eine ißpilo=> 
foppie über bie erften ©rünbe unfereS ©rlenntniffeS"^). Unb iprc 
SDîetpobe bejeicpnet er bewuptermagen pier als bie „analptiftpe"^). 
©ie fei, peipt eS, „mit berjenigen im ©runbe einerlei, bie SRemton 
in bie Sîaturwiffenfi^aft einfüprte®) unb bie bafelbft oon fo nup^ 

») a. a. D„ ©. 280 ff. 
*) a. a. O., ©. 283. 
=>) a. a. D., ©. 283. 
*) a. a. D., ©. 289. 

a. a. D., ©. 286. §ier ift nur bifWrtfib 8« bemerten, baß baS 
bereits ©alilei getan patte. tóalileiS SSerbienfte um bie analptifcpe ÏÏÎetpobe 
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baren folgen tDat''^). '35ie „Grfaíjrung"^) njirb l^ier beutíid^ aíê 
il^r Sluêgangêpunlt bejeid^net. 5íid^t bon S)eftnitionen fott bte SOÍeta* 

ouêgeí)cn unb nac^ äußerti^er Befolgung bet Öeometrie 
f^ntíietifá) il^re ©ä^e entmideln. Sßie 5Reh)ton „mit igilie ber ®eo=^ 
metrie bte Siegeln auffuci^tc, nod^ hjcld^en gcmiffe Srfc^etnungen 
ber Siotur borge^en", fo finb in ber SDietapIj^fii bon ber Srfoljtung 
öuä beren allgemeine 58eftimmungen ju gemimten, „bie gemife im 
SSegriffe bon itgenbeiner allgemeinen SSefc^affen^^eit liegen"3). 

Stuf biefe SBeife bermag bie anal^tifdje SJietl^obe ju allgemeinen 
©tunbbegriffen unb jenen alê „unermeistid^en ©ägen" bejeic^neten 
„@tunbfä|en" oufgufteigen^) unb butd^ fie „audE) auger ber SJiatge^ 
matif in bielen fjältcn biê jur bößigen Überjeugung gemig ju 
merben"®), „ogne gíeid^moljí fi^ ber Definition fo teiegt anju* 
magen" unb borfdgncli bon einem Deile ber fjoígc „ben ©dgiug 
ouf bie gonge Çoíge ju giegen"®). Damit fie aber boä leiften iönnen, 
mo§ fie ber onol^tif^en SDietgobe unb beren Síuâgangiguntt gemög 
gu leiften gaben, bürfen fie nidgt biog formol fein, mie bet QJrunbfog 
ber ;3i>entität unb ber be§ SBiberftJtudgê. Diefe finb alterbingö oudg 
©runbföge. ©ie finb beibe gufammen fogor „bie oberfte unb aßge*= 
meine ©runbfäge im formalen SSerftanbe bon ber gangen menftg^ 
iidgen SSernunft"''). Slffein bie onolgtifdge SJÎelgobe bringt augerbem 
ouf ©runbföge, ouf benen onbete ßrlenntniffe ingoltlidg gegrünbet 
finb. „Diefe gegen gmar oQe unter ben formolen erften Orunbfägen, 
ober unmittelbor; infofem fie inbeffen gugleicg ©tünbe bon onbeten 
©rienntniffen entgolten, fo finb fie bie erften materialen ©runbfäge 
ber menfdglidgen SSernunft"*). ©o re^t nun Sïant ©rufiug gibt, 

gaben am f(gärfften gerouSgearbeitet 91. SRiegl in feinem Stuffage „übet 
ben SSegriff ber SBiffenfegoft bei ©alilei" (SSierteljagräfdjrift f. miff. 
Çgilof. 1891) unb 9Î. §önig8h)alb in ben mannigfaltigen auäfügrungeit 
über ®alilei feiner „SSeitröge jur ©rfenntnidtgeorie unb ÜRetgobenlegre“. 

1) a. a. D„ ©. 286. 
*) ebenba. 
*) Ebenba. 
*) a. a. D„ ©. 293. 
») a. a. D., 6. 292. 
•) a. a. D., S. 293. §icr wirb figon beutlieg, bag bie ©runbföge „un* 

crwciëlicg" int fgHogiftifegen Sinne finb, igren SSeweiS aber baburtg finben, 
bog fie bie Erfagrungãerlenntniâ erft ermßgli^en. 

’) ai a. D„ 0. 294. 
») a. a. D., 0. 295. 
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„tnenn er anbete Schulen ber SBelttoeifen tabelt, ba| fie an biefen 
materialen ®runbfä|en »orbeigegangen feien unb fic^ btofe an bie 
formalen ge:^alten !^aben"^), fo ttjeid^t er bod^ in einer ungemein 
bcbeutfamen SBeife in ber Siuffaffung ber ©eroife^eit ber ®runbfä|e 
oon 6rufiu§ ab. ®iefer l^atte at§ oberfte Siegel bet ©emifeíjeit auâ»= 
gefprod^en: „SBaä idi) ni(§t anbcri aíâ maíir benlen îann, baê ift 
mal^r". dagegen bemerít Äant: „SSenn man gefielet, bafe lein 
onberer ®runb ber SOSal^rl^eit lönne angegeben werben, al§ weil 
man e§ unmögtid^ anberê aí§ für waí)r Italien lönne, fo gibt man 
ju öerftel^en, bag gar fein ©runb ber SBaiiri^eit weiter angeblid^ fei, 
unb ba^ bie (grlenntniä unerweiêlid^ fei. Siun gibt e§ freilid^ wo^I 
öiele unerweiêlid^e ©rfenntniffe, aüein ba§ ®efü!^í ber Überjeugung 
in 2lnfei)ung berfeíben ift ein ©eftänbniä, aber nidf)t ein 33ewei§grunb 
baüon, ba§ fie wal^r finb"®). Garnit ift ber entf^cibenbe ^unft 
getroffen, ©ewife ift für @ruîibfâ|e. Weil fic ben ®runb anberer 
(Srfenntniffe entíiaíten, „fein @runb ber SSal^rl^eit weiter angeb== 
lid^", aber aud^ baö f3ft)cí)oíogif(í)e (Soibenjgefü!^! ift in bejug auf 
fie nuK unb nid^tig. ®em fubjeftib*f)f9(^oíogifd^en ©oibensgefül^I 
tritt eben l^ier ber anal^tifdt)en 9Jieti)obe gemä& bie objeftibe 5ßeri* 
fijierung in „anberen ©rtenntniffen" gegenüber. ®a§ ift ber fj!^iio=“ 
fof)I)ifcf) am meiften entfd^eibenbe ©dE)ritt, ben Sant in biefer SIb=> 
i^anblung getan^). 9îun ift aud^ bie Sonfequenj für bie natüriidf)e 
îl^eologie unb SJioraí leidet gewonnen. 

®a§ ißrinjif) ber 9Jiögiidf)feit ift baê ber anotqtifd^en 
SRet^obe nid^t blo^, wie ®ant meint, bon Sîewton, fonbetn bereitã 
bon ©aíiíei ab gewefen. ,,®aê ißrinsip aller SRögiid^Ieit", baê 
fd^on bie Nova dilucidatio fafete, l^atte bereits ben „eingig mög- 
iid^en 83eweiSgrunb" für baS ®afein ©otteS abgegeben, igier fegt 
fant ein. „®er §anptbegriff, ber fidg I)iet bem 9Jietot)gt)fifer bar* 
bietet, ift bie fd^Ied^terbingS notwenbige ©yifteng eines SSefenS. 
Um barauf gu fommen, fönnte er guerft fragen: ob eS möglidE) fei, 
bo§ gang unb gar nidgtS eyiftiere. SBenn er nun inne wirb, ba§ 

') Gbenbü. 
*) Œbenba. 
“) 35er materiale ©runbfag wirb í)in jum objettiöen 3Kögti(^ieitä» 

gtunb anberer Erlenntniffe. 3)enlt man an bie ©rfabrung als SiuSgangS- 
tmnlt ber analqtifdben SOietbobe jurücf, fo üernimmt man ein ©runbtbema 
ber Sr. b. r. Sß. bereit? anltingen. 
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olêbann gar lein SJafein gegeben iji, aud^ nid^tâ ju beníen, unb 
ieine SDÎôgltd^îcit pattfinbe, fo botf et nur ben 93egtiff »on bent 
®afetn beêjenigen, maâ aller SKöglid^Ieit jum @mnbe liegen ntu§, 
unterfud^en. Siefer ©■ebanle »irb fid^ erttjeitern unb ben befiintntten 
SSegriff beê fd^íed^terbingã notwenbigen SBefenê fortfe^en"^). iS« 
bet natürlid^en îl^f^ologie finb alfo bie erften ©rünbe im 3iti>egriff 
beg iprinjipä aller SOÎôglid^ieit über^^aupt ber „pl^ilofoppif^en 6bi=< 
benj"2)^ jtid^t etttja bío^ ber pfpd^ologiid^en fälbifl- 

9îid^t ebenfo bemanbt ijl e§ mit ben ®runbfo|en ber natür»« 
iid^en SQÎoraÎ. „Um biefeä beutii(^ ju madden, »itt id^ nur jeigen, 
mie menig feibft ber erfte ^Begriff ber Sßerbinbiid^feit nod^ beiannt 
ift, unb mie entfernt man aifo baöon fein muffe, in ber praltifd^en 
SBeítmeiêl^eit bie jur @»ibeng nötige ®eutíid^feit unb ©id^erfieit 
ber ©runbbegriffe unb ©runbfä^e ju liefern"*). ®ie „formet" 
ber 3Serbinbiid^!eit ift baä „Sollen": entmeber unmitteíbor, roenn 
eä fiep ouf einen 3toedE, ober mittelbar, menn eä fidp auf ein 
3JtitteI jum âhJedE besiept^). SSerbinbliepieit im ftrengen Sinne 
iommt eigentlidp allein ber erften SSejiepung ju, mäprenb bie 
jmeite nur fiep auf eine „problematifd^e ©efcpidíid^íeit" ridfjtet. 
3nbe§ menn auep in ber erften eine „oberfte 9tegd aller 5ßerbinbiidi)=- 
feit f(pledptetbing§" liegt, fo fann fie bodp nur al§ „formaler ©runb” 
fa|" gelten. 3“ materialen ©runbföpen ift bie natürtid^e SRorat 
nodp niipt gelangt. „®rft in unferen Sagen," fagt ®ant, „ift man 
baju gefommen, ba§ ^opre unb ©ute ju unterfdpeiben"*). fÇür 
baâ ©Ute nun »ermeifi Äant ben SOîenfcpen niept ouf bie ©rfenntnië, 
fonbern auf bo§ ©efüpí, inbem er §utd^efon folgt*). Slltein, menn 
er bttjit neigt, pier ben inpaltlidpen ©runbfop ber natürlidpen 
ÜRoroi ju fepen, fo bemeift er no(p burd^ fein eigenem Scifpiel, bop, 
»erglidpen etma mit feiner fpäteren ißofition, „bie erften ©tünbe 
bet SKoroI nadp iprer gegenmörtigen 93ef(paffenpeit nod^ nitpt otter 
ctforbetiidpen Soibenj fäpig" finb'^). 

>) Q.,a. D., ©. 296 f, 
“) a. a. £)., ©. 296. 
*) a. a. 0., ©. 298. 
*) a. a. D., ebenba. 
*) a. 0. 0., ©. 299. 
•) 0. a. 0., S. 300. 
’) a. 0. 0., S. 298. 
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Ser 3Ret(i|)]^t)ftI aU ,,$]^iíoíoVÍ)ie übet bie erften ©tünbe uniereS 
ßtiennen§"i) ift eine 3iufgabe gcftdlt, bie fie bon ber SDîetof>^t)fii im 
ïanblaufigen ©inné ber Srlenntniâ einer überftnnlic^en SBelt imfjli» 
site fo meit entfernt, bog fie mit biefer nicgtâ mei)t ouger bem 9îomen 
gemein Îjot. ©ïfJlijite mirb nun bie fi^orfc Trennung unb fioêiôfung 
bon ber nuigâren aKetaf)Î)t|fiï boHjogen in ber ©djrift über bie 
„Sröume eineê ©eifterfel^erâ, erläutert burd^ Srôume ber SDleto-' 
píj^fil" bon 1766, in ber fid^ bie Ülufgobe ber SDîetobl^ljfiî oI§ 
„iß^iiofofj^ie übet bie erften ©rünbe unfereâ ©ríennenã" nun oud^ 
gugleid^ beftimmt oi§ ,,3Biffenfdf|aft bon ben ©renjen ber menfd^= 
lid^en SSernunft"2). ®oê ift bie pï^ilofofj^ifc^e S3ebeutung biefer 
S^rift. SSenn Sont i^ier bemerît, cr ,,Î)abe boê ©cgidtfol, in bie 
SKetop^^fii berliebt ju fein, ob idf) mieg gteid^ bon i^r nur feiten 
einiger ©unftbejeugungen tüíjmen íonn"^)^ fo ift mit feiner Atonie 
bie oite SRetot)]^^fií obgewiefen unb ber SKetapl^^fil, infofern fie 
ben liebebollen Êrnft miffenfd^oftlicger 2lrt berbienen foil, ein neuer 
S5eg gemiefen*). 

SDÎan l^ot fieg bo§ ©ci)tift, bog bie Srâume beê ©eifter® 
fei^erã ©mebenborg gugleid) eben bie Sräume ber 9Jîetat)Î)t)fii ct»^ 
läutern folten, bon bornÎ)erein su bergegenmärtigen, um über bem 
munberbolten ©d)ets unb- föftlidjen §umot, mit bem tont bie 
©mebenborgfd)e ©eifterfe^erei bef)anbelt, ben .p^iIofofjí)ifdí)en Srnfí 
nidE)t su überfeíien; Sie SíüSeinonberfe^ung mit ber ©eifterfel)etci 
(ilê folcger ift gemig „mel^r ein ©pielmert, oí§ eine ernftíid^e S3e^ 
fdjâftigung"^). Senn toie ©toebenborg „ber ©rggeifterfeíier unter 
olíen ©eifterfel^ern ift, fo ift et fidjeríid) oud^ ber ©rjpí;ontoft unter 
oiten ^í)ontoften"®). ,,Sa§ groge SSerí biefeg ©c^riftfteílerá ent» 
bâlt od)t Quortbânbe boll Hnfinn"^). Unb menn er oud^ lein S3e== 
trüget fein mog, fo ift feine ©eifterfe^erei bodE) potl^oIogifcE) ent® 

*) 33gl. oben S. 84. 
*) Srâume eineg Oteifterfeberã, ©. 368. 
®) a. a. D., ©. 367. 
*) Síuno 2fif(ber, o. o. D. I, <B. 304, gibt bem Sape Stontâ jmar eine 

gang anbere Deutung. Sittein and) cr fiept barin bodE) cbenfatlä ben Unter« 
fepieb amifdben ber „biä jept ouf foI[d)e Slrt geübten" ölten metopppfifepen 
Slufgabe unb einem neuen ber 5Kctopijt)fil. 

“) 0. 0. O., ©. 349. 
*) a. 0. ©. 354. 

a. a. D., ©. 360. 
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Jteber al§ SSal^nfinn ober alê SBol^ujoi^ 3U oerftel^eni). Unb fo ift 
benn in bet $ot bie fÇrûgc bercdjtigt, loaê benn int 3ufammenl^ange 
gerobe mit ber SDïetopl^lJÎiï SBeronlaffung geben îonn, „ein fo oer* 
od^íeteê (ÿefd^âft ju überncljmcn, ûîê biefeê ift, SKärc^en meiter ju 
bringen, bie ein SSernünftiger Sebenien trögt, onjufiören, ja foId)c 
gar gum Süeyte )f)))üo\oií>í)i\á)tx Unterfud^ungen ju madden" 2). @8 
ïann gar mo^i fein, ba§ ©ebilbe ber ^íiantafie eine fold^e ÜRai^t 
über einen SKenfdjen erlangen, baß er fie für äußere SBirf» 
lic^leiten l^ölt^). Slßein bann befinbet er fid^ in einem íranííiaftcn 
îraumguftanbe. SOÎit ber SDÎetafjl^^fii fd^eint bo8 bod^ bon borni^erein 
nid^tê gu tun gu l^abcn. §icr fd^eint aßein bie SDZebigin guftönbig, 
„bcrglei^cn Slbepten bc§ @eiftcrrei^8 gu bel^anbeln". . .. „Unb 
ba man eë fonft nötig fanb, biëtoeilen einige berfelben gu brennen, 
fo mirb eë jegt genug fein, fie nur gu fturgieren"*). 

Slßein eë gibt boc^ eine fei^r mí)e 93cgiel;ung gtoifd^en ber 
©eifterfelierei unb ber 2)íetaf):^t)fií. ®8 ift ebenfaiïë „bie 39etufung 
auf immatcrießc ißringipien eine 3uftud)t bet foulen ißliilofotjl^ie"*). 
®er îroum ift bo8 „tertium comparationis“ gtoifd^en beiben. SBte 
eë träume ber ©eifterfeberei gibt, fo gibt eë oud^ Sröume bet 
SOÎetapl^^fiîer. ©ë „íann bie anfd^ouenbe Srienntnië ber anberen 
SBclt aß^ier nur erlangt toerben, inbem man ettoaë bon bem» 
jenigen SSerjlanbe einbüfet, toeli^en man für bie gegenbjörtige nötig 
l|at. 3d) weiß oud^ nid)i, ob felbft gemiffe ißljilofop^en bon biefer 
l^arten SBcbingung frei fein foßten, toeld^e fo fleißig unb bertieft 
ißre metopßtjfiftßen ©löfer nadß jenen entlegenen ©egenben t)in» 
rid)ten unb SBunberbinge bon boljer gu ergöl)len miffen, gum toenig» 
ften mißgönne icß i^nen feine bon ißren Gntbediungen; nur beforge 

a. a. D., ©. 361. Siant b«tte jtoei Sabre »orber einen Iletnen 
©elcgenbeitäauffab alS „SSerfud) über bie ^onlbeiten be§ StopfeS" er- 
febeinen ÍQf)'en, auf ben «ueb Sîuno Sifeber, o. a. C. I, ©. 279ff., mit 3îetbt 
barum biuweift, h>eil b>er bie Gieifteêlranfbeit alâ Slbweitbung Bon ber 
etfnbrungämägigen normalen feelifeben gunftion bargefteßt loirb. SSon 
einem Gingeben auf Ginjelbeiten biefeS Ileinen SluffapeS lönnen wir ab- 
febeii. 3)er ^inWeiS auf feine pringipieße Senbenj genügt. Sie oBein 
ift aud) nur bebeutfam, benn fie b“t eine Sejiefjung auf bie „îrSume". 

*) 0. a. O., ©. 356. 
>) a. a. D., ©. 346. 
*) a. a. D., ©. 348. 
») a. a. S. 331. 
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id^: baß i^nen ttgenbetn SOÎann öon gutem SSerftanbe unb tuenig 
5einigleit eben ba§felbe bürfte ju öerftel^en geben, maä bem 
be SSrol^e fein Äutfd^er antmortete, oI§ jener meinte, jur Sîad^tjeit 
nad^ ben ©ternen ben lütjeften SSSeg falzten jU iönnen : @uter §err, 
ouf ben §immel mögt :3í)r 6ud^ luol^í berfte^en, Ijier ober auf bet 
Erbe feib ;g:^r ein 9iarr“^). ®ie SJietofi^^fiíer aí§ „Suftbaumeifter 
bet mand^erlei ©ebanlenmelten", bie im „®en!Iid^en", blofe meií 
e§ benflid^ ifl, fd§on ejiftierenbe ®inge felgen unb alleä (gtbenîlid^e 
ju SBefen :^t)f)ofiafieren, finb ebenfogut îrôumer, toie bie ©eifter* 
feiger, bie ®eifter ju feilen üorgeben, bie fid^ gar nid^t feí)en laffen. 
9îur finb jene „Sröumer ber SSernunft“, biefe „Träumer ber Smp* 
finbung“2). :gmmerí)in î^roumer finb beibe. ®enn ber Striftoteüfd^e 

©a^: „3Benn mir madden, fo iiaben mit eine gemeinfd^aftlid^ 
SBeit, träumen mir aber, fo l^at ein jeber feine eigene", ift ein rein 
umïeiirbareê Urteil. Saturn bürfen mir e§ aíê ^iterium be§ 
Sraumeê, ba§ auf bie SOÎetafjl^bîiïer mie bie ©eifterfel^er jutrifft, 
anfbred^en: „menn bon oerfd^iebenen SOlenfd^en ein jeglid^et 
feine eigene ^ett !^at, fo ift ju bermuten, ba^ fie träumen"^), 
©ie l^oben aber leine gemeinfd^aftlidEie 333elt unb träumen bío§, 
meií fie ben SBoben ber ©rfal^rung unter ben fjü^en berlieren unb 
leinen 3«füinmen!^ang mit ber ©rfa'^rung SBenn mandée 
„glauben, ben 9íaí ber SBiffenfd^aft beim ©démange gu foffen, inbem 
fie fid^ genugfamer (Srfal^rungêeríenntniffe berfid^ern unb bann 
fo olimäl^Hd^ gu allgemeinen unb l^ö^eren gegriffen aufrüden", 
fo mag ba§ gmor, um ed^te SBiffenfd^aft gu begrünben, nid^t ou§* 
reidfienb fein. ïïber eâ i^ bod^ „nid^t unflug gel^anbelt". ift 
ber erfte Sinfong miffenfd^aftlic^er 5Ket]^obii*). SSenn man aber 
ben umgeîel^rten SBeg gel^t unb einfach bei einem oberften ijSunfte 
ber 9Ketaf)ii^fif beginnt, fo íommt man, trog alten ©cgarffinnä, 
erfl red^t an lein miffenfd^ftlidgeä finbet fid^ aber 
hierbei eine neue SBefd^merlid^ieit, nämlidg ba§ man anfängt, iä) 
meig nidgt mo, unb lommt, id^ meig nidgt mogin, unb ba& ber fjort» 
gang ber ©rünbe nid^t auf Srfogrung treffen mitt"^). 

’) 0. 0. £)., ©. 341. 
•) o. a. 0„ <B. 342. 
’) Ebenba. 
*) a. a. D., S. 358. 
“) EBenba. 
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2Bir wiffen íiereitê, bo^ Âant bie onaí^tifd^e SDíeti^obc bet 
Síatumiffenfd^aft in i^rer grud^tbaríeit ouc^ für bie ißl^ilofofjl^ic 
eriannt !^at. SBir tniffen meiter, tnie er fic^ feibft auf bem ©ebíetc 
ber 0íaíurforfd^ung betätigt í)at. 358ir í>aben enblíd^ fd^on betont, 
mie et fid^ oon einer bIo§ âu^erlid^en 9íad^al^mung beã matl^e»= 
matifd^en 3Serfaí)renê, mobei et in erfter Sinie an bie geometrif(§c 
SRet^obe benlt, bie bie ißfiilofopi^en jÊuIíib entnel^men, gar nid^tê, um 
fo meíir aber bon einer innerlid^en unb infialtíid^en Sejiel^ung auf 
ben ®cift ber SKatl^ematif berff)tid^t. 2ÍIÍe§ bai tommt l^ier bereits 
jufammen, wenn cr fagt: „Síian mu§ roiffen, ba§ alte ©ríenntniS 
jwei ®nben l^abe, bei benen man fie faffen íann, baS eine a priori, 
bas anbere a posteriori“ i). ®aS a priori unb baS a posteriori 
finb beibeS SUÎetl^obenprinsipien ber analçtifd^en SDlet^obe. Snfo- 
fern bie SDÎetap]^t)fii nid^t mel^r in überfinniid^en îrâumen fdtimel* 
gen barf, fonbem SBiffenfdtjaft bon ben ©rünben unb ben ©renjen 
ber ©rienntnis jugleid^ ift, ift eS t^re ©ad^e: „einjufel^en, ob bie 
Aufgabe auS bemjenigen, loaS man miffen îann, aud^ beftimmt 
fei unb metd^eS SBerl^altniS bie fÇrage ju ben (Srfai^rungSbegriffen 
:^at, barauf fid^ alte unfere Urteile feberjeit ftü^en müffen“®). 
3tbar finb im einjelnen l^ier tneber bie ®rünbe nod^ bie ©renjen 
ber (SrÎenntniS aufgemiefen, fo ift bod^ fobiei ïtar, „baß ber Sefer 
bei meiterem 9îad^benlen. finben mirb, er ïonne fid^ aller bergeb=> 
ticiien itîad^forfd^ungen überl^eben ift Stnfeßung einer grage, moju 
bie data in einer anberen SBelt, alS in meld^er er empfinbct, anju= 
treffen finb“^). Qft bie ^ßilofopßie ju ben ©runbborauSfegungen 
ber SrÎenntniS gelangt, fo ijl fie audß am 3iele t^rer Sirbeit. 
®ie inßattlid^e Srfüttung jener ©runbborauSfegungen îann allein 
auS ber Erfahrung gemonnen toerben. SBenn bie Äaufalität ober 
bie ©ubftanjialitdt nun aud^ ©rünbe ber ErfenntniS fein mögen, 
ol^ne bie eS îeine ErfenntniS geben mag, fo îann bod^ immer nur 
aus ber Erfaí)rung entfd^ieben merben, toelcße Urfadße meídEie SBir* 
fung t)at. SBenn etioaS eine Urfad^e ift, fo mirb getoiß babur^ etmaS 
anbereS ats SBirfung gefegt. 3lber eS läßt fid^ meber anot^tifd^ 
ouS ber Urfacße bie SBirfung fdßon a priori ßerauSlefen, nodß 

*) ©benba. 
*) a. a. D„ ©. 367 {. 
>) 0. a. D„ é. 368. 
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njürbc eë fid) hjiberfbrciíení bafe überfeaupt ouë ettoaã nid^t etwa§ 
folgt 1). 

solan fiefet jhjeietlei beutUcfe: einmal fpftcmatifdfe ift feter bic 
olte SOlctapfebfií übermunbcn unb bet Sßfeiiofopfeie eine neue ?luf= 
gabe geftettt. SOlögen, mie mir fagten, unb mie ffant felbfe feeroot* 
bebt, feier aud) ©rünbc unb ©renjen bet Sríenntniã nodfe nic^t 
bargelegt fein, ma§ ja erft Síufgabe ber íritifdjen ißfeilofopfeie ift, 
bie Slufgabe, ©rünbe unb Girensen bet ©rfenntnü barsulegen, ift 
al§ Sßrogramm Hat unb beutlidb geftcllt. :3n ifem mirb bet SBert 
ber Grfaferung auf foften bcr alten SOletapfefefií feerauggearbeitet, 
ofene bafe im a posteriori allein bie ®ríenntni§ gefugt mirb. 
5n il)m merben nur bie ©renjen angebeutet, rnäferenb bie ©riinbe 
im a priori bcgeicfenet merben. ®a§ ift ber pbilofopbifdfee Srnft unb 
bie ft)ftematifd)e SSebeutung, bie ficfe feinter ber feumorboHen er* 
göfelidfeen ©atire über bie geifterfefeerifdfeen uitb mctapfefejif^en 
Írãumr berbcrgen. ©obann geigt ficfe feiftorifcfe, bafe, fo beutliife 
aucfe ber Sinflufe ^umc§ feiet ift, botfe audfe bet (Sinflufe bon Seibnig 
mitîfam geblieben ift, mie fcfeon auê ber Unterfifeeibung gmifd;en 
a posteriori unb a priori beutlidfe mirb. ©ie bemeift aber gugleidj 
au(fe, bafe .fant, fo mcnig er bogmotifdfe biêfeet etma Seibnigen 
gefolgt mor, ebenfomenig nun einfadfe in bie ©efoigfdfeaft 
§ume3 übergegangen ift, fo tief aucfe ber ©inbrud ^urneè 
nod) Sontê eigenem fpotereh ©eftönbni§ gemefen ift. einer, ber 
bie Sßrolegomena mit SSerftanb gelefen feot, ïonn on bem gtofeen 
©inbrud, ben ^ume§ .^ritif be§ S'aufolitütêbegriffg ouf Sont 
gemadfet feat, gmeifetn*). 9íber bem (£mpiri§mu§ §umeê ©efeõr 

1) a. a. O., S. 370. 
®) ajgl. 5)JroIe0omeno, befonberg ©. 2õ7 f. $ofe eS ba§ ^ßcobtem bel 

ÍRealgrunbeS mar, an bem §ume ®ant§ „bogmatifíben ©cfelummer unter«- 
bratfe", mirb feier Don biefem aulbrüdlicfe begeugt. für biefen ©influfe 
nun bie gulept beíjanbelten ©c£)ri[ten, in benen ja bal ißrobtem eine 
befonbere SSebeutung feat, in 3rage ïommen, fann feinem 3meifel unter* 
liegen, man müßte benn cbenfo fefeteefet 2'eutfcfe mie ifefeilofopfeie öerftefeen, 
all ^öffbing, ber („®ie Sbontinuität im pfeilofopfeifcfeen (Snimidlungl* 
gange ffanti", Sirdfeiö f. ©efefe. b. ipfeiiof. VII, 1) meint, fonti SBorte: 
„bie Erinnerung bei TC-aoib §ume" bebeutc foöiet, mie bie Erinnerung 
au ®abib §ume. ®ie SJerfeferung bicfcl ©acfeberfeattel ift bereiti Oon 
,^uno Sifefeer fo bcutlitfe jurüdgemiefen, baß man über fie einfaefe gur 
îagelorbnung übergefeen lann. Jrcilidfe barf man babei aber meber 
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fc^eiilcn, ja felbft fi^ Don beeinfiuffen loffcn, ^cißt nod^ lange 
nid^t, tl^ni bogmatifc^ folgen unb felbft jum ©mpiriâmuâ übergeben. 
2Biv lonnen bic äußeren Îjiftorifc^en «id^t recßt oer* 
fielen, ol^nc bie inneren ft)ftematifcf)en. S« biefcn fünbigte fid^ 
über ba§ ißroblem ber ©rünbe unb ber ©rensen beä ©ríennenâ an, 
unb bamit wirb sugleict) aiicf) bie Slbgrenjung fowoljl gegen beti 
I(iftorif(^en Sîationaliâmuê, wie gegen ben Ijiftorifdjen ©mpirtómuâ 
beutlid). 3Kag Äant bon ber rationaliftifdjen SDÍetaf)í)bííf ben 
benfbar weiteften Slbftanb gewonnen I;oben, fo ift er bodj nid)t 
felbft jum Slbefjten beä ©mpiriöntul geworben. 

Drittes Äapitel. 

î)iê 5Iniû^c 3ur proítiíd)cn ^^iloîop^ic. 

Sieben ber S3efd;öftigung mit noturwiffenfdjaftlidien unb t^eo= 
retif^*pt)itofovl)if(^en Ißtoblemen nimmt bie Slrbeit an ben ifjro»- 
blemen ber praltifc^en ipbilofop^ie, fo fel)r fie Slant perfönlii^ unb 
mcnfdE)tid) am bergen lagen, bod) nadj bet wifienfdbaftlid)en Seite 
I)in einen öerf^winbenb geringen 9îaum in bet Oorlritifdjen iJ?eriobe 
ein. SBir l^aben f^on bei bet S3el)anblung ber „Deutlid^Îeit ber 
©runbfäge ber natürlid^en Db^ologie unb SRotal" baä SJloralpro« 
blem wenigfteni nad^ bet Seite ber ©runbfäge lurj geftreift unb 

mit ftuitü 3i(d)er meinen. Slant fei unter bem einffuß §umeä „bom 3îatio-> 
nolièmué jum ®mpiri§mu§ unb weiter jum Slcptijiámuã" (a. a. O. I, 
©. 319) fortgegangen, nod) mit SfSauIfen glauben, er fei Smpirift geworben, 
ohne eä feibft ju wiffen unb o^ne ficb über fein SSerbältniä jum cngliftben 
Gmpiriâmuí liar ju fein (a. a. D., S. 68). 3m ®egenteil, er ift fitb 
barüber tiar, oI)ne Empirift }u fein. Sant b“t ber Empirie i^r Slecbt 
geloffen, aber barum war er nicht (Smpirift. ®aä „ißrinjip ber 9HögIi(h* 
feit" ift ihm bon ber „Nova dilucidatio“ biä jur „®eut(idjteit ber ©runb- 
föhe" nid)t berloren gegongen, unb in ben „Sräumcn" ftettt er bem 
a posteriori ouâbrüdiich baâ a priori gegenüber, affo in ber ©i^rift, 
in ber man am meiften „©mpiriämuä" ju finben glaubt.. ®arum oerliert 
bie in ber Sîantforfchung biâ jum Überbru6 geführte §ume-ffiant»Sontroocrfe 
feljr biet an echter SBebeutung. über beren äuSeriiche SBtomente bgt. 
übrigens 58. ßrbmann. Slant unb Sóume um 1762 (iSrch. f. ©efdh. b. 
ÿhit- 1/ ©• 64 ff.), über bie inneren 9Í. 3liehi, a. a. C. I, ©. 317; uuch 
Ä. ©rooS, „§at Snnt §umeS Treatise gelefen?" (Slant»©tubien V, ©. 177ff.) 
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ongebeutet, bag uant bcn 33egtiff beä 9JloraÎgtunbfû|eâ l^ier nod^ 
nic^t gefaxt ^atte. ®ie ©d^rift war 1764 erfd^ienen. Unb in ber 
îat ifl bieä ba§ Qa^r, in bent Bei Äant bie |)raltiid^en 5ßroBieme 
über]^an|3t jum erften SDîale nad^ ^j^tlofo^jl^iid^er ©eftaltung brängen. 
®abei ftel^en fie beutlid^ unter bem ^úá)vx 9íouffeauã. ®afe fo 
üerfd^iebene ®eníer wie Seibnij unb Síewton auf ber einen ©eite, 
§ume auf ber anberen ©eite auf fîant ©infiu^ gewinnen, unb 
ba& fid^ ju biefem 6infiu& nod^ berjenige Üîouffeauâ gefeiten lann, 
ift, wie ^uno ^ifd^er treffenb l^eröorl^ebt, „gewi| eineä ber inerí* 
würbigften unb lelirreid^ften 3eu0niff2 ^antifd^er ©eifteSeigentüm* 
lid^ieit"!). (£g beweift l^inlänglii^, bafe Äant jcbem biefer ®enler 
mit fÇreil^eit unb ©elbftänbigleit gegenüberftel^en mußte. S)cnn 
eine gänjlid^e 93inbung an einen ßätte ben (ginfluß alter anberen 
bon üornßerein auSfdtialten muffen. ®amit ift ober aud^ fd^on ®ant§ 
SSerßältniä ju 9iouffeau in ber îat fo einfcßränfenb beftimmt, wie 
ei ebenfolli Äuno gifcßer ritijtig bejeiißnet. @r „tonnte“, fagt 
Suito fjifd^er, „niemali ein blinber 2lnpnger Sionffeoui werben 
unb ficij bem (Sinfluffe bei leßteren bergeftalt ßingeben, baß er 
fid^ ganj babon beßerrfd^en ließ“^). ®abei war ei nun íeinei= 
wegi oltein Slouffeaui ©telfung jum 5ßrobtem ber ^Itur, bie einen 
großen SIbßanb Äonti bebingte. SSiel meßr nocß trennte biefen 
bon tRouffeau beffen ganger bogmotifd^er ©tanbßunit, ber ficß oli 
eine Strt bon religiõfem Sîoturatiimui borftettte. SD3ai ^ont ober 
gu Sîouffeau I;ingog, bai wor beffen Überwinbung ber cinfeitigen 
intetteituellen ©d^ößung bei SRenfd^en, ber üiouffeau bie ©d^äßung 
bei gongen 3Renfc^en entgegengeftellt ßotte. SRouffeaui §inweii ouf 
bie gonge fittlitße SBeftimmung bei 5Dienf(ßen wor boi SOÎoment, bon 
bem Sant betonte, baß fRouffeau ißn barin erß „gured^tgebracßt“ 
ßat. Unter Berufung ouf §ut(ßefon ßotte Sont für bie 5)eutlidß!eit 
ber (Srunbföße ber 2RoroI ben SRenf^en nidtjt auf bie Srienntnii, 
fonbern ouf boi ©efüßt berwiefen“). ®oß er bomit bon einer 
wiffenfd^oftiidE) ftrengen fÇoffung bei ^roblemä bei morotifd^en 
©runbfoßei nocß weit entfernt wor, ßoben wir bereiti betont. 

*) ffuno Sifcßer, a. o. 0. I, ©. 265. Sgl. auifübriicb oudEi bie bon 
Jîuno gifd^er berongejogenen ©cßriften bon ^ietridb, ffant unb 9letoton, 
fowie bon bemfelben Serfaffer, ^ant unb SRouffeau, 

*) Suno giftber, ebenba. 
®) 5)eutlid)ieii ber ©runbföße, <B. 300. Sgl. oben S. 87. 
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@enau baê mar aber ber ^unít, an bem er aud^ mit SRouffeau 
fommentraf. SÍIÍein in ber SRet^obe gel^t Sant bod^ au§ ben fdbon 
]^erüorge:^obenen ©rünben öon IRouífeau ob. Qmar wollte aud^ 
biefer bie fittiic^e SSeftimmung be§ SRenfc^cn bon ben meto^b^fifd^en 
©b.eíwlíiiionen unabl^ängig madden unb fie natürlid^ geftattcn. 9tber 
feine gange 5Raturouffaffung war felbft eine metaí>bt)íiíd^'bogma= 
tifd^e ©peïulation. Sant nun fud^t in ber 58eobad^tung be§ ©efüi^B^ 
lebênê ba§ ÏÏRittel, um bie moralifdfie Dîaturanlage beâ SRenfd^en 
oufjubeden. Sn biefem Sinne ift feine ©d^rift über bie „S3eobad^>» 
tungen über ba§ ©efül^t be§ @dt)önen unb Srî^abenen", ebenfaHê 
bon 1764, gu berfteifien. ®iefe „Seobad^tungen" finb wenig metbo»= 
bifd^. ®ie wiffenfd^aftlid^e Strenge fêlait ti)nen. Um fo frifc^er, geift* 
reid^er unb lebenâboller finb fie in ber îat bem unmittelbar be* 
obad^teten Seben abgeíaufd^t. 

Unmittelbar in ber menfd^Iid^en Sîatur Hegt ba§ @iefüí)í für baê 
SdE)öne unb mit i^m olé feine Sfjegifiîation ba§ für baê ©ríjabene. 
®arin ift bie SRoralitat beé SRenf^en begrünbet. „Sn moralifd^en 
©igenfd^aften ift wol^re ïugenb allein eríiaben"^). Run ift fic^ Sant 
gewife ber Subjeitiüität beé ©efül^té gu beutíi(^ bewußt, um ol^ne 
weiteres auf fo fd^wanfenbem ®runbe baä Snnbament beS SBerteS 
ber menfd^Iid^en 5Beftimmung gu legen; „SBeil ein 3Renf(^ fid^ nur 
infofern glüdEIid^ fül^It, al§ er eine Reigung befriebigt, fo ift ba§ 
©efül^I, weld^eS i^n fü^ig mod^t, grofee SSergnügungen gu genießen, 
ol|nc bogu ouäne:§mcnber îolente gu bebürfen, gewife nid^t eine 
Sleinigleit. SBol^íbeleibte ?ßerfonen, beren geiftreid^fter Slutor il^r 
Sod^ ift unb beren SBerfe oon feinem ©efd^madt fid^ in il^rem 
Setter befinben, werben bei gemeinen Qoten unb einem fjluntpen 
S^erg in ebenfo tebl^afte greube geraten, olé biejenige ift, worouf 
ißerfonen bon ebter Smfjfinbung fo ftolg tun. Sin bequemer SRann, 
ber bie SSortefung ber SBüd^er Hebt, weil eé fid^ fel^r wol^I babei 
cinfd^iafen lägt, ber Saufmann, bem alle SSergnügen läppifd^ er* 
fd^einen, boSfenige ausgenommen, baS ein Huger SRonn geniegt, 
wenn er feinen §anbIungSborteiI überfd^tägt, bérjenige, ber baS 
onbere ©efc^Iedgt nur infofern Hebt, olé er eS gu ben geniegbaren 
Sadden göl^It, ber Siebl^aber ber S<i9Í>/ ^r mog nun Stiegen fagen, 
wie ®omition, ober wilbe îiere, wie 21.. ., alte biefe gaben ein 

1) S3eoba(gtungen über baS ®efügl beS <Sd)öntn unb Srgabenen, @. 204. 
9au(^, Rant 7 
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@efü:^I, toeíd^eg fie fõ^ig mad^t, SBergnügen nad^ ííjter Sítt gu 
genießen, o^ne baß fie anbetc beneiben bürfen ober aui^ oon anbetn 
ficß einen Segriff ju .madden" ^). 

2luf folcße „SRcgungen, bie bloß bei einjelnen SSetanlaffungen 
auftoatten''^), ift aífo bie menfcl^licße SBeftintmung ni^t ju [teilen. 

Unb fo „lann xoat)it îugenb nur ouf ©runbfä^e gepfropft werben, 
weiche, je allgemeiner fic finb, befto erí)abener unb ebier wirb 
fie"®). ®er SKenfe^ foli nid^t ein Spieíbalí feiner Diegungen unb 
fieibenfeßaften werben, ßr ^at fii^ nac^ ©runbfä^en ju beftimmen, 
um wal^re îugenb ju erlangen, unb bie ©runbfäge Iiaben Ke«- 
gungen, SBallungen unb Seibenfeßaften ju be^errf^en. ®aä ifl 
im eigentiidjen ©inne ergaben. „SSejwingung feiner Seibenfd^aften 
bur(^ ®runbfäfee ift eri)aben"*). ©o wirb baä ißrobiem bet @runb=- 
fä{^e ber SRorai beutlidf). Sííiein ®ant bleibt nod^ im JRingen mit 
bem ißroblem, ol^ne eä ju einer befriebigenben Söfung gu führen, 
fteden. ®en ®runbfa^ alä fittlid^eä SBertgefe^ lennt er ^ier no(^ 
nießt. 6r ift gwar Don ben metap^t|fifc^*=>fpeíuíatioen SSefiimmungen 
unterfdi)ieben, bafür bleibt er aber noeß gang in ber ©p!^äre be§ 
^fpc^ologifd^en. „®iefe ©runbfäge finb nid^t fpeíuíatibe Siegeln, 
fonbern baä SSewußtfein eineä @efü^l§, boä in jebem menfd^Iidjen 
SSufen lebt unb fid^ nie! weiter alä auf bie befonberen @rünbe beä 
îDîitleibenâ unb ber ©eföKigleit erftredt. glaube, id^ faffe aQeä 
gufammen, wenn iä) fage, eä fei baä ®efö^l uon ber ©(ßön^eit 
unb ber Sßürbe ber menfdßlic^en Statur"^). 

5)ie ©pbäre be§ fubjeltioen Qnbiöibualgefüf)lä ift gwar oer=> 
laffen. Sin feine ©teile ift ein unioerfaleä SRenfcßbedäsefü^I, ein 
umfoffenbeg l)umane§ SiaturgeflÜ^l getreten. Slllein in ber natüti- 
ließen ©efüßlgfpßöre, wenn aueß ßumaner Slrt, ift ßier baä Ißroblem 
eingef^Ioffen geblieben. SBie feßr e§ fieß ßier für Sant um ein 
unioerfaI='ßumaneä Siaturgefüßl ßanbelt, boä beweift, woä er alä 
beffen ßntartungen anfteßt, bie al§ SBenbungen gur Unnatur aben=- 
teuerlidß, alä Unnatur mit ber SKeinung be§ ßtßabenen fragenßaft 
finb. ©0 ift, wie feßon erwäßnt, bie SBegwingung ber Seiben» 

*) a. a. 0., ©. 207 f. 
») a. a. 0„ ©. 221. 
®) a. 0. C„ ©. 217. 
*) a. a. O., ©. 215. 
‘) 0. o. D„ ©. 217. 
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fri^flftcn jiDcr ergaben, „ber oíten Eremiten emfiebícrifd^c 2lnbod^t" 
übet abenteuerlich. SSoIícnbâ „Äo|iciungen, ©elübbe unb anbere 
SRõnchêtugenben mehr, finb graben. Zeitige tnoihen, heiíigeê §oij 
unb oüct bergteichen ißlunbct, ben heiliße« ©tuhlgong be§ großen 
Soma öon îibet nidjt auègefthíoffen, finb tÇrohen"’). 

„55aö @efühl bet i^chönheit unb SBürbe ber menfthítdhcn 9îatut", 
,,boâ in febem S3ufen lebt", ift fo ûligcmcinc natürliche fRichtfdhnur. 
3n ben ©efdjle^tern finb beibe nod) Äont entfprethenb »erteilt. 
Er gibt nicht nur oUcn Ernfteä bemfenigen reiht, „fo juerft baé 
Stouenjimmer unter bem üîamen bc^ fchönen ©cfchlechtä begriffen" 
hot, fonbern er fuiht baä ouch jn begrünben, möh^enb et bem 3Ronne 
mehr bie ^ürbe juerfennt®). '3)aher »olijieht ber „©efchledhter»- 
trieb"3) bie notmenbige Ergönjung gum (öonjen ber menfihlidhf« 
^atur. „3n bem ehelichen Seben foQ baä bereinigte ißaat gieiihfom 
eine einjige moralifihe ißetfon ouämoihen"*). ©o führen fie ju* 
fommen ein Eongeä ber 9Kenfd)heit herbei, ju bem ïeineâ ber beiben 
©efdhiechter für fid) föhig ift. 3ebed ift gugícich bie ©tenje unb 
©chronic beä onberen. ©o fchr fie borum jufammen gleichfom 
eine eingige morolifdhe ^erfon ouémodjen, fo menig fonn biefe 
»on einem »on beiben allein auägemocht merben. Ser notürlidhe 
SBcrt, ben febeä »on beiben h<it, mürbe butdh Unnatur gut fÇrohe. 
Der meibifche 5Kann unb boä üRonnmeib finb in gteiiher SBcife 
frohen ihreê ©efchleihtâ; ein SItonn, ber nodh Ißotfüm riedht, ift 
nidht beffer, olg eine bie nod) ©dhießf)ulöer riedht, bemerft 
Sont^). Unb er fogt: „Ein Çïûuengimmet, boé ben ®o))f »oti 
©riedhifch h«t/" • • • /,obet über bie 3Red)onif grünbli^e ©treitig* 
feiten führt," ... „mog nur immerhin nodh 33ort bogu 
hoben"®). ®enn „moS man ober miber ben ®onf berSîotur macht, 
mod)t mon febergeit fdhledht"^). SBie et im eingefnen bie »et= 
fdhiebenen Xemf)eramente ouf bie ©efühle beä ©dhönen unb Et* 
hobenen begieht unb nur bo§ hhl^flin^Ufchc oußer IBetrodht lößt. 

*) a. 0. 0., ©. 215. 
*) 0. 0. D„ ©. 228 ff. 
=) a. 0. D., ©. 235 ff. 
*) 0. a. ©. 242. 
‘) 0. a. D., ©. 230. 
*) a. 0. D., ©. 229 f. 
») 0. n. D„ ©. 242. 
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„ba in ber b^Iegmatifd^en SÄifd^ung feine Sngiebienjien nont 
l^abenen ober Schönen in fonberlid^ merflid^em @rabe l^inetnju»- 
fontmen bflegen"!), fo finb i)itx bie ©efc^Ied^ter auf ©d^ön^eit unb 
3Bütbe bejogen. ©o menig nun ein wirflid^ moraüfd^er ©runbfa^ 
errei^t fein mag, fo menig man nun and) im einjelnen ber ®e* 
fd^lediterdiarafterologie, mie fie Sant í)itt gibt, immer beiftimmen 
mag, im ißringip ift biefe @ef(^Ieci)terd)arafteroIogie bod^ fefir toert* 
boH unb bebeutfam. 

SBie ben einjelnen unb bie @efdE)lecf)ter, fo rüdft er oud^, ol^nc 
ben Slnfbrud^ ouf SSoHftönbigfeit machen ju moHen, bie „ïïîationol- 
d^araftere" unter bie ®efid^têf)unfte beê ©^önen unb ©ri^abenen*) ; 
unb jmar befonberä bie S'totionoÎdEiaraftere ber eurofjäifdtien SSöIfer. 
„Unter ben SBöIferfd^aften unfereê SSeItteiíê finb meiner SDleinung 
nod^ bie ^tüüener unb fjrangofen biejenigen, meld^e im ©efü^l 
be§ ©d^önen, bie ®eutf(^en, ©nglänber unb ©fjonier, bie burd^ baê 
®efü^í beê ©ríiabenen fid^ unter oüen übrigen am meiften auê* 
ne:^men"3). §oItanb fommt fo ftí)Ied^t meg, mie unter ben Íemfjera» 
menten ba§ bíllegi^íotif^c • /,§oÜanb fonn für baijenige Sanb ge= 
íialten merben, mo biefer feinere ©efd^madE unmerfíid^ mirb“^). 
Sm einjeinen bietet Sant nun eine rei(^e gülle allerfeinfter S3e* 
obad^tungen über bie SSoIfêd^araftere. ®em fÇ^^angofen, um baê 
an einigen S3eift)ielen nur ju geigen, mirb ebenfo feine Slrtigfeit, 
^öflid^feit, ©efälligfeit, fein SBi^, feine Mare ©infid^t, mie feine 9iei* 
gung, einem geiftreid^en ©infali juíiebe bie ^a^r^^eit fjreiâgugeben, 
unb feine Steigungen gum Säbpif^en, gum Seid^tfinn unb gur Ober* 
fläd^Iid^feit aufgebedft^). S)er ©nglänber mirb alg fül^I, gleid^güítig 
gegen grembe unb bod^ al§ für ben greunb gu großen Seiftungen 
fällig erfannt. Ofine mi^ig gu fein, l^at er einen flaren 3Serftanb. Stid^t 
fo artig mie ber S^üngofe, fennt er bod^ mel^r ^d^tung afg biefer. Sff 
er eigenfinnig, fo ift er bod^ aii^ ftanbliaft, füiin unb entfdbtoffen. ©r 
neigt leidet gum ©onberling, unb gmar, meü er fid^ nid^t blo^ auf fid^ 
feibft berlößt, fonbern auc^ bon ber gefälligen Stod^al^mung onberer 

1) 0. a. 0., ©. 224. 
») a. a. D„ ©. 243 ff. 
=>) a. a. C„ ©. 243. 
*) Gbenba. 
‘) a. a. D., ©. 246 f. 
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nic^t§ totffen luili^). ®er ®eutfd^e „]^ot eine gtüdlid^e 9Äif^ung 
in bent @efü:^íe fonjol^í beâ (gri^abenen unb beâ ©d^ônen; unb menn 
cr in bent erften eâ nid^t einem ©nglänber, im jmeiten aber 
bem ^tanjofen nid^t gíeid^tuí, fo übertrifft er fie beibe, infofern 
er fie berbinbet". ©ein l^erborfted^enber 3w0 ift 2Jletf)obifcl^e, 
ba§ iiin in ber Gntpfinbung leidet ïalt jugunften ber Überlegung 
mod^t. ®al^er mirb er aud^ leidet ftebantifd^ unb fragt ju öiel nad) 
îitei unb Slang. @r !^at „alte S^alente", „original ju fein“. Slttein 
leiber hübet er fie nid^t genügenb auä, meil „er fi^ nid^t erfüiint, 
original gu fein“, meil er biel gu öiel nad^ anberen Seuten fragt 
unb fid^ gu fel^r barum beiümmert, „ma§ bie Seute bon ï^m 
urteüen möd^ten“. ®ie $od^fd^ü§ung beä gremben l^inbert il^n gu 
leidet, baä gu fein, maâ er auf ®runb feiner 2!aíente fein iönnte^). 
©0 gel)t Äant im eingelnen meiter bii gur 93efbred^ung eingelner 
Síationaíborgüge unb Slationalfel^ter, beë SDluteâ, SSerftanbeö, ber 
58efd^eiben^cit, ber ©itelîeit, be§ ©tolgeê, be» §od^mute§, ber Stuf* 
geblafenl^eit uff.3). 

2luf bie anberen SBeítteüe wirft ®ant nur einen „fiüd^tigen 
93iid“. ißie Siraber finb t^m bie „©fjanier beä Drientä“, „bie i]gerfer 
bie grangofen bon Slfien“, bie „Qofjanefer“, aííerbingê na^ ber 
fd^Iimmen ©eite !^in, „bie (Sngläftber biefeg SEßeltteüeg“. ^nber unb 
GI)inefen lommen nid^t beffer weg. ®ie Sieger Sïfrilaê erfd^einen 
laum alä Übergang^» unb SSorftufe gum SJlenfd^en. 9Äit biel 2in= 
eriennung bagegen ffjrid^t Äant bon ben SBüben bon Slorbameriía*). 

SDlit einem íurgen Überbiid über bie iSefd^id^te fd^Iiefet Slant 
feine SSeobat^tungen. „®ie alten feiten ber ®riedE|en unb Slömer 
geigten beutlic^e Sïlerïmaie eineã ed^ten Oefül^íâ für baâ ©c^öne 
fomol^í, aíâ ba§ ©rlfiabene in ber ®idf)tlunft, ber 33üb!^auerlunft, ber 
Slrd^iteïtur unb felbft in ben ©Uten“. SJlit bem SSerfaü beê ©taatê* 
íeben§ berfiel aud^ im SÍItertum ber (Sefd^macf. ®aâ SJlitíeIaíter 
geigt un§ ben tiefften ïiefftanb: „SJlönd^e mit bem SDlepud^ in einer 
unb ber Sriegâfal^ne in ber anberen §anb“, SSerrol^ung ber Sicíigion, 
SSerlümmerung ber SBiffenfd^aften, SSerberbniã ber ©itten unb 
ílôfterlid^en SJlü^iggang. ®arauf folgt enblic^ bie fRenaiffance, 

>) a. a. D., ©, 247 f. 
») a. a. O., ©. 248 f. 
*) a. a. D., ©. 249 f. 
*) a. a. O., ©. 252 ff. 
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„^alingencfic", fagt Síoitt, fo ba^ cr nun in feiner Seit »nicbet 
ben „©efc^ntod bc§ Schönen unb (Sblen in ben fünften unb SBiffen» 
fd^üften, al» in 5(nfei)ung beá Sitttid^en aufbiiii^en" fie^t^). 

So fein unb oud^ n)iffcuf(^üftlid^ bebcutfam bie Äontifc^en 
Unterfut^ungen fein mögen, fie i^aítcn fid) bennoí^ bnrdfouä in bet 
Spprc ber „33eobnd)tungen übet boã ©cfülbl“; fie bleiben aifo 
bf^d^ologifd^. Selbft menn fie fic^ ju einem oíígemeincn 3Renfd)]^eit§* 
gefül^I ermeitern unb and) auf boä öölferpfq^ologifd^c ©ebiet er^ 
ftreden, felbft menn i^nen ein miffenfd^aftiid)et 333ett aud^ in f)f^d)o* 
logifc^er, d^araitetoIogifd)er 33ejk:^ung nidjt übgcfprod^en metben 
lonn, für bie ^jraitifc^e ^ßl^itofopl^ie alê fold^e cntl^oltcn fie bod^ nur 
STnfä^e; ju einer miffcnfc^aftli(^en ©rfaffung bon beten ^rinji^ien 
reidfen fic ni(^t ouä. Sm „Semufetfein eineä ®efüt(Ieá'^ fuc^t ®ant 
l^iet noc^ beten ©runbfa^e^). Unb menn et in ber „Unterfud^ung 
über bie 2)eutíid^íeit bet ®tunbfö^e" auc^ ber natüriid^en SKoroi 
jurjeit nod^ bie (Sbibenj abfproi^, fo mirb eä bod^ ganj Har, in 
melc^er 3ii(^tung er and) ^ier baê Siet bet ct^ifd)en Unterfud^ung, 
bet ja l^ier nur ein geringer SRaum angemiefen mirb, ju etbliden 
glaubt. Sw biefcr 9îic^tung unb an biefem if?unfte tommcn bie in 
bcmfelben erfd)iencnen 93cobadE)tungen unb bie in erfier fiinie 
jmar ber t^eoretifdfien iß^iIofob^ie>angcprcnbe „Unterfu^ung über 
bie • ®eutlic^ieit bet @runbfö|e" jnfammen. 3luc^ bie „praitif(^e 
2BeItmeiëf)eit" muf; fid^ auf dirunbfä^e gtünbcn. Unb menn ®ant 
ber bisherigen 9JîotaIvhiIofobhk bie (Soibcnj aberfcnnt, fo fbrii^t 
et eS bodb beutlid) onS, mo er ju einer tünftigcn ben „9lnfang 
fdf|önet SSemeriungen" finben ju tönnen glaubt. Gr ffjridht eS 
îurj unb bcfiimmt auS, bafe er im „moralif^en @cfül)l" ben eigent»= 
lidhen Stüht)unît fie^t. GS „lönnen bie ©runbfühe nicljt entbehrt 
merben, meichc olS fßoftulata bie ©runblagen 5U ben übrigen pial^ 
tifchen Sähen enthalten. !&utchefon unb anbere haben unter bem 
9?amen beS moralifdhen OJefühlS hieroon einen Einfang ju fchönen 
®emetfungen geliefert"*). 

■SiefeS moralifdhe öefühl ift unioerfedeS hmnaneS Öiefühl bon 
bet Schönheit unb SBürbe bet ÜJienf^heit- SiefeS Qlefühl mirb oudh 
in ben „îroumen eines ©cifterfeherS", mo bie Olcifterfeherci als 

*) a. Û. D., S. 255. 
a. a. C., '3. 217. âJgí. oben S. 96. 

3) über bie Xcuttirf)teit ber ©runbjähe ufm., 3. 300. SSgl. oben 3. 87. 
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foliée mit bem fdjötfften G^jotte gegeißelt micb, aB empicif^c 
îûtfaci)c anertannt. bilbet bas 23anb gmifc^en beti bernünftigen 
©efen ni^t in einem nebulofen öiciftctreidi, fonbern bter auf 
6rben jmifcl^en ben 9)icnfc^cn. 3nîofctn ergänjen nun in braftifc^er 
^infic^t bie „träume" fomobt bie „S3eobad)tungen", mie bie „Untet- 
futbung über bie S)eutíi(bleit ber Ö5tunb)äbe". „Unter ben Kräften, 
bie boá menfd)Iid)e §erj bemegen," fo beift^ cê in ben îtâumen, 
„febeinen einige ber mäcbtigften auperbalb bemfeiben ju liegen, 
bie oifo nicht etma atê blofje SRittel ficb ouf bie Sigennübigfeit unb 
SfSriöütbebürfniä, alê auf ein ^iel, baê innerhalb bed SKenfeben 
felbft liegt, be5ieben, fonbern meicbe machen, bah bie îenbenjen 
unferer Siegungen ben Srennpunit ihrer SScreinigung aufeer uns in 
anbere bernünftige ©efen berfeben“!). Saburd) finben mir unë 
„abhängig bon ber Siegel bed oUgemeinen ©illens", ber bie bcr* 
nünftigen ©efen ju einer „moraIifd)en ©inbeit" oerbinbet, unb 
bie Siötigung unfered ©Ulend jur Übereinftimmung mit bem oll* 
gemeinen ©illen ift bad „fittliche ©efübl", ba§ ein in und mirt* 
lieber empirifibcr SSorgang, nid)t ein metaphbfifched (ÿeifterpbôno* 
men ift 2). 

SKögen nun immerhin alle Gpefulationen über ©cifter unb 
©eifterberbinbungen „aud louter Suft befteben", fo grünbet [ich aber 
auf bem „fittlicben ©efübl", erbebt ficb alfo rein gefühlsmäßig hoch 
eine „Hoffnung ber äutnnft"^). Siur foU mon nicht meinen, bon 
ber „julünftigen ©eit" irgenb ettoad miffen ober berocifen jU 
lönnen*). SOlan barf oud) ben ©lanben an bie íünftige ©eit ni^t 
§ur ©runbloge bed fittlicben iganbelnd unb ber 2ugenb moeben 
moßen. SSielmebr grünbet fid) ber ©loube an eine tünftige ©eit 
ottererft auf îugenb unb fittlicbed $anbeln. „©ie? ift ed nur barum 
gut, tugenbboft ju fein, meil ed eine anbere ©eit gibt, ober merben 
bie ^onblungen nicht oielmebr bereinft belohnt roetben, roeil fie 
on ficb felbft gut unb tugenbboft moren?"^) ©er ben ©ert bed 
fittlicben ©erted Pon bem ©lauben on eine tünftige ©eit abhängig 
moebt, ber gibt ihm feinen ©ert, fonbern nimmt ihm aßen ©ert 

’) Xraiimc, S. 334. 
=) 0. 0. D„ S. 335. 
•) a. 0. D„ S. 349 f. 
*) a. a. S. 372. 
‘) (îbenba. 
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unb berhjonbelt edf|tc ©ittUd^ieit unb Sugcnb in íauter ©d^cin unb 
31rglift. „Sonn berjenigc h)o:^I reblid^, lonn er tugenb^oft 
:^et6en, tnei^er ftdfi gerne feinen Sieblingâíoftern ergeben iniitbe, 
menn i:^n nur leine îünftige ©träfe fd^redte, unb juirb man nid^t 
oielmel^r fogen muffen, bo§ er gtuor bie 2lu§übung ber 58o0f)eit 
fd^eue, bie íofter:^afte (Sefinnung ober in feiner ©eele nä:^re, bo^ 
er ben SSorteil ber tugenböi)nlid^en ^onbíungen Hebe, bie îugenb 
felbft ober ^ffe? Unb in ber îot Ie:^rt bie Grfol^rung oud^; bof; 
fo Diele, meid^e Don ber iünftigen iS3eít belehrt unb überjeugt finb, 
gíeidf)h)o’^í bem Softer unb ber fRiebertröd^tigfeit ergeben, nur ouf 
SWittei finnen, ben brol^enben Sfolflen ber ßnlunft orglifiig ouêju= 
weid^en; ober e§ l^ot niemoí§ eine red^tfd^offene ©eele gelebt, 
roeld^e ben ©ebonïen íiotte ertragen ïônnen, bafe mit bem Sobe 
oHeã ju Enbe fei, unb beren ebíe ©efinnung fidfe nidfet jur Hoffnung 
ber Suíunft erfeoben feotte''^). Sluf bem fittlid^en Seben erfeebt fid^ 
olfo ber „moroHfdfee (Síoube". 

3toeierIei ift :^ier oífo ju beod^ten. @rften§ ift ber „moroIif(^e 
(áfloube" ein ©toube unb íein ÍBiffen Don ber juíünftigen SSBeít. 
®r ift aöen SSetoeifen ber SKetofJÍifefiíer unb 65eifterfeí|er, ber „©pi&* 
finbigíeit bcê SSernünfteínâ enthoben", fein (Segenftonb ber ©fjefu* 
lotion unb fonn ouf feine ©fjefulotion tfeeoretift^ begrunbet toerben. 
Sbenfotoenig fonn jtueitenâ nun auf biefem (Míouben ber fittli(^e 
Sert be§ SRenfdfeen begrünbet toerben, nidfet fioben mir unfer „So^H 
Derfeoften ouf bie fpoffnung einer fünftigen Seit ju grünben". SSieí* 
me^r eríiebt fid^ umgefefert erft bie Hoffnung ouf bie 3ufunft ouf 
ber ©runbíoge ber „ebíenô^efinnung“^). Slfg ©egenftonb beã SiffenS 
ift bie fünftige Seit aufgegeben, olâ (Segenftonb beâ d5Iouben§ bleibt 
fie befielen. ®iefcr ©loube begrünbet ober nid^t unfere fittlid^e S3e» 
ftimmung, Dielmefer begrünbet unfere fittiid^e 93eftimmung erft jenen 
(Stauben. ®ie fittlidfee SSefiimmung ift olfo unob^üngig Don_ ber 
tfieoretif(i)en @rfenntni§, mie Dom fjroftifd^en ©louben, ber ober 
nur infofern feinen Flamen Derbient, at§ er fetbfl auf unferer fjrof* 
tifefeen 33eftimmung begrünbet ift. SOÎon fonn olfo getroft otte 
ll^eorctifd^en „Sel^roerfoffungen Don fo entfernten ©egenftänben bet 
©befulotion unb ber ©orge müfeiger Söftfe übertoffen". 3)ie (Se* 
I)eimniffe bet „onberen Seit" fennen mit nid^t, „unb ben Sife* 

') 0. a. ©., ©. 272 f. 
») Q. a. Ç., S. 273. 



,^)titteg ffttt)Üer. ^íe gnfäfeesut ptaíti\á)m ípi^ilofo^J^ie. 103 

begierigen, bie fid^ nad^ betfeiben fo angelegentlid^ eriunbigen, 
íonn man ben einfältigen, aber fel^r natüríid^en 33efd^eib geben: 
ba§ e0 mo’^I am ratfamften fei, mcnn fie fid^ ju gebulben bc=< 
liebten, biä fie merben ba!^in iommen. ®a aber unfer ©d^idtfaï 
in ber iünftigen SBelt bermutli(§ fel^r barauf anlommen mag, mic 
mir unfern fßoften in ber gegenmärtigen bermaítet l^aben, fo fd^Iie^e 
id^ mit bemjenigen, ma§ SSoItaire feinen e^^rlid^en ^anbibe nad^ fo 
Dielen unnügen ©dfiuiflreitigïeiten jum Sefd^Iuffe fagen lo^t: Safet 
un8 unfer @Iüd£ beforgen, in ben ©arten gelten unb arbeiten"^). 

3Rag Äant Ifiier aud^ nod^ nid^t bic firinjibietie gunbierung ber 
:praltifd^en Ißl^ilofofji^ie gcmonnen ^aben, fo finbet er bod^, mic Äuno 
iJifd^er rid^tig i^eroorl^ebt, einen „ißunit Don fortmirienber Sc»- 
beutung unb îragmeite: bie Sel^re Dom tjraltifdEien ©tauben" 2). 
Snbem er ben tJraltifd^en ©tauben unabl^ängig Dom @r!ennen, mol^t 
ober obl^ängig Don unferer tirottifd^en SBefiimmung fegt, nid^t ober 
umgelel^rt unfere ^jrattifd^e SSeftimmung Dom ©tauben obl^ängig 
mod^t, bamit ift in ber îat eine ber mid^tigfien ißofitionen Dorb'»- 
reitet, bie inner^atb ber tritifd^en ißl^itofo^jl^ie i^^re (Sntfottung er=> 
foi^ren fotite. gür bie f^jätere Iritifd|e SDlorot* unb fRetigionSgi^ito»' 
fogl^ie geminnt fie igre entfd^eibenbe SSebeutung. 

>) a. a. £)., ebenbfl. 
*) Suno Sifd^ct, a. 0. D. I, ©. 308. 
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problem bet 5ß^iiofoi)^ie otá SBiffenf^aft ooii ben ©tün* 
ben unb ©tenjen bet ©rfenntniS war in bet »orftitifd^en ^eriobe 
bereitä ebenfo beutUd) geworben,' wie bie ©tunbfä^e bet [ittUc^en 
S3eftimmung wenigfteni olé problem gefeben würben. 2)omit wot 
wenigftené bie Slufgobe gewonnen, bie in bet íriti{(ben Spotte i^te 
Bearbeitung finben follte. ©ic wirb nun in bollern Untfange in 
Eingriff genommen. 

©olt bie SEBiffenftbaft bon ben ©tünben unb ©reujen bet Cr» 
fenntnié SEBifïenfdbaft im ftrengften ©inne beë SBortcâ fein, )o mufe 
bie Sríenntnié im jltengften ©inne beé SBotteê abctmolâ feíber bet* 
ftonben werben. ®ie Síufgabe forbert ftrcngfte pbilofopbU^c .tton* 
jentration. îteten barum innetbalb bet íritifcben Bctiobe nun bie 
wiffenf(baftlid)en 3lrbeiten auf aufeetpbiiofopbiicbEitt ©ebiete mit 
iRotwenbigfeit bot ben eigentlid) pbüofopbU^en jurüd im Ber* 
bôitnié jur bortritifcbcn B^tiobe, in ber bic noturwiffenf(boftUtbcn 
biefen in gleid)em ober got gröberem Umfange boron* ober poraltel* 
gingen, fo follen fie barum bodb nic^t etbJa 9n«5 l^nb mit ber* 
felben 9îotwenbigfeit, mit bet nun bie eigentli^ 
'.Ärbeiten in ben Botbetgrunb treten, mit berfeíbeu 9îotwenbigteit 
mugten biefe bod) in innerUd)fter 33ejieí(ung auf baä aubetp^üO' 
fopbifd^e SBiffenfcboftêgebiet bleiben, wenn nnberé bie gtage nat^ 
bon ©rünben unb ©renjen ber Srfenntniä olé Stoge no^ ben ©rün* 
ben unb ©renjen bet wiffenf(^oftIid)en Srïenntnié, bie ©ríennt* 
nié oífo olé wiffcnfd^aftlicíie ©ríenntnié berftanben werben folíte. 
SKiffenfdbúflíit^e ©ríenntnié erblidteSant bor aliem abet inberäRo* 
tt)emotií unb iRaturwiffcnf^oft. 3luf biefe mubte olfo 
fopbic olé 2Biffenfd)ofté* ober Sríenntniélebre bon bornbctein bejogen 
fein unb bleiben. 5)omit erbebt fid) boé^toblem ber ©ríenntniégefep* 
lidbfeit olé ißroblem bet tbeoretifdben B^üofopbic. Gé wirb junodbjit 
innerbolb bet Iritifcben Bctt®be borbereitct, fobann in ber Gr* 
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^enntntôlc^rc jeibft in Eingriff genommen. 9iacftbcm biefe ben efoften 
Segriff ber 9catur enlbecft l^at, wirb baä problem ber ©efe^ííd^feit 
fittíic^er Seftimmung bei 9Kenfd)cn über^aubt erft angteifbor. S53it 
ge^cn im Sieben, menn mir biefem irgenb einen Sinn unb SBert 
geben molien, fei bai nun, inbem mir SBiffenfd^oft ober ^unft treiben, 
fei ei, inbem mir ^ftidjtcn gegen uni fcibfi ober unfeten 9ÍSdffíten 
erfüííeu moHen, immer fdjon baoon aui, bn6 bie SSirtlid)feit fo 
bcfd)affen fei, bafe fid^ in i^r überbnupt Sinn unb SBert borftetten, 
Dermirtlieben ínffen. boi ißroblem ber ©rfenntnii oon 9îatur 
unb SE8iriIid|!cit Slufgobe ber tbeoretifeben ^biiojopbiC/ bejeidbnet 
burdb ben SSegriff ber SSerftanbeigefeblicbIcit» unb ift bai problem 
ber finnoollen Seftimmung unferei Sicbeni 9iufgobe ber praftifeben 
ißbitofopbie, bejeiebnet burd) ben Segriff ber ^ernunftgefe^Iicbteit, 
fo mirb in bem ißrobiem ber ÜOÍõgíicbíeit ber ^arfteffung oon Sinn 
unb SBert bei Siebeni in ber SSirtlidjfeit ein neuci problem be* 
jeid)net, in bem tbeoretifebe unb prnftifebe ^bilofopb«/ SSerftanbei* 
unb SSernunftgefepIitbieit jufammenböngen, eine Spntbefe bilben. 
S)er S3egriff, ber biefe Spntbefc ali ißrobiem für uni oudb bic^ ftb“« 
bejeiebnen mog, ift ber S3cgriff ber Urteiiiïraft. 6r gtiebert fidb 
feiner begrifflichen fÇunítion nod) in ein õftbetifibeâ unb ein teleo* 
logif^ei Strgument, fo bnß mir ouf biefe SSeife jum 'fjrobtem bet 
äftbetii unb ber Íeícologie geführt merben. 

Somit nun iji oud) ber orgonifebe 9Iufbou bei Spftemi bet 
iritifeben ^bilofopbic gelennjeidjnet unb burd) biefen mieberum ber 
(ÿong unferer Untetfud)ung Oorgejeid)net. 9Bir beginnen im erften 
einleitenben Äopitei, bo§ ber fritifd)cn ^b'Iuiobbic gemibmet ift, 
mit bet eigentiidjenunb unmitteIborenSSotbercitnngbetIritifd)en 

^bilofobbic- SDÍittelbor ift fic gemiß bereiti oud) burd) bie gortje 
üoriritifdbe ißetiobe borbereitet. Igier boubelt ei fi^ ober um bie 
bircitc, unmittelbore, cfplijite SSorbcrcitung. SBir müffeit biefe ihre 
unmittelbare Sebeutung botum bon borni)ercin jum ?tuibru(f 
bringen, um ben @ebonfenfortfd)ritt über bie mittelbore, implijite 
ber borfritifeben ^eriobe gleid) beutiidb gu bejeiebnen. 2Sir fd)reitcn 
fobonn jur Sorfteliung ber Gríenntniiíebre, bie mit in ben SSb>- 
fdbnitten bei jmeiten Sîopiteli bartegen. Soton fcblic&t ficb bie 
proïtifebe tßb>iufobbic uti ÜRorot* unb SRetigionipbitofopbie. Stuf 
fie folgt im bierten Äopitet junöcbft bie äftbetif, möbrenb feinen 
?tbf(biu6 bie Selcotogie bitbet. 
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Crítcs Âopitcl. 

Í)ic unmittelbare SSorbereitung 5m bttti((^en 

^Pofop^ie. 

2lnt 2. ©eptember 1770 fanbíe Sant, lute er fid^ auâbrüdte, feine 
©d^rift „de mundi sensibilis atque intelligibilis forma et prin- 
cipiis“ on Sontbert „burd^ einen gefáiidíen jübifd^en studiosum''^). 
Unb er bemeritc in feinem Begleitbriefe on Sombert: „Seit etiuo 
einem Solare bin id^, tuie id) mir fd^meid^Ie, ju bemjenigen Begriffe 
geiommen, meld^en id^ nicfit beforge, jemoíê änbern, ober er» 
lueitern ju bürfen unb moburd^ oUe 9lrt metopl^pfifd^er Ouoftionen 
nod^ gong fidleren unb leidsten Kriterien geprüft unb, intuiefern 
fie ouflöälid^ fmi> oi>er nid^t, mit ©emiPeit lonn entfd^ieben mer» 
ben"2). Unb olä er om 1. 5Dtoi 1781 SWorcuê §erj bie Äriti! 
ber reinen Bernunft oniünbigte, fd^rieb er biefem jugleid^: „Siefeä 
Bud^ entölt ben Sluëfd^Iog oller monnigfod^en Unterfud^ungen, bie 
Don ben Begriffen onfingen, tneld^e mir jufommen, unter ber Be» 
nennung be§ mundi sensibilis unb intelligib: obbiâputierten"^). 
Suno fÇifd^er iiot burd^ouä red^t, menn er ju biefen beiben Brief» 
[teilen bemerft, bo| fie beutlid^ ben „3ufommenl)ong" gmifd^en 
beiben SBerlen beiunben, obmol)l fid^ Äont im 1770 nod^ 
„in ber Seid^tigleit ber meitéren Unterfud^ungeu getöufd^t" :^otte, 
bie bie Äritii ber reinen Bernunft im 1^81 bringen 
füllte^). 

BJenn Äont nun oud^ bereite jmei Solare nod^ Srfd^einen feiner 
©d^rift über bie ^rinjipien ber fenfiblen unb inteUigiblen SBelt in 
bem Briefe on -SKorcuâ §erj öom 21. fjebruor 1772 bemerlt, er 
:^obe in jener ©d^rift fid^ „bomit begnügt, bie 3iotur ber Qlntettel» 
tuoluorfieltungen blofe negotib ouäjubrücEen, bo& fie nömlid^ nid^t 
SRobifiiotionen ber ©eele burd^ ben ®egenftonb mären"®), fo mor 
bodb bomit immerhin fdl)on fe[)r biel gemonnen. ®enn biefe negotibc 
Beftimmung mor jo felbft erft möglich gemorben ouf ©runb ber 

J) Sriefe I, ©. 92. 
») o. 0. D„ ©. 93. 
») 0. 0. O., ©. 249. 
*) ffiuno IJtfcber, o. a. D. I, ©. 371. 
®) Sriefc I, ©. 125. 
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firengen Unterfd^eibung jtuifd^en finnlid^er (Srienntniâ unb SSer» 
ftanbeêeríenntntói), bie an bet be§ iritifd^en Unternel^ntenâ 
fiel^en bleibt, ©tnnlid^e unb inteHeftuelie (Sríenntniâ merben bo^bi” 
unterfd^ieben, baß bie finnlid^e (Sríenntniã bie ®inge barfteQe, tnie 
fie et fd^ einen, bie intelteltuelie, wie fie fin b (sensitive cogitata 
esse rerum repraesentationes, uti apparent, intellectualia 
autem, sicuti sunt) 2), unb bie non SBoIff nid^t genugfant bead^tete 
Unterfd^eibung beâ Utitertumâ jwifdEien phaenomena unb nou- 
mena wirb non ®ant mit befonberer Slneriennung l^eruorgel^oben 
unb bon neuem gemad^t*). mußte Äant j^infid^tlitíi ber 
„SnteßeltualborfteHungen" feí)r baíb gefte^en: „SBie aber benn 
fonß eine SSorßeHung, î>ie fidß auf einen ©egenftanb bejie()t, o^ne 
bon ií)m auf einige SBeife affijiert 5U fein, möglid^, überging id^ 
mit ©d^weigen. gefügt: bie finníid^en SSorßettungen fteßen 
bie S)ingc bor, wie fie erfdi;einen, bie inteûeîtuolen, wie fie finb. 
SBoburd^ aber werben un§ benn biefe ®inge gegeben, wenn fie e» 
nidßt burd^ bie SIrt werben, womit fie un§ offigieren, unb wenn 
fold^e inteßeltuole SSorßeßungen ouf unferer inneren Sötigfcit be=» 
tni)tn, woiier íommt bie Übereinftimmung, bie fie mit ©egenftänben 
hoben foßen, bie bodh baburch nicht etwo herborgebrad^t werben 
unb bie axiomata ber reinen SSernunft über biefe ©egenßänbe, wo=- 
her ftimmen fie mit biefen überein, ohne baß biefe Übereinftimmung 
bon ber Erfahrung hat bürfen §ülfc entlehnen. 3« SKothematiî 
geht biefeä an, weil bie Dbfelte bor unä nur baburdh ©roßen finb 
unb oI§ ©rößen lönnen borgefteßet werben, baß wir ihre SSorfteßung 
ergeugen lönnen, inbem wir Sineä etlidhemal nehmen. ®aher bie 
^Begriffe ber ©rößen felbftthätig feßn unb ihre ©runbföße a priori 
iönnen ouägemocht werben. Slßein im SSerhöItniffe ber Quoli« 
täten, wie mein SSerßonb göngliih a priori fidh felbß 95egriffe bon 
®ingen hüben foß, mit benen notwenbig bie ©odhen einftimmen 
foßen, wie er reale ©runbföße über ißre SDlôgÎidhïeit entwerfen foß, 
mit benen bie ©rfahrung getreu einftimmen muß, unb bie bodß bon 
ihr unabhängig finb, biefe groge hinterläßt immer eine Sunïelheit 
in Slnfehung unfereä 58erftonbe§bermôgenê, woher ihm biefe ©in* 

’) De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. ©. 388. 
») a. o. D„ S. 392. 
’) a. a. ö., ©. 395. 
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ftimmung mit ben 2)ingcn felbft iomme." 3o fdjreibt Sont ebenfalls 
nn SÍRorcuâ §015 am 21. gc^ruot 1772^). 

5Dîûg alfo, tuic oud^ no^ bet jluei fpäter gcfdjticbcne 
33rtef bejeugt, je^t immer nod^ eine Grlcnntniâ a priori be§ mundus 
intelligibilis einfad) ongenommen merben, |'o ift boc^ aud^ bie ^iet 
für bie SSerftanbe§erIenntni§ erreichte ^ßofition unter íritifd)em 
®efid)tãpunlte midjtig. 5íad^ ber einen Seite finb eè jmat mieberum 
bloß negatibe 93efiimmungen, bie bon 33ebeutung metben. (Sinmal 
mirb bie Êríenntntò a priori nid^t mit einer bermeintli(^en intclíet* 
tuelíen 2lníd)ouung ibentifijiert. ®ie intelíettuetíe Slnfd^ouung mirb 
bielmeíjr ftriíte, furj unb bünbig fd^on í)ier abgemiefen. „Intellec- 
tualium non datur (homini) intuitus“^). 3b>citcnâ mirb bie 9Sot* 
ftedung, alã ob bie reinen 3Serflanbeêbcgriffc angeboren mõren, 
ouíJbrüdlid^ obgeíeíjnt (non tanquam conceptus connati)’). 
íõnnen fie nidjt au§ ber Sinníid^Ieit í)ergeleitet merben. ißofitib nun 
entmideit fid) ber pftjd^ologifd^e Urfprung, auf ben eâ babei freilidí) 
äunädfift Äont and) nod) nníommt, trombem, ö^nlid^ mie nod) Ißloton, 
für bie ^beenerienntniö nur gelegentlich bet ©rfa^rung (occasione 
experientiae). ©eícgentiid) ihrer metben bie SSegtiffe ermorben 
(acquisiti) allein bon ©efe^en au*3, bie bem SSerftonbe urfprüngíich 
eingepfionjt finb (e legibus menti insitis)*). ?lIfo nicht bie 33e» 
griffe, fonbern bie ©efe^e ihteö Urfprungë finb urfptunglidE) in bie 
9iatur beä reinen SSerftanbe§ gelegt. Sie merben ba^er nicht bom 
Sinnlid)en al3 foldhcm obftrohiert unb finb ri^tiger abftrahent al§ 
obftraït ju nennen. Set reine 3Serftonbe3begtiff obflrahiert, ni^t 
mitb et obftrahiert. (Hinc conceptus intellectualis abstrahit ab 
omni sensitivo, non abstrahitur a sensitivis, et forsitan rec- 
tius diceretur abstrahens quam abstractus)®). Samit aber ift ber 
erftc .*ginmeié ouf bie Spontaneität be§ SenlenS gegeben. Sie 
empirifchen begriffe finb obftraït, fie beziehen fi^ ober lebiglidh auf 

q ®icfcr SSrief ift für Saut§ Gnttoidelmig ein ungemein inftruttioeä 
CBotument. 6r jeigt menigftenS ein problem, ba§ in ber G^tift felbft 
noch „mit Stiilfchloeigen übergangen mar", unb beutet mit biefem bie 
Sîr. b. r. Si. bor. 2Tber bab bie SBcgriffe mit ®egenftönbcn an fiep 
fcibec übereinftimmen, mirb aud) hier noch ohne meitereã angenommen. 

De mundi sensibilis etc., S. 30C. 
q a. a. D., 3. 39.5, 
*) Ebenbn. 
q a. a. D., 0. 394. 
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bie (Srfc^einungen, l^aben ^ier feinen realen, fonbetn einen Dío& 
„logifd^en ©ebtauc^", luäfirenb bie reinen SSerftanbeSbegriffe gegen» 
ftanbli^en „realen GJebrauc^“ ^aben^). 3n bem 3ïîomente ber 
3Ibftra^entf)eit, nid^t ber 2lb|ïraft^eit, fagte id), liege ein §iiuuciS 
auf bic ©pontaneität beS 5)en!enä. Ob barin bereits, »ie ©oí^en 
meint, „ber öiebanfe ber f^nt]^etiid)en (Sinbcit öorbereitet" fei^), 
md(^te ic^ bcjhjeifetn, ba in ber f^nt^etifcfjcn tSinl^eit bie Spontaneität 
f^oii nä^er beftimmt more; unb bo ßoljen felbjl geftc^en muß: „Gin» 
bc)fen bof; aud) im reolen ©ebrant^e bic SSerflonbeSbegriffe immer 
nur auf baS SRannigfaltige ber 2lnfd)ouung bejogen bleiben, bofe 
fic nur burd) baS Sd^cma rcolifiert merben, booon ift nod^ feine ©pur 
I)ier 5U finben"3). 2)aft bagegcn im obftrnljenten ^Begriffe bie ©pon» 
taneitäi im allgemeinen borbereitet fei, gei^t meiter aud| bornuS 
l^erbor, bo^ ber 3SerftanbeSerfcnntniS bie ©innlii^fcit auSbrüdltc^ 
als 9iejcptibität fd^on ^ier gcgenübergcftellt mirb (sensualitas est 
receptivitas subjecti) ‘). 3>”»«cr^in liegt, tro^ beS bon ®ant felbft 
auSbrfidlid) als negatib bejeidjneten ^erfud^S ber 93eflimmung ber 
SSerftanbeSbegriffe, bod) ein meitereS pofitibeS SJloment barin, bo& 
Äant als SSerftonbeSbegriffe 2Rögli(^feit, ©fiftenj, 9fotmenbigfeit, 
©ubftonj, Urfad^e (Huius generis sunt possibilitas, existentia, 
necessitas, substantia, causa etc. cum suis oppositis aut corre- 
latis) *) ouffü^rt, bic mir fpäter in ber Sr. b. r. 3S. unter ben 
Sotegorien mieberfinbcn. Slber fo fc^r ©o^en oud) rcd^t l^at, meint 
et fügt: „®ie 93eifpicle, bie er anfül)rt, finb Sotegorien", fo borf 
barum tropbem nodf) ni^t barin eine 3Sorbereitung beS ©ebonfenS 
ber fpntl^etifd^en ©inlieit gefe^en merben, gerobe mcil es abermols 
richtig ift, menn ©of)en fagt: „3)ie îofel ber Urteile iji nod^ nidf|t 
gefunben"®). ®enn erft bom Urteile ouS ift ber ©ebanfe ber fpn» 
t^etifd^en ©inl^eit gemonnen. 

Smmeri^in, negatib in ber 3lble^nung ber intellcftucllen 9ln» 
fc^auung unb beS SlngeborenfeinS ber SBerftonbeSbegriffe, burd^ 
Sieftriftion ouf bem SSerftonbe eingepflanste ©cfepe, pofitib in ber 

>) a. a. D., 6. 303 f. 
*) Eoten, ®ie fpftem. SBegriffe, S. 50 f. 
ä) Sofien, efienba. 
*) De mundi sensibilis etc., ©. 392. 
*) a. a. D., S. 39Õ. 
•) Sofien, a. a. D., S. 52. 
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^erbOTÏel^rung ber ©^jontaneität tnt (S^araîter be§ abfira^^enten, 
nid^t ûbftraîten SBegriffeê unb ber SSeseid^nung einer 3îei^e non 
Kategorien oÎ§ reiner SSerftanbeêbegriffe finb bie Slnfä^e ber eigent* 
lid) Iritif^en ißoiition für bie 3Serfianbeâerienntniê getoonnen. 

9îod^ beutlidier ift ba§ ber fÇatt l^infid^tlic^ ber finnlicljen Sr» 
îenntniê, für bie eigentlich Î)kx: bereitã jene ©teltung fjrinjibieti er» 
reidjt ift, bie if)r in ber Kritii ber reinen SSernunft bie tranâfjen» 
bentale Sflhetil anmeifi, fo bafe, bantit ber fÇortfdhritt in ber Se^re 
bon iRaunt unb fût bentlidh hjerben Îann, 
bie tranâîjenbentûle ^ft^eti! nur bon ber tranêf5enbentalen Sogii 
Quã berftonben werben Îann. ®ie Stellung ber tran§f5enbentûlcn 
Sfthetiï ober ift, wenigfienë int ißrinjif), fd^on hier erreicht, 
wir auch ®nnt§ ^uffaffung ber ©innlichíeit hier ber ber SSerftanbeS» 
erîenntniâ folgen laffen. ®ie ©innlidhîeit wirb, wie fdhon bemerft, 
aisi „receptivitas subjecti“i) beftimntt. Unb boâ,33ebeutfante ift, 
baß Kant ber ©innlidhïeit ihre eigene opriorifdhe ©efeglidhleit ju» 
erlennt, inbent er jwifdhen SOÎoterie unb gornt ber ©innlidhïeit 
unterfdheibet. ®ie SDÎoterie ber ©innlidhïeit ift bie Sntpfinbung 
(sensatio), bie bie ©inné (sensus) bent ©ubjeïte barbieten, unb bie 
non ber SSebingung be§ ©ubjeïtâ abhüngt^), wie bon ben Slnffingen 
ber neueren ^ßhilofohhie unb Siaturwiffenfdhoft h^r, bon ®alilei 
unb ®e§carteê, hiulönglidh fdhorf unb beutlich erfannt worben war, 
wie aber ouch englifdhe (Sntpiriêntuã feit Sode, SSerîeleh unb 
^unte genugfom betont hutte, wenn audh nicht mit ber ©dhürfe unb 
©ïoïtheit ber SSegrünbung, mit ber boä innerhalb ber mobernen 
IRoturwiffenfchoft unb ber an ihr unb ber SDÎothematiï orientierten 
rationalen gefdhehen war. Sie fÇorm bagegen ift nicht 
felbft ©mpfinbung, fonbern ihre Drbnung, Koorbinotion (coordi- 
natio) 3). Siefe gatnten ber ©innlidhïeit nun finb fRaum unb 3cilt 
„Haec principia formalia universi phaenomeni absolute prima, 
catholica et cuiuslibet praeterea in cognitione humana sensitivi 
quasi schemata et condiciones, bina esse, tempus et spatium"*). 

3eit unb fRaum — Kont ftetlt in ber 83ehanblung hi^t 8um 
Unterfdhiebe oon ber Kr. b. r. SB. bie Seit uoron — werben nicht non 

*) De mundi sensibilis etc., ©. 392. SBgt. ©. 109. 
*) 0. a. O., ©. 392 f 
*) 0. a. 0., ©. 390. 
«) a. a. D., ©. 398. 
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ben ©innen úbftroí)ietí, fonbern fut fie borauggefe^t^). Sienn rt)ir 
lônnen ntci)t ethjaâ empfinben, oijne baê für ba§ (Sntijfinben fd)on 
bte 3eit unb fut bo§ (Smfjfunbene ber 3laum borauggefe^t föäre^). 
95eibe, unb Oîauni, ftnb „ftngulot". ®a§ l^eißt: eg ift jebe 
beftimmte eingelne nur alg 2eil ber einen unb ebenberfelben 
unenblid^en 3eit gu benien (Tempus enim quodlibet non cogitatur, 
nisi-tanquam pars unius eiusdem temporis immensi)^). ©o finb 
J. S8. gujei 3ûi)te nur obgegrengte Slbft^nUte in ber einen 
Sbenfo finb berfc^iebene 9îâume nur îeilc eineg unb ebenbegfelben 
unenbiid^en iRaumeg (Quae enim dicis spatia plura, non sunt nisi 
eiusdem immensi spatii partes) ®), ob eg fid) um^biífu^ ober fon* 
füge 3îaumgrô^en Çanbelt, 3eit unb Slaum faffen nid^t, mie ein SlUge* 
meinbegriff (nota commuais) bie eingeinen 3eiün unb fRaitme bloß 
unter (sub), fonbern in (in) fic^®). ®arum finb ber Siaum unb bic 
3eit, bie mó) bereitg alg „quantum continuum et legum continui in 
mutationibus universi principium“'^) beí)anbelt mirb, ni(^t btofe 
allgemeine SBegriffe, fonbern „reine 9lnfd)auung" (intuituspurus)®). 
SBie auf ber S'ontinuitat ber Qeit bag ®efe^ ber Kontinuität (lex 
continuitatis) beg ®efd)eí)eng : „mutationes omnes sunt continuas 
s. fluunt, h. e. non succedunt sibi status oppositi, nisi per 
seriem statuum diversorum intermediam“®) gegrünbet mirb, fo 
mirb ouf bem 9îoume alg reiner Slnfc^ouung bie ©id^erl^eiti®) (eviden- 
tia) unb Sílígemeingültigteit (universalitas) ber Geometrie gegrünbet. 
SBeiter finb 3iaum nid^t etmag objeltib Sîealeg (tempus 
non est objectivum aliquid et reale^^) — spatium non est aliquid 
objectivi et realis)!^), fie finb meber ®inge ober ©uBftangen (nec 
substantia), nod^ beren (Sigenfd^aften ober 2lceibenjien (nec acci- 

’) a. a, D„ S. 398 u. 402. 
’) gBenba. 
3) a. a. D., S. 399. 
*) gfienba. 
‘) a. a. D., <5. 402. 
') a. a. D., S. 399 u. 402 f. 
’) a. a. £)., 0. 399. 
®) Ebenbo u. <B. 402. 
•) a. a. D., 0. 399. 

‘“I S3gl. ouëfüBrlicI) a. o. €.. 0. 403. 
“) a. 0. O., 0. 400. 
") a. a. O., 0. 403. 
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dens), noc^ bloß 33c3tcí)uugcu (nec relatio) 5>oifcßen folcßen^). 2)ic 
3eit Joitb fllâ „subjectiva condicio per naturani mentis humanae 
necessária, quaelibet sensibilia certa lege sibi coordinandi“ 
erfíort^), íaâ bebcutet aber nicßt, fie |ci eine angeborene Stn* 
jrfjouung (neque est intuitus quidam connatus) *), fonbern btel* 
mc^r: i^r begriff grünbet fi^ allein ouf ein inneres ®efe^ beS 
SenmßtfeinS (conceptus temporis tantummodo lege mentis interna 
nititur)^). Xer 3îaum loirb, incil er ebenfalls nießt eine objeltiüc 
Sfiealitüt im ©inne non Xingen, Xingbesießungen nnb Sigenf(í)aften 
l^at, als fubjeftio, ibeal nnb ans einem feflen ©efege beS 33eH}ufjt=> 
feinS olS DrbnungSprinjip ber äußeren Xinge entfpringenb an= 
gefe^en (subjectivum et ideale et e natura mentis stabili lege 
proficiscens veluti schema omnia omnino externe sensa sibi 
coordinandi} 5). Xic ^bealität mirb ^ier alfo nod) mit ©ubjcftiüität 
glci^gefejjt, obtool^l eS aßerbingS burdjouS ridjtig iß, menn (Soljen 
bcmerlt: „25ir muffen eS ols einen lucrtboBen, fru^tboren @e» 
banien bejeidincn, baß Äant :^ier fd)on nießts weiter angeboren 
fein läßt, als bie lex animi“'>). 3lber barum betrifft botß, wie 
ebenfaßS Soßen fagt, baS „was ßier non 9laum nnb 3^it sefagt 
wirb, nur baS ,metapßßfifd)e a priori'; boS Xronfjenbentale iß 
erft in ber jweiten 3luSgabe ber Sfritii jum fd;arfen, noßbewußten 
9luSbruci geîommen"^). ^n^^^ fclhft biefe 3Sorte nod) ein5u= 
fdßränfen. SSeil in ber erften 3(nSgabe ber ©tanbpunft ber ©^rift 
nom Saßre 1770 in bie tranSfjenbentale 3lftßetii übernommen war, 
fo fann baS in ber jweiten fdßärfer ßerbortretenbe tronSfjenbentole 
9J?oment bo^ nur non ber tranSfjcnbentalen SogiE aus rießtig 
gewürbigt werben. 

Xamit finb finnlidße unb ißerßanbeSerlcnntniS beutlid) gegen* 
einanber abgegrenjt, jene auf ^ßänomene befeßränit, biefe auf baS 
Snteßigiblc nerwiefen. Xie 3Sermifd)ung beiber in ber alten 50îeta* 
pßßfii (sensitivae cognitionis cum intellectuali)®) wirb abgc* 

*) a. 0. D., ©. 400 u. 403. 
») a. Û. 0„ S. 400. 
*) a. o. £)., ©. 401. 
*) ebenba. 

a. a. €., ©. 403. 
•) Soßen, a. a. D., ©. 55. 
’) Soßen, ebenba. 
•) De mundi sensibilis etc., ©. 411. 
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wiefen, unb eã wirb oí§ vitium subreptionis metaphysicumi) et* 
fanní, ba§ ^nteUigibíe unter bie SBebingungen ber érfd^eínungen 
ju ftelíen. werben breí fÇotnten btefer ©uBreptíon aufgebedft. ®te 
Subreption beâ erften ÇoHeg befte^t in ber Sínna^me, aííeã, woê 
fei, fei aud^ irgenbwo unb irgcnbwann^). ®ie jweite beftel^t barin, 
bo^ mon eine unenblid^e SReibe für unntöglid^ erflärt, weil man ein 
Quantum nur burd) eine befiimmte ^a))\ für angebbat í)ãít. SJîan 
fontogiert bann baä begriffliáie ©efeg bei 3lei^enprinjipi mit bem 
2lnfd)auungigefeg bei 5Rei:^enonfangi, wãíirenb man principium 
unb initium unterfd^eiben mü^te^). ®ine britte Subreption liegt in 
ber Sßorfteltung bet jufälügen (Sfiflenj^) (contingenter existere). 
2tn biefen ißuniten nun erl^ebt fief), wie juerft Äuno Sifc^er unb 
Sollen f|erborgei|obcn l^aben, erfimoli bie tranifjenbentale fjragc nod^ 
ben „93ebingungen, of)ne welche bie ^totät ber SSiffenfd^oft nid^t 
erreid^t werben iönnen/' wie H'uno ^ifc^et fid^ auibrüdEt^), nad^ 
ber „SDÍõgíid^Ieit ber (Srfo^rung", wie Sofien ben Sod^berl^oU be* 
jeid^net^). SKit biefer 33cftimmt:^eit ift nun freilich boi 3::^ema ^ier 
webet gefofet, nod^ gar bur(^gefüf)rt. 3*”i”er!^in treten btei SBiffen* 
fcEiaftiprinjipien ali Sebingungen bon SBiffenfd^aft unb Srfa^tung 
mit beutlidfier 33eftimmtf|eit fjerbor. Srfteni wirb bai SBiffen* 
fd^aftiprinjip ouigefprod^en : 3« SBelt gefd()iel^t aßei nad^ 
natürfid)er Qrbnung (omnia in universo fieri secundum ordinem 
naturae)®). D^ne biefei SPrinjip wäre wiffenfd^oftlid^e SJÎatur* 
erlenntnii in* ber SEat unmöglid^. SBir würben bem SBunber* 
(miracula) unb ©eifietglouben (influxus spiritum) SEüt unb SEor 
öffnen, worin bie SBiffenf^aft bod^ nur boi SRu^eliffen einei faulen 
SSetfianbei (pulvinar intellectus pigri) fe^en îann®). ^li gweitei 
Sßringip wirb auigefprod^en, ba§ bie SJJrinjipien nid^t unnötig ber* 
meiert werben bürfen (principia non esse multiplicanda praeter 
summam necessitatem)^), bamit eini^eitlid^er unb jufammenl^än* 
genber Fortgang in ber Srîenntniê möglid^ fei®). ®ritten§ ifl ber 

») a. a. S., ©. 413. 
*) a. a. O., ©. 415. SSgf. baju öefonbetä Eo^cn, a. a. ©. 56. 
“) a. a. ©. 417. 
*) Suno Sfifdier, o. a. £i. I, ©. 386. 
*) Eo^en, a. a. D., ©. 57. 
*) De mundi sensibilis etc., ©. 418. 
’) Ebcnba. 
•) Ebenbo. 
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Don ber Äonftonj ber SOÎatcrie alâ bc§ 33e^orrIid^en tn ber 
S33elt, bû^ SJÎaterie rteber entftel^cn nod^ Dergel^en ïonne (nihil 
omnino materiae oriri, aut interire)^) ein foIá)e§ ißrinjip, o^ne 
bai (grienntniê nid^t möglich märe. @íe fann nur in í^rer Çornt, 
nid^t aber aud^ in i^rent Quantum med^feln. ®cnn gäbe eã im 
SBed^fel ber ®inge nid^t ein bem SOBed^fet gugrunbe íiegenbeê S3e=» 
í)axxíiá)e§, fo mürben allgemeine ®efe^e (leges universales) ®), ol^ne 
bie e§ feine Sîaturerîenntniâ geben ïann, unb bamit bie 9îatur* 
erlenntniâ felbfi allen ©inn nerlieren. 

fjür bie SSernunftîritiï mar mit aliebem gemi& eine l'ei^r er» 
l^ebli^e SSorarbeit getan unb ein ni^t ju unterfd^ägenber Anfang 
gemad^t. l^aben mir felbft fd^on gefe-^en^), mie in bem un* 
gemein mid^tigen S3riefe an 3Dîarcuâ ^erj üom 21. Çebruar 1772 
Âant felbft f^on nad^ jmei ;3a^ren beutli(^ bie ©rengen feiner 
©d^rift über bie intelligible unb fenfible SSeit fielet unb erfennt, 
ba^ er fid^ „bamit begnügt l^abe, bie tlîatur ber StilcIIeïtual* 
DorfieCungen biofe negatiô auggubrüden"^). Unb in biefem Sriefe 
i)at fid^ iî^m bereits baS neue ißrobfem für bie SSegriffe geftettt: 
„meiner fommt bie Übereinftimmung, bie fie mit ben ©egenftänben 
:^aben folien?"®). ;3mmeri)in mar bod^, mie unfere ®arftellung ge* 
geigt i)at, in ber ©d^rift aud^ für bie begriffiid^e ©rfenntniS eine 
gange 9leii)e midE)tiger fßofitionen Iritifd^er Sirt gemonnen, 

Snt mit biefen unb bem neuen fßrobiem 
merben „bie Quellen ber intelleftualen SrfenntniS", '. . . „o!^ne bie 
man bie 9îatur unb ©rengen ber Sßetaiil^^fif nid^t bejlimmen 
fann"®), bamit alfo bie 9!Jîetaf)^t)fif felbft Don neuem gum problem. 
SB3ir begreifen fe!^r mo^^I, mie ®ant gu Seginn beS 1772 fic^ 
nid^t nur bid^t öor ber Slufgabe ber ^ritif ber reinen SSernunft, 
fonbern auc^ oor ber Söfung biefer Slufgabe fül^len fann. ®r glaubt 
in bemfelben Sriefe fagen gu fönnen, ba^ „id^ i^o im ©tanbe bin, 
eine (Sritidf ber reinen SSernunft, meli^e bie Sîatur ber tl^eoretifd^en 
fomofii als fjraftifd^en ©rfenntniS, fofern fie bIo6 intetteftual ifl, 

ebenbo. 
“) a. a. C„ ©. 419. 
ä) 5BgI. oben <S. 106f. 
*) Sriefe I, ©. 125. 
®) ©benba. 
•) a. a. O. I, ©. 126. 
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cntpit, bot5ulegen, woöon xá) ben erfien îeil, ber bie Ouetten ber 
9Retap:^^itî, il^re SJÎetl^obe unb ©renjen entpit, juerft unb barauf 
bie reinen ißrinjipien ber ©ittliií^íeit ouêarbeiíen, unb nmâ ben 
crfieren Betrifft, binnen etoa 3 SDÎonatpn prauggeben toerbe“^). 

®aâ SBorpben ber Âritif ber reinen SSernunft ftep beutlic^ 
bor un§. Slber feine ®urd^füpung tnar fd^toieriger, aB ^ant ge* 
meint ptte. 6r ptte für bie §erau§gabe mit brei SDlonaten ge» 
rcd^net. @r brauchte baju noc^ neun botte S<ipe; unb 5toar neun 
Sape ber otterfd^ttjerften 3trbeit. 

SBir pben berciB in ber iurjen 5)arftettung bon £ant§ Seben 
bemerit, ba^ biefe Sape in erpr Sinie ber Concentration auf -bie 
SSernunftIritiÎ gewibmet unb fep arm an literarifâien Sßeröffent» 
lid^ungen finb, fo ba§ man fie gerabeju ai§ bie ^eriobe be§ ©d^ioei* 
gen§ beceid^nen Îann unb aud^ bejeii^net pt. Cant ift in ber îat 
nue mit toenigen îieinen 2lrbeiten an bie ôffentlid^îeit getreten. 
SBon befonberem Sntereffe on biefen ifi nun aber bor attem ber Um* 
ftanb, bafe gerabe mieber baê naturttjiffenfd^aftlid^e ®ebiet neben bem 
t>pIofopif(|en Cants @eift befd^öftigt, unb gtoar in einer SBeife, 
bafe toieberum für bie îünftige SÎuSgejlaltung beS ©^ftemS, inS» 
befonbere gerabe für beffen pd^p ©tjntpfe eine ungemein mid^tige 
SSorarbeit geiciftet toirb. 

Sn einer ïurjen tttejenfion beftJrii^t Cont im Sape 1771 bie 
©d^rift beS italienifd^en SInatomen SDloâcoti : ,,3Son bem lõrberíid^en 
mefentiid^en Unterfd^iebe cmifd^en ber ©tructur ber 2:iere unb 
SRenfd^en." SDlag Cant nun mop oud^ mit einer leidet íronifd^en 
©íepfiâ ber attcu'prîen Sepubtung ber 9íad^teiíe, bie ben 2Jien* 
fd^en bor ottem ouS ber lôr^íerlid^en ©truíturentmidfelung jum auf« 
redeten @ang ermad^fen fein fotten, gegenüberppn, ein geroiffeS 
SRed^t fd^eint er biefer SSepuptung bennod^ eingurâurnen. 3Sor attem 
ober mirb bie (SntmidEelung feibft ope meitereS gugejtonben unb ber 
tierifd^e Urf^Jrung beS ttJienfdEien mit ®eutíid^íeit eingerüumt*). 
©erobeju ein neues naturmiffenfd^aftlpeS ißrogramm, in bem baS 
geforbert mirb, maS mir jep SntmideíungSpfd^id^te nennen, Pettt 
bie ím Sape 1775 erfd^ienene ©d^rift ,,3?on ben berfd^iebenen 0íacen 
ber SOlenfd^en" auf. 5)er oíten „©d^uíeinteiíung'' gegenüber, bie fíd^ 
nur barouf rid^tet, in Claffen nad^ Splid^íeit eínjuteilen unb ju 

*) Ebenbú f. 
’) SRejenfion bon 2RoScatíS ©pift, ©. 424 f. 
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orbnen, roirb ^ier eine „ííatureinteiíung" geíotbert, bte auf 
„©tontine" bejiel)t unb „bte Siere nad^ SSemanbtfi^ûft in 3lnfei)ung 
bet (Srjeugung einteilt" ^). ^eneè ift bloße „9îaturbe)c^reibung", 
biefeã eigentiicíje „9iatutgefci)icßte". 3Senn man biSßet beibe 
brûde gleid)bebeutenb gebraucht, fo ift eben bocß ju bebenîen, baß fie 
miffenfcßoftlid) butcßouS oerfí^iebene Síufgoben beseid)nen. ®arum 
fagt font: „2Bir neßmen bie Benennungen ißaturbefcßreibung 
unb 5îoturge)d)id;te gemeiniglicß in einerlei ©inne. 3lHein e§ 
ift ïlar, baß bie fenntnü ber 9îaturbingc, mie fie feßt finb, immer 
nocß bie Srfenntniä oon bemjenigen münf^cn Ioffe, maã fie eßebem 
gemefen finb, unb burcß meldße fReiße bon SSeränberitngen fie 
burcßgegongen finb, um an jebem Orte in ißren gegenmörtigen 
3uftanb ju geiongen. 2)ie 9?oturgefd)icßte, moron eâ unâ faft nocß 
gänjlid) feßlt, mürbe uné bie SSerönberungen ber Erbgeftolt, in» 
gleidßen bie ber (Stbgefcßöpfe (fPflonjen unb îiete), bie fie burcß 
notürlidße SBonberungen erlitten ßaben, unb ißre borouä entfßrun» 
gene Sibortungen bon bem Urbilbe ber ©tommgottung leßren. ©ie 
mürbe bermutliiß eine große SKenge fcßeinbor berfcßiebener Slrten 
ju SRoffen ebenberfelben ©ottung jurüdfüßren unb baä jeßt fo mcit» 
läufige ©cßulfßftem ber fßoturbefdjreibung in ein ßßßfifdßeä ©ßftem 
für ben Berftonb bermonbeín"^). §ier oifo mirb beutlidß in ber 
Çorberung ber (Srfenntniê, „ma§ fie eßcbem gemefen", bie Slufgobe 
ber natürlidjen ©ntmidelungggefdjicßte bejeidjnet, bie Beränberung 
ber fßflonjen unb $iere ouêbrüdlid) beßauptet unb im „pßßfifdßen 
©ßftem" ber Slbftommungijufommenßong ouSgefprotßcn. 

9}Jögen nun im einzelnen bie fpejififdjen ontßropologifdjen Sin» 
f^auungen font§, an ben ßeutigen gemeffen, monißer forreîtur 
fößig unb bebürftig fein, ba§ Bebeutfome unb bleibenb SBertboüe ifl 
ber Umflanb, baß ba§ menfcßlidße fRoffenproblem unter ben allge- 
meinen entmidlungggefdßidßtlicßen ©efießtäpunit gerüdt mirb unb fiiß 
für biefen bereite bie mid)tigften prinjipiellen Beftimmungen ïlar unb 
bcutlicß ßerauäfteHen. ®ie fRoffen finb felbft etmaä noturgefcßidßtliiß 
©emorbeneö unb meifen ouf eine einßeitlidje Slbftammung jurüd. 
9lber aucß bie Sinßeit ber ©ottung SRenftß ifl nidßt bie ©inßeit 

SSon ben öerfdbiebenen Staffen ber SDlcnfßen, ©. 429. 2Bir fommeit 
auf föebanten biefer ©(ßrift im leßtcn Sibfcfinitt unferet Unterfueßung aucß 
noiß }urüd. 

Í) 0. a. a, ©. 434. 
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eineâ meta^j^^fifcOen ©d)ötifmig§afteö, fonbern lebiglid) bic natûr=- 
í\á)t „®in:^eit ber jeugenben Äraft, tocId)e für eine geroifi'e SJÎnnnig» 
foítigíeit öon Mieten geítenb Unb folc^c îiergattungen finb nidjt 
clroaê ein für alíentoí Çeftftcl^enbeë, fonbern fie ergeben Slbhjcic^ungen, 
unb bicfe „i^re Slbiueic^ungen öoneinanber íjeifeen 2ibartungen, wenn 
fic erblid) finb“2). ©o entfielen ,,Spielarten" unb „SSarietäten" je 
nad^ ber relotiben Sonftanj ober bem neuen SBcd^fel ber 3tbartung. 
ßin^eit beä Urftammes ober beê „Urbiíbeê ber Stommgattung", wie 
Äant fagt, unb Sin^eit be§ Síbftammungêjufantmenl^angeê oíâ 
fifípeê Spftem", „natürlid^eê Stiftern" jagen wir l^eute, SSariabilität 
ber 2trten unb Sßererbung finb bamit beutlic^ auägefprod^en. 

S)ic SSariabilität fü^rt nun jur faítif^en SSariation, inbem 
„SScrfd)iebenI)cit be§ Síimaâ ober beä SSobenä ... bei ber SBan» 
berung unb SSerpflansung ber îiere unb ®etoöd)fe bem Sd^eine nadf) 
neue Sirten l^eroorbringt, toeld^e nicfitä anbereê otö Stbartungen unb 
Siaffen oou berfelben ®attung finb, bereu fêeime unb natürti(^e 
Einlagen fid^ nur gelegentlid^ in íongen 3eitiöuften auf oerfd^iebcne 
^eifc entiuidelt boben"®). Unb „Suft, Sonne unb 9îa!^rung iönnen 
einen tierifd^en Sförper in feinem SBad^ätum mobifisieren"*), wie 
j. S3, ber SOÎenfdf) in ber Si§5one eine aümäl^iidfie SSeränbetung im 
331utumlaufe unb in ber SSlutwörme erfafiren mu§, ober wie ber 
§aarwud^§ burdj bie äußeren (Sinflüffe rebujiert unb „mit ber 3eü 
unterbrüdt wirb, fo ba^ nur biejenigen übrig bleiben, wetd)e jur 
notwenbigen 33ebectung beë §aupteâ erforbertii^ finb"^). 9Kit alle* 
bem ift ber oon ®ant felbft ql5 Sinortung be5eid)nete ©ebanfe ber 
Sinpaffung unb jugíeid^ ber ber Seleîtion auêgefprod^cn. 55enn ben 
©ebanlen ber „SluSfonberung" fafet er ouc^ l^ier fd^on in§ Stugc, 
unb er gibt i^m gugleii^ im ®egenfa^ ju SDÎaupcrtuis’ ©ebanien 
„einen oon 9îatur eblen Sd^Iag SOÎenfd^en in einer ^rooinj gu 
gieiien" bie SSenbung oon ber fünftii^en Seíeftion, auf bie Äant 
erft fpäter im Qufammenl^ange mit ber ®omeftiIation gu fpted^en 
fommt, gur natüríid^en Seteftion, inbem er „eben in ber SSer* 
mengung bei S3öfen mit bem ©uten bic großen Striebfebern 

') a. o. £>.. 0. 429. 
*) a. a. 0., 0. 430. 

a. a. D., 0. 434. 
a. a. O., 0. 435. 

®) a, a. D., 0. 436. 
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liegen" fielet, „weld^e bte fc^Iafenben Sräftc ber SKenfc^^eit in 
©ijiel fe^en unb fie nötigen, ölte il^re Potente ju entoidtetn"^), 
tooburd^ olfo fd^on in bem, hJO§ h)ir íieute ben Äampf unt§ Safein 
nennen, boê SDlittel jur feleltiöen SBetüottlomntnung gefeiten niirb. 

SSon bet oHergrö^ten SBebeutung nun ift enbtid^ l^ier fd^on bie 
SBebeutung, bie bem tprinii^) ber SSererbung nod^ nod^ einer onberen 
Siid^tung juerlonnt mirb, unb bie Sont gonj in bie SRä^e ber be» 
beutenbften mobernen SScrcrbungêt^eorie, ber SeimpíaSmot^eoric 
S03eiêmann§, fleBt. fÇût boê SSerftõnbnü ber (Sntmidícíung genügt 
eê nid^t, auf bic äußeren Umflänbe allein gu refíeítieren, fie lönnen 
nur in Segie^ung ouf bie „Äeime unb notürlid^en Stnlogen" er- 
mögen merben, bcnen alfo eine für bie (gntftei^ung neuer Sebemefen 
burd^ouê eigene iBebcutung guerlonnt mirb. 3*®“^ Äant er- 
itört: „fiuft, Sonne unb ißal^rung fönnen einen tierifd^en Körper 
in feinem StSad^ätum mobifigieren." 2lber er fügt l^ingu, ba^ fie 
„biefe SSerönberung ni^t gugleid^ mit einer geugenben ®roft oer- 
fel^en, bie oermögenb märe, fid^ felb^ aud^ ol^ne biefe Urfa^e 
mieber l^eroorgubringen; fonbern moä fid^ fortfjfíongen foB, mu6 in 
ber 3euoungâíroft fd^on Oorl^er gelegen l^oben, alg oorl^er beflimmt 
gu einer geíegentíid^en ^uêmidEeíung ben Umfiänben gemä^, barein 
bo§ ©efd^öpf geraten íann, unb in metd^en eä fid^ befiänbig erl^alten 
foß." „Äeime unb nqtürlid^e Slnlagen" unb bie äußeren „Um- 
ftönbe", bie Sinpaffung an bie Umgebung beftimmen olfo gufammen 
bie SSererbung. SoS finb bie btinäibieH mid^tigen oßgemeinen 
@efi(i)t§bunfte, unter bie bie menfd^Iid^e ÍRaffenfroge i)ier gefteBt 
mirb. ift bolder ein Sf)egioIbrobIem innerl^alb beS oßgemeinen 
entmicfeíungêgef^ic^tlid^en ?ßrobiem§, menn Äant gunö^ft oier 
9Jîenfcf)enraffen : bie mei^e, bie mongolif^e, bie „l^inbuifd^e ober 
^inbiftanifi^e" unb bie Sîegcrraffe unterfd^eibet^) unb nad^ ben 
oerfd^icbenen Urfod^en beB 9loffenurff)rungB frogt*). fÇür ben ber- 
ftf)iebenen fRoffcnurfbrung fommen eben fene ©efe^e ber Sßariobiiität, 
Ülnpoffung an bie äußeren SebenBbebingungen, mie Ätima, SBoben, 
9îabrung nfm., natürlid^e „3iu§fonberung" unb „Sßererbung" in 
(Çrage^); unb fie müffen ouf eihe einbeitlidbe „Stommgattung" 

*) a. a. D„ ©. 431. 
’i) a. a. D., ©. 432 ff. 
3) a. a. D„ ©. 434 ff. «. 441 ff. 

Q. 0. £)., ebcnbfl. 
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jutüdfü^ren, „bk mir entoeber für fc^on etíofd^en auãgeben ober 
ou§ ben oorl^atibenen btejenige ouSfud^en ntüfíett, toomit totr btc 
©tatnmgattung am metfíen oergíeiti^en íônnen"^). Âant meint 
nun in „SBeifeen tion brünetter Çarbe" bie ber „©tommgattung" 
am meiften oergleic^bare fe^en ju lönnen, au§ ber oI§ erfte SHaffc 
bie „!^o(^bionbe" beä nörbli^en ©uropa, al§ jmeite SRaffe bie 
„lupferrote" SImerilaS, aí§ britte bie jc^marje fenegambifd^e, al§ 
oierte bie olioengelbe ber ignbianer l^ertiorgegangen fei^) unter eben 
jenen allgemeinen enttoideíungêgefd^i^tíid^enSebingungen. 3lber, mic 
fd^on gejagt, bie fjjejifijd^ antlb^oboloflif^cn fragen, bie in oieíem ber 
Berichtigung unb Bereid^erung bebürjtig jinb, treten an Bebeutung 
jurüdE bor ben allgemeinen entmicEelungêgefdhidhtíidhen fragen, in 
benen ber btibsibielle unb bleibenbe Sßert biefer Unterjuihung liegt. 

3n)citcs Äopitcl. 

Die Wtiit^e (grtcnntnisIcÇrc. 

Snbem ®ant an bie ©teüc ber alten SJletaph^jiÍ ^í)iío>> 

jophic als SGSijjenjdhaft oon ben ®tünben unb ©renjen ber Sr»- 
lenntniS geje^t h^t, ijt bereits baS B^ogramm berjenigen Aufgabe 
gemonnen, bie jeine GrienntniSlehre in ber Iritijdhen B^^iobe 
in Slngrijj ju nehmen unb auSjujühren h^t. ©erabe boburdh 
gliebert jidh nun Äant mieberum in jene gro^e hijiorijdhe ©ntmidEe=> 
lungSreihe ein, bie im Genien ®eScarteS’ nadh ben fundamenta 
cognitionis unb in ber ©ejialt beS Seibnij nadh ben fondements 
des notions fragt. 3BaS aber ÄantS großen jÇortjdhritt über jeine 
großen Borgönger bejeidhnet, baS ijt bie jhjiemotijche ®urdhjührung 
ber Slujgabc ber ©rîenntniâlehre. ©pjiematijdh beftimmt er jein 
Broblem unb jeine SDÎethobe; unb methobijdh entfaltet er oom 
Broblem auS ben Sn^ült feiner ©ríenntniSíehre in ihre einzelnen 
3üge unb in bie 3ufüwmenhänge ihrer ©trultur. ©h^ aljo in bie 
©rörterung beS erlenntniStheoretijdhen 3ní)úíteS im cinjelnen ein* 
treten, müjjen mir juerjt ipr iOlethobe genauer 
lennen lernen. ®aburch wirb baS BerftänbniS ihres S^hüIteS 
bereits jo weit jhftematij^ borbereitet, baß feine ^Darlegung ji^ 
ftreng bon Broilern unb SJiethobe auS gewinnen läßt. 

') a. 0. D., 6. 440. 
*) a. 0. D., S. 441. 
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Gríter Slbíd^nitt. 

Das problem bet Crienntnisle^rc. 

aSit öetfieben ba§ ^problem, ba§ Äant ber (Stíenntniãlcbte ge^ 
hjiefen ^at, am einfa^ften bann, menn mit an einen aSegriff an- 

Innpfeit/ 3!Ritteíbuníte bei Santíft^en ®enîeni fte^t, unb 
bicfen gleich in feiner eigentlichen unb cd^ten aSebeutung ergreifen, 
bie für fidj felbft gerobe bai ©egenteil non bem ju befugen hat, ali 
mai fie ber öulgäten meit Derbreiteten Sluffaffung erfcheint. ®ai 
ifi ber aSegtiff bei Sranifscnbentalen. aSBir müffen aifo juöörberfl 
biefen aSegriff in feiner eigentlichen aSebeutung, bie er bei Äant 
in bet îat unb aSahrheit h«t» ôo" i>er SÎuffaffung bei a3egriffi, 
mie fie im menig ejalten ®enlen tiertreten mitb, fchatf unter- 
fdjeiben. @i ift ein fbradhgefchichtlidhe§ aSethüngnii gemefen, bofj 
bai aBort tranifjenbental überhaufit (Singang gefunben h®t i» 
©ebietc, bie mit ber iphilofobhie aSiffenfdhaft nichti gemeinfam 
haben. ®aburdh ift für bie meiteren Sîreife bie eigentlich bcgriff- 
li^e aSebeutung bei aSortei bermifcht unb gerabe5u in ihr ©egenteil 
terlehrt morben. ®ai aSerftânbnü ber Santifcíjen ©rîenntnülehre 
aber mirb baburdh ôon Vornherein erfdjmert. ®enn menn Sant 
nun au^ in feiner etfien ber brei Sîritifen nicht bie îranifjenben* 
talbhilofobhie fdjon ali ©hpem geben mitt, fo foil ihm bodj bie 
S'ritif ber reinen aSernunft menigfteni ali Drganon „tranifjenben- 
taler Äritil" bienen^), ^em entfbricht ei, menn ®annt nun fdhon 
in ben Slbfdjnitten, in bie fi^ feine Unterfuchung gliebert, immer 
fdjon burch ben îitel bie aSebeutung, bie ber aSegtiff bei îtani- 
fjenbcutalen hat/ Sluibrud bringt, ©r gliebert bie Sîritit 
ber reinen aSernunft in tranifgenbentale ©lementarlehre unb trani- 
fjenbentale SDÎethobenÎehre ; bie tranifjenbentale ©tementarlehre 
micber in tranifsenbentalc âïfthetiï unb tranifjenbentale Sogil; 
bie tranifjenbentale fiogif enblid) mieber in tranifjenbentale 
Slnothti! unb tranifjenbentale íBiateítil. ©o mirb eben fdhon burch 
bie îitei ber einjetnen íõauptabfchnitte beutlid), metchc butdjijchcnbc 

Shritif ber reinen aSernunft, 1. Kufi., ©. 23. 5>a ber Unterfd^ieb 
iWifd&en ben beiben Auflagen bet Sir. b. r. aS. bon großer aSebeutung ijl, 
fo mache ich in ben 3itaten burch §injufügung ber 3ahlen beutlich, toelche 
ber beiben Sluflagen meinerfeitS sitiert îoitb. 3<h fehreibe atfo Âr. b. r. S.' 
ober Sir. b. r. 33.*. 
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unb be^ertjd^enbe SSebeutmig bet Segriff beêírangfjcnbcntoíen füt bic 
Grfenutttiálcí)re l^at, bie, nsenn aud) nidjt fcíbft fd^on ein ©Aftern ber 
Íran§fjenbcntoíí3bilofot)^ie, bod) tranèfjenbentaí^bíloíoíibiít^c 
(£rtcnntntëlel)te ift, fo baj) fie íd)on il)rcm problem nad^ nid^t obne 
ben begriff be» Íranôíjenbentalcn öcrftonben werben íann. 

Um nun ben Scgriff be§ Íranêfâenbcntalen fctbji ftreng ju 
faffen unb ju Derfíe^en, lommt eS ju aUererfí barauf an, i^n atã 
fold)cn tn feiner ttji)fen{d^aftiid)cn 93ebcutung Don ber bío&en S)cu* 
íung buígãrer Dbferoanj fd)arf ju unterfd^eiben. SBenn man 
im unn)ificnid)aftlid^en ©prad^gebraud^ bíefcã SBorteâ bebient, fo 
nimmt man e§ in einem ©inné, ber nid)t mtr in ber eigentiid^ îriti» 
fd^en fJSi^iÎofobi^ie gan5 ouêbrüdlid^ obgetoel^rt ift, fonbern fd^on burc^ 
bie mid^tigften Ergebniffc ber bortritifd)en (Sntmidelung Sîantê Ion» 
fequentermeife auêgefd)Ioffen fein muffte. SDÎon bénit fid^ barunter 
geljeimniâüolie Singe unb 3Sefen ober aud) Sßorgönge unb Sllte, 
»on benen unâ bie SrfaÎ)rung nid)t nur leine Äunbc gibt, bie 
»icimebr aufeer ödem 3ufammenbange mit ber (Srfabrung fte^cn. 
SSir fotten i:^rer burd) eine 2irt mtifUfd^cr ©ingebung, inteffeftucHcr 
.Slnf(i)auung, bie bereite 1770 »on iïant expressis verbis abge» 
Iel)nt ift, ober fonftiger ©eifterfi^au innc werben. 

Semgegenüber ift nun »on »ornberein ju betonen, ba& bei 
Äant ber 93egriff bc5 Sranêfsenbentalen genau entgegengefcbte 
SBebeutung bat- ©0 ftel)t nid)t nur nid)t außerhalb ber ©rfabrung 
unb bat nid)t nur übcrbaupt mit ber ©rfabrung ju tun, fonbern 
fteOt ben innigften Safammenbang mit ber ©rfabrung b^t, ben e§ 
Iogifd)erweife geben lann, nämlid) ben ^aîammenbang, ber in ber 
Iogifd)en Söegrünbung liegt, ©ä ift gerabe bie Segrünburig ber 
9JiögIid)ieit ber ©rfabrung, bie fid) %\tx in bem SBegriffe beä Sran§» 
fgenbentalen aU 3íufgabe ber ©rlenntniêtbeorie onlünbigt. Samit 
»erfieben wir erfi bereu ißroblcm unb beti ^Begriff be§ Sronäfjen- 
bentalen, ber 5unäd)ft ber eyaltc 3Iu§btucE beä ißrobIem§ unb fo» 
bann oudb ber SKetbobe wirb. SBir fteben ínbeã bi^*^ aodb in 
ber ©pbäre be§ fßrobiemä unb nodb nid)t in ber SKetbobe. Saí®* 
fern ober 5îant in ber SRöglidbleit ber ©rfobrung boä ißroblem 
ber ©rienntniä erlennt, gibt er biefem ou^ fogleidb feine genaue 
fßräjifion. SBo3 für feine erlenntniStbeorctifdbe ißofition bie ©r* 
fabrung bebeutet, in weldjem 3afantmenbange mit ibr ber Segriff 
beg Sranêfjenbcntoíen flebt, unb wie e§ gegen bie bab^n Slfpira* 



122 Stpeitei ^uytteil. 2)ie Iritifc^e Qpoáje. 

tionen ber bie ©rfa^rung überfd^reitenben SRetaíJi^Qfií al§ baâ 
9îeic^ beâ Sranãfjcnbeníen gum Unterfd^iebe öom îranâfgenben» 
tûlcn abgegrenjt iji, baâ ®ant fclbft ïiar unb beutiid^ auâge- 
fptod^en. ®a feine Sritil ber reinen SSernunft in ®orôe§ net» 
ftonbniâlofer Slejenfion olâ „ein ©^ftein beâ tranêfgenbenten (ober, 
tt»ie- cr eâ überfe^t, beâ l^ô^eren) 3i>ealiâmuâ" bargejiellt ttjorben 
mar, benierit ^ant gu bem SBorte „iiö^eren": „Seiieibe nidE|t ber 
l^ô^ere. §ol^e îürme unb bie i^nen âl)nli(i)en nietap^^fifd^=»grofeen 
Scanner, um meld^e beibe genieiniglidC) biel 3Binb ifl, finb nid^t 
für midfj. IDlein ipiag ift boâ fruchtbare SBat^oâ ber Erfahrung, 
unb baâ SBort tranâfgenbental, beffen fo oieifoitig oon mir an» 
gegeigte 93ebeutung Oom fRegenfenten ni(i)t einmal gefaxt morben 
(fo flüdt)tig hûi er alieâ gelefen), bebeutet nidf)t etmaâ, baâ über 
aHe Erfahrung hinauâgeht, fonbern, maâ Oor if)r (a priori) gmar 
oorhergeÎ)t, aber bo(^ gu ni(^tâ me^rerem befiimmt ift, aiâ lebiglidh 
erfahrungâerlenntniâ müglidh gu madjen. S33enn biefe begriffe 
bie (Erfahrung überfd^reiten, bann heifet ihr ©ebrauch tranâfgen» 
bent, melier oon bem immanenten, b. i. auf Erfahrung einge» 
fdhräniten ©ebraudh unterfdhieben joirb. 2ÍHen SRifebeutungen biefer 
5lrt ift in bem SBeríe hinreidhenb Oorgebeugt morben; allein ber 
JRegenfent fanb feinert Vorteil bei SRi^beutungen^r). Stuf biefe 
auâbrüdíidhc (Srlíãrung Äantä ift gu aá)tcn; unb gmar um fo 
mehr, alä auch heute uod) manner „alíeâ fo flüchtig gu lefen" unb 
„feinen SSorteil bei SKifebeutungen gu finben" fcheint. îranâfgen» 
bental aíâ „gu ni^tä mehrerem bejiimmt, olâ íebigíich Srfahrungâ» 
erienntniâ möglich 5“ madhen" unb oon „immanentem, b. i. ouf 
(Srfohrung eingefchränitem ©ebraudh" auf ber einen ©eite unb 
ïranâfgenbent alâ „Erfahrung überfdhreitenb" toerben mit einer 
Schorfe unb 93eftimmtheit unterfdhieben, hjie fie beuttidher îaum 
möglid) ifl. Unb Oon bem SSegriffe beâ îranâfgenbentalen ouâ 
prögifiert fid] fo baâ ißroblem ber tranâfgenbentaíphilofophifdhen 
Erfenntniâíehre in ber Slufgabe, gerabe ,,®rfohrungâeríenntniâ môg» 
lid] gu madhen". Unb auâbrüdíidh meifl er bem tranâfgenbentalen 
Sbealiâmuê, ber in ber SSernunftíritiÍ aufgerichtet mirb, biefe 
Slufgobe, inbem er fogt, er fei „tebiglich bogu, um bte aRögtidh» 
ieit unferer Erienntniâ a priori oon ©egenftänben ber Erfahrung 
gu begreifen, welcheä ein ißroblem ifl, baâ biâher nicht oufgelöft, 

ißrolegomena, ©. 373 f. 
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ja nid^í einmal aufgeworfen worben"^). ®ie wiríííd^e ©rfal^rung 
alfo ift fein ißlag, bon bem et auêge^t, bag frud^tbare Satl^oã 
feineê ißroblemg. 92un l^aben freilid^ fei^r balb in il^rem fubjeltiben 
SSewnfitfein fid^ überllug büníenbe, in SSaíjr^eit unb objeltib ober 
nid^t gerabe tiefeg wiffenfdfiaftUd^eg ãSerfíônbnig oerratenbe S3e=» 
urteilet gemeint unb meinen eê jum Íeil l^eute nod^, bag, wag 
Sant i^ier aíg „ißroblem, bag bigger nid^t aufgeíôft, ja nid^t einmal 
aufgeworfen", bejeid^net, fei gar lein ißroblem. 2)enn bie ßtfal^rung 
fei wirllid^, aífo fei fie aud^ mögiid^. ÜJlit einem fold^en ©inwanbe 
^at man Santg frud^tbaren ©ebaníen bon bem frud^tbaren SSati^og 
glüdtlid^ um feine gonge grud^tbarîeit gebrad^t. ®a6 Sont bie 
iDiöglid^ieit ober bie SBirílii^íeit ber ©rfal^rung ^ätte in bem ©inne 
^roMematifdi) mod^en wollen, in bem bag ber ©inwanb meint, 
bor einer foíd^en Stuffaffung l^attc bereitg Santg §inweig auf bie 
gragefieHung ber großen Síoturforfd^er, auf ©olilei, îoricelii, 
©tol^í, fd^on in bet SSotrebe ber Sr. b. r. SS.^), jo bereitg fein 
SSerpItnig gu 9lewton in ber boríritifdfien ißeriobe bewal^ren folien. 
®erabe weil bie ©rfal^rung wirllid^ ift, gerobe barum war fie 
fein „frudfitbareg Sat^og", gerabe barum ^atte er in il^r ben 
feften Síuggonggfiunlt feineg bor i^m „nic^t aufgeiöften, ja nidfit 
einmal aufgeworfenen ißroblemg", wie ©aíilei im wirllid^en %aU» 
fiilänomen ben feinigen Ifiatte. ®ennod^ mad^te ©alilei biefe wirf* 
li^e goKetfd^einung gum ißroblem. ®og l^ei^t: er fragte nid^t, ob 
fie wirîlid^ ober mõglidb fei. SSieíme^r war bie SBirííid^íeit unb 
bamit bie SOîôglid^îeit in biefem Sinne immer fd^on SSoraugfe^ung 
für feine grogefieHung. ®iefe fJrogejleHung ging bielmei^r nid^t 
botauf, gu unterfud^en, ob ber galt mögiidb fei; bag ware, eben 
weil er wirïlid^ ift, eine finnlofe Srrnge gewefen. SSielme^^r ging 
fie barauf, gu unterfudben, wie, b. Í). unter weld^en Seb'in* 
gungen er möglid^ fei. ®enau fo fragt nun Sont ni^t ob, fonbern 
wie bie ©rfal^rung möglid^ fei. ©ein SSor^aben ift auf bie „9Kög=> 
licbleit aßer ©rfabrung aíg einer objeitib gültigen emfjirifd^en 
©rienntnig" gerid^tet^), eg foß bie „éebingungen", unter benen 
bie „SUlöglid^leit ber ©rfobtung" ftei^t, ermitteln*). 

1) a. 0. O., ©. 375. 
») b. r. SS.», ©. 10. 
») prolegomena, <B. 302. 
‘) a. 0. O., ®. 297. 

f 
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®aniit ifl nun menigilcnâ ber allgemeinftc unb elementarftc 
G^aralter ber gragejíellung líar unb gegen ein SKtfeuerftänbrnä 
gefi^ert, baá, ujenn eâ ni(^t öon uotn^etein abgetoe^rt toirb, 
alles njeitcre SBerftänbniS an bet SButset absufd^neiben bro^t. 3“’ 
gieid^ ift bamit bet 2ín^aítSí)unIt fut bie loeitete ifJräjifietung 
beS ^toblemS geitjonnen. Sßebeutet bie ^tage nad^ bet 3JlögIidf)teü 
bet Êtfafjtung bie ijtoge, wie unb untet meid)en SSebingungen bie 
(Stfal^tuug möglid) ift, fo ift bamit 5ugíeid^ bie gtage nac^ biefen 
SSebingungen feibet intenbiett. G» muffen SSebingungen einer 
„obieftiö gültigen emf)itifdi)en Grîenntniâ" fein. 0ie müffen alfo 
felbft objelti» gültig fein, fo walir bie Gtfaljtung objeítioe Gültig» 
feit in Slnfbru^ nehmen îann; eben jene ed^te unb wirllidje 
Gtfa^tung, bie baS „frud^tbare 33atf)o§" beS SluSgangSpuníteo 
bejei^net. 3)a man nid^t erft fragen íann, ob bie Gtfa^tung möglidt 
ift, weil fie wirílicí) ift, fo ïann man auá) nid^t erft fragen, ob i^te 
SSebingungen^^) gültig finb, fonbetn wie unb weld)et Slrt bie objet» 
tibe Gültigïeit iliret SBebingungen ift. S)ie Grfobtung will mel^t 
befogen alS: „fobiel wir biSlier wa^rgenommen l^oben, finbet 
fic^ bou biefer ober jener Siegel feine SluSnaf)me". SSon ficb 
auö lanu boS inbeS bie Grfal^rung nid^t. SSon fi(^ auS bietet fie 
niemols „walkte ober ftrenge, fonbetn nur angenommene unb iom» 
|)aratibe 2lltgemein^cit"i^). Sebiglid^ auf bie Grfa^tung angewiefen, 
wäre man alfo gar nid^t imftanbe, einen allgemeinen @a|, wie 
er etwa in ber f^foHgleid^ung Galileis s = t®» ober im Sltd^imebi» 

2 
fdjen fprinji^) borliegt, ouS5ufbred^en. Galilei ptte, wäre er lebig» 
lidli auf bie emfjirif^e, b. f). erfol^rungSmäfeige SSeobac^tung ange» 
wiefen gewefen, nur fügen lönnen: fobiel id^ bis je^t beobachtet 
habe, ift ber fjaötaum gleith bem fßtobuite auS bem Quabrate 
bet Sfolljeit in bie í)áíbe ©rbbefd^leunigung. Unb Slrd^imebeS 
hätte allein auf Grunb ber Gtfahrung unb SSeobachtung immer nur 
fügen tönnen: fobiel ich wahtgenommen hübe, berliert ein 
in eine Çlüffigïeit getauchter Äörber bon feinem Gewichte fobiel, 
olS bie bon ihm berbrängte glüffigfeitSmenge wiegt. SWon fieht 
leicht, bü9 eS bamit ju einer im wiffenfdhaftlidhen Sinne objettib 
gültigen Grfohrung nicht tommen lönntc. ®cnn biefe hat boch 
etwas ju befagen, „waS jeberjeit unb ebenfo für jebermann gültig" 

*) b. r. ».*, 0. 29. 
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„SSaB bie Stfo^rung unter getuiffen Umftânben mid^ lel^rt, 
muß fie mi* jeberjeit unb au^ jebermann íe^ren, unb bie ©öltig- 
icit berfelben f*ränit fi* nid)t nuf baä Subjeït ober feinen ber» 
maligen 3ußo«b ein"^). ©oI*er SIrt finb nun in ber îat fomobl 
bnB 9írcí)imebif(í)e ißrinjip, mie bie ®oIUeif*e ®Iei*ung ber gaß- 
gefe^Iid)ieit. Garnit fie môgíící) finb, müffen fie aífo immer fdßon 
®cbingungcn ißrer 9JtögIi*feit »orauBfe^en, bie in ber ©rfo^rung 
OÍB foltfjcr nießt gegeben finb. 

SBenn mir genau auf ben SBegriff ber ©rfaßrung a*ten, fo 
liegen barin aífo gmei 33ebeutungen. SBir höben eine Erfahrung 
ju unterf*eiben, bie feine „mohre ober ftrenge“ 2lßgemeinheit hat/ 
unb eine (Srfahtung, bie „mi* feberjeit unb au* jebermann 
lehren" fnnn, moB fie „unter gemiffen Umftänben mi* lehrt", 
beren ©ültigfeit aifo aßgemein unb objeftiö mahr unb ftreng ift, 
b. h- „fi* ni*t auf baB ©ubjeft unb feinen bermaligen 3öiianb 
einf*rönft". ®ie erfie Çarni ber Erfahrung liegt öor in ben 
jemeiligen fubjeftioen „SBahrnehmungBurteilen"; bie jmeite in ben 
„ErfahrungBurteilen" im engeren unb eigentíi*en ©inné, mie fie 
etma bie tßhhfit tat 3Ir*imebif*en ^rinjip ober in ben E5Iei*ungen 
beB 2faßeB, beB S33urfeB ufm. auBfbri*t. ®iefe müffen auf objeftiö 
gültigen SSebingungen beruhen, um felbft „objeftibe ©ültigfeit" 
ju befi^enS). „'Saß aße unfere ErfeuntniB mit ber Erfahrung 
anfange, baran ift gor fein • • • „®er 3«t no* geht 
oifo feine ErfenntniB in unB oor ber Erfahrung- borher, unb mit 
biefer fängt aße an"*). Slber bloß ouf ben 8eitli*en ißnfong ge* 
fteßt, mie er für unfer Erfennen in bem „©toff finníi*er Emb= 
finbung"®) gegeben ifi, bermö*te bie Erfohrung niemolB objeftibe 
©üitigfeit ju erlongen. Sa fie boB ober, mie beiffjielBmcife jene 
Phhfiïalif*en ©a^e bemeifen, mirfli* fonn, fo ergibt fi*, baß, 
menn au* ber 3eit unb bem Urfbrung no* aße ErfenntniB mit 
ber Erfohrung beginnt, fie bo* ni*t aße auf ber Erfohrung be* 
grünbet fein fonn, meil eB fonft immer nur Erfohrung im fub* 
jeftiben, ober ni*t im objeftiben ©inne geben fönnte. „SBenn 

*) ^prolegomena, ©. 298. 
*) a. a. O., ©. 299. 
’) a. a. a, ©. 298. 
*) ÄT. b. r. as.*, ©. 27. 
») ßr. b. r. as.i, ©. 17. 
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aber gleich aHe unferc @ríemttni§ mit ber Erfahrung anl^ebt, 'ft* 
entf^jringt fie barum bot^ nid^t eben atte au§ ber @rfa]^tung"i). 

„SCnl^eben mit" unb ba§ ,,(£ntff)ringcn au§" finb fd^arf bon* 
cinanber gu unterfd^eiben. 3encâ bejei^nct ben fubieitiben Ur* 
fbrung „ber ttad^", biefeâ baâ SBegrûnbetfein ber „objcitiben 
QJüItigÎeit" nad^. ®a e§ objeîtib gültige Srfa^rungâcrïenntniâ 
mirliid^ gibt, fie ober in ber ©rfol^rung al§ fold^er nid^t bcgrünbet 
fein ïûnn, ba biefe jo fonfl gcrabe nur fubjeltibe SBol^rnel^muttgê* 
crïenntnis märe unb für fid^ cbenfo eine contradictio in adjecto 
barftellte, mie in i^rer SBcgrünbung einen circulus vitiosus ent* 
l^ielte, fo ,,5eigt e§ fidE), meld^eâ überou§ merimürbig ifl, bafe fetbfl 
unter unfere ©rfa^rungen fid^ ©rîenntniffe mengen, bic i^ren Ur* 
f^jrung a priori l^aben müffen"®). 

3î5ir braud^en nun ben 93egriff beâ a priori nid^t meïir gegen 
ein lanbíâufigeã Srei^berftânbniã ju fid^ern, monadEi er fobiel be* 
beuten foQte, mie angeboren. Wogegen ift er burd^ bie Unter* 
fd^eibung gmifd^en „ber ß^it nodfi" unb ber „objeftiben ©ültig* 
feit" nodti gefd^ügt, unb fd^on bie SSorbereitung ber iritifd^en ißl^ilo* 
fop^ie, jo bereits bie legten mi^tigfien ißofitionen bet borfritifd^en 
SntmidEelung iönnen ein foId^eS iOlißberfiänbniS abmel^ren. SEBenn 
.Sont gmifd^en a posteriori unb a priori unterfdgeibet, fq ift 
bamit iebigtidg bet Unterfdgieb im iogifc^en 33egrünbung§berpitniS 
bejeid^net, monadg jenes ouf ©rfagrung begrünbet, biefeS ®r* 
fogrung begrünbenb ift. ®ie fÇroge nod^ ber. SJÎôgtiri^ïeit ber 
©rfogrung ift oifo bie fÇrage nadg ben „®rünben a priori jur 
SKöglid^teit ber Srfogrung"^). ißun ift ®rfai)rung „iontinuiertid^c 
3ufommenfügung (©pntl^efiS) ber SBagrnegmungen"*). ®iefe 3«*' 
fommenfügung ober ©pntgefiS borf eben, menn fie objeîtib ober 
gegcnfiänbtid^ gültig fein foIf„ feine bloße „fRl^apfobie ber SBalgr* 
ne:gmungen" fein. @ie muß „berul^en auf ber fpntigetifd^en (Sin^eit 
ber ©rf^einungen, b. i. ouf einer ©pntgefis nad^ ^Begriffen bom 
©egenftanbe ber Srfd^etnungen übetgoupt"^), tpie fie in Urteilen, 
bie batum felbft fpntl^etifdgen Sgarafter gaben, borliegt. ®aS 

>) Sr. b. r. «.î, ©. 27. 
») b. r. as.i, ©. 17. 
*) 0. a. D., ©. 74. 
*) ißrolegomeno, ©. 275. 
') Är. b. r. SS.*, ©. 144. 



3toeiteg Kapitel. Grfter 9TBfd)nttt. '^■aè ^obtem b. (£r!enntniête^re. 127 

finb Urteile, bie einen Êrîenntniâin^alt nid^t btofe in feine SWomente 
Serlegen, auflöfen, analljfieren unb batum biofe eriäutern. Soldée 
Urteile :^ei§en anal^tifc^e ober Griäuterungäurteile. 5)ie f^nt^eti' 
fc^en Urteile OoUjie^en oielnte^r eine neue S^nt^efiê oon Gr= 
fenntniêinl^alten 5U einem ein^eitli(^en ©anjen eben be§ Urteitê, 
ergönsen einen Srïenntni§in!balt bur^ einen anberen unb I;ei§en 
cbenbarum f^nt^^etifd^e ober ©rgünjungãurteiíe^^). Siefe Unter== 
fd^eib'ung betrifft aifo bie 2írt unb SSeife, mie bie Urteilâfoîtoren 
fad^íid^ „äufammenge:^ören“2), niá)t if)r rí)ôfjfobifdbeã 3uf“ntmen^ 
gerafftttjerben. (Sê ift nun bon grunbíegenbcr 93ebeutung, baff Äant 
ben Unterfdf)ieb in ber 9irt beä „3ufammenge]^örenä" ber Urteilê^ 
faltoren eriennt. ®aburdf) mirb beutíidEi, ba^ aIfo ouci) in ben 
anai^tifd^en Urteilen eine 3ui“Jtt”ienge^örigteit oorliegt, ba§ olfo 
bie S^nt^efiê bereite bie logifd^e SSorouifegung ber ílnal^fiê ift. 
Sen bebeutfamen Seibnijfdijen ©ebanlen, baß bie ©i)ntí}efiê alïet 
Ülnol^fiê bereits sugrunbe liegt, :bat Sont fo menig bergeffen, bog 
er im ©egenteil immer mieber betont, bog Trennung unb Síufíôfung 
eben nur bo möglidg ift, mo SSerbinbung unb SSerlnüpfung bereits 
borouSgefe^t ift, bog olfo „bie Siuflöfung, SínoígfiS, bie ií)r ©egen» 
teil gu fein fd^eint, fie bodg febergeit borouSfege; benn mo ber Söer» 
ftonb borl^er nici)tS berbunben ^ot, bo tonn er oud^ nidjtS auf» 
Iöfen"3). ©ben borum iönnen mir fogen, bog bie f^nt^etifd^en 
Urteile eine neue S^nt^efiS bon ©rtenntniSingoíten boügiel^en. 
Sie onalQtifd^en íôfen eine ©gntgefiS auf. Qn jenen liegt eine 
©^ntgefiS bon ©t)ntí)efen ber ©ríenntniSinl^alte, in biefen bie 
Sínaígfiê ber Sgntl^efiS eines ©rienntniSinlgoIteS bor. ®S íjanbeít 
fidg bei ber Unterfd^eibung um ein fad^íid^ logifdgeS SSerl^ältniS*), 
nid^t um ein fjfgd^oIogifd^eS SSerl^oIten beS SubjeítS, in bem für 
ein Subjelt ft)ntt)etifd() fein iönnte, moS für baS onbere onal^tifd^ 
märe unb umgelel^rt. Sa nun ©rfo^rung ©gnti^efiS ift, i^re 
Urteile ft>ntí)etifdge Urteile a posteriori finb, bie fjroge nadg ber 
„SRöglid^ieit ber ©rfaíirung" aber, mie foeben bemerít, fidg gut 
g-rage nad^ ben „©rünben a priori gur SDÍõgíidgleit ber ©rfol^rung" 
beftimmte, f^nt^etifd^e Urteile a priori fidg nun felbft miebetum 

*) a. a. €., <B. 33 ff. unb «prolegomeno, ©. 266 ff. 
*) ®r. b. r. SB.*, ebenba. 
“) a. a. £)., ©. 107. 
*) igrolegontena, S. 267. 
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olâ biefc ®rünbe bet Urteile a posteriori beftimmen, aífo eben baâ 
finb, ftobon tè fd)tm Ipefe, „ba& feíbfl unter unfere (Erfahrungen 
fid) ©rïenntniffe mengen, bie ihren Urfprung a priori haben müffen, 
unb bie öielleicht nur baju bienen, um unferen SSorfteliungen bet 
©innc gufaiumenhang ju uerfchaffen"^), fo präjifiert fid) nun bod 
problem bahin: „2Bie finb fljnthetifthe Urteile a priori möglich?“*). 

3n ber Sluflöfung biefer îfiage ift jugleiih biefenige öon ben 
beiben onberen fragen „mit inbegriffen“: Einmal nömiid) bie 
groge: „3Bie ift reine SJÍathematií möglich?“ unb jmeitenä bie 
groge: „SBic ift reine 9îaturwiffenfdhûft möglich?“. ®enn beibe 
3Biffenfd)aften ftelten „eine Sríenntniè a priori öon (äegenftänben“ 
bor unb begrünben eben boburch bie (Erfahrung al§ objeltio 
gültige (Erfahrung, alä (Erfohrungêmiffenfchaft, fo bah in biefen 
ftrrogen ba§ Ifîroblem ber „möglichen ©rfahrung“ erft feine höchfte 
miffenf^oftliche SSeftimmtheit, bie Slufgabc ber (Erïenntniêlehre ihre 
ftrengfie miffenfchoftliche ißröjifion erlangt^). 

©erabe mit 9iüdfid)t auf biefe beiben SBiffenfehaften mirb nun 
bet ©inn ber fjroge, mie fonthetifche ©äge a priori möglich 
mieberum öoHiommen beutlid). %uáj hier seigt eö fich, bah mon 
nidht JU fragen habe, ob, fonbern mie fie möglid) finb. „SBit 
bürfen aber bie iOtögtichicit foId)er ©ü^e hier nicht juerft fuchen, 
b. i. fragen, ob fie möglidh feien. ®enn eá finb beten genug, unb 
jmar mit unftreitiger ©emihh^ü toirtli^ gegeben“. SBirflich ge=* 
geben ober finb fie eben in ber reinen SKathemotií unb 9îatur* 
miffenfehaft. 9îur „müffen mir ben ©runb biefer TOôglichíeit ben= 
nod) unterfuchen unb fragen, mie biefe ©ríenntniã möglich fei“^). 
3Bir bürfen, h^ißi eê furj unb îlar, „nicht fragen, ob fie möglich 
fei (benn fie ift mirîlich), fonbern nur, mie fie möglidh iei“^). 
SBeil fie mirííidh ifl in reiner SKothematif unb ißoturmiffenfdhoft, 
fo ift nun aud) bie 93ebeutung ber fjroge na^ beten SDÍôgíidhíeit 
ÖoHiommen Ilar unb beutlich. 3“ fragen, ob aKathemotif unb 
aîaturmiffenfchaft möglich feien, mürbe nach ®ant nicht nur ein 
3eichen unmiffenfdhaftlidhen ®enlenê, fonbern gerobeju eine 58e» 

M St. b. r. 58.», ©. 17. 58gt. oben ©. 125 f. 
*) Sr. b. r. 58.®, ©. 39. SSgl. »Prolegomena, S. 276. 

Sr. b. r. SS.®, ©. 40. SSgt. »prolegomena, S. 280f. 
*) »prolegomeno, S. 276. 

a. a. Ò., ©. 275. 
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leibigung beá wiííenídjaftlicíjen î)enîenê fein. „SJon biefeit SStfien' 
îd)aften, ba fie tüiríííd) gegeben finb, löfet fid) nun mo^i ge* 
jiemenb fragen, loie fie mögtid) finb; benn bafe fie ntöglid^ finb, 
loirb burd) i^re SBirflic^feit bemtefen"^). 

;^ie§e and) I)ier bem Sinn ber Santifd)en ^rageftellung 
eigene Sinnlofigieit unterfdjieben, molite man gegen fie einnienben, 
fie fei felbev finnloö, weil SOÎat^^emotil unb ^îoturiDiffenfc^oft Joirî* 
lid) feien. ®enn beten 2Birflid)feit ift ja gerobe bie SSoranáfegung 
für ben Sinn ber ^rragefieliung, unb eben baburi^ üermng iîant auc^ 
i^ren fd)arfen Unterfd)ieb gut SWetapl^^fii gu beftiinmen. 9iud) 
bie SJletûpl^çfiî fetjt fbnt^eti)d)e Urteile a priori ôoraué. 2lber îann 
man an ber Sliögiid^feit bon 3Jîati)ematit unb 9iaturn)ifienfd)aft 
gar nid)t gmeifeln, loeil fic mirflid) finb, fo muö gerabc bie 9ÍZeta* 
p^pfif, meii man bon if)r nii^t „jagen îann, fie fei njirîiid^ bor* 
l^anben, einen feben mit ®runb an itjrer SjZöglidjfeit gmeifetn 
ioffen"2). 9Kit ber 90Zetopi)t)fii liegt aifo bie Sad)e gang anberê, 
mie mit ber ÜJZatl^ematií unb SZaturmiffenfdjaft. ®ie 3DÍetapí)pfit 
ifï „nid)t al§ SSiffenfe^aft", fonbern nur „olä 9ZaturanIage" beè 
SJZenfdjen mirtlid^3)_ barum gunödjft nur fragen': „ÜBie 
ifi 9JZetap;^t)fii aí§ 9Zaturaniage möglid)?" Unb erft meii e§ ^ier 
nod) gu feiner ftrengen SSiffenfdjaft gefommen ii't, eä aber nid)t 
erlaubt ift, „mit aJZutmagungen gu fpielen, fonbern il)re Se:^aup* 
tung muê SBiffenfe^oft fein, ober fie ift überall gar nid)t§"^), fo 
mu| man berfuc^en, „mit il^r e§ gur ©emife^eit gu bringen, ent* 
meber im SBiffen ober im 3Zid^t*3!Biffen ber ©egenftänbe, b. i. ent* 
meber ber ©ntfd^eibung über bie ©egenftänbe il^rer fÇragen, ober 
über baä SJermögen unb Unbermögen ber 3Sernunft in Slnfe^ung 
i^rer etmaê gu urteilen, alfo entmeber unfere reine SBernunft mit 
3uberläffigfeit gu ermeitern ober i:^r beftimmte unb fidlere Serran* 
ten gu fegen"®). Sllfo lebiglid) in bem Sinne, über SBiffen unb 
9Zi^t*SBiffen ber metapgpfifd^en ©egenftänbe inê 3îeine gu îommen 
unb auë bem SBereidje bloßer ÜOZutmofjungen gerauSgutreten unb 
fd^arf beftimmte ©rengen'gu geminnen, fü^rt bie fÇrage: „SBie ift 

') Sh:, b. r. SS.*, S. 40. 
*) a. a. O., ebenba. 
2) St. b. r. aS.*, ©. 40. 
‘) ijjrolegometta, <B. 278f. 
“) Sîr. b. r. S3.*, ©. 41. 
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SJÍetoíJ^^íií oI§ îîaturonlûge möglich?" hjetíer gu ber: ,,2Bte ifl 
SDÍetoí)l§^íií alâ SBiffenfc^aft ntögUd^?"i). 

Somit ift nun bie SíIIgemein^ett ber ^roge: „SSie finb f^n- 
t^etifd)e Urteile a priori möglid^?" oufgemorfen. ®o§ nun ifi 
bie eigentliche tranêf^enbentole, ouf bie ÜDÎoglichleit ber (Srfohrung 
felbft gerichtete grogefteHung. Somit mirb olfo, innerholb beâ 
ißroblemäi junäd^ft, omh bo§ SSerhoÎtniê be§ Sronêfjenbentolen 
gunt A priori beutli^. Sronêfjenbentoi hei^t bie ^Richtung beâ 
ijSrobÎemê ouf boâ A priori. Sronâfgenbentol unb a priori finb 
alfü nicht ohne meitereâ ibentifd). Qm Sronêfgenbentolen mirb 
oieimehr eine ©rlenntniâ erft oI§ a priori beftimmt. Soher h«6t 
tronêfgenbentoi „nicht eine jebe Srienntniê a priori", fonbern nur 
„bie itRöglichieit ber @rtenntni§ ober ber ®ebrouch berfelben a priori" 
ift tronêfgenbentot. Sronèfgenbentol ift olfo nur bie (Srfenntniâ über 
Grienntniffe a priori; nur bie @rienntni§, bofe biefe nämlich 
nid)t empirifd}en Urfprungâ fein unb bie SOtoglichleit, mie fie fich 
gteidjmohl a priori ouf ©egenftonbe ber ©rfohrung beziehen íõnncn, 
íonn íronêfgenbentol heißen"2). SÍIfo nicht boâ A priori oíã 
foId)eê, fonbern bie ÏÏRoglichteitâbebingung beâ A priori ift 
tranâfgenbentol^). 

3tr»eiter 2lbfchnitt. 

Die trons[5enbentoIe SJÎet^obc. 

Sie tronâfgenbentote ffrrogeftellung ift olfo ouf bie „©rünbe 
a priori gur SDÎôglichteit ber (Srfohrung" gerichtet. So§ ober ift bo3 
problem ber (Srîenntniêlehre olg philofophifd)er Sifgiplin. Siefe 
ift olfo felbft tronêfgenbentolphilofophiîthê Ërlenntniêlehre, mie 
ihr problem tronëfgenbentol heifet. Sie SDÎethobe, bie bo§ tronë» 
fgenbentolc fßroblem in ber tron0fgenbentûIphiio)ophif<hen Sriennt»- 
nièlehre oufgulôfen beftimmt ift, heifet borum felbft tronëfgcnbentole 
ÏRcthobe. Slnftott olfo irgenb geheimniëoolle Singe unb SBefen, bie 

*) Ëbenbo. 
a. a. D., S. 78. 

â) a. a. D„ ©. 96. Sont hier genoucr bon ber „SSebingung ju 
iHcgeln a priori", morouf mir beftimmter im nâd;ften Slbfchnitt cinju* 
geben hoben. 
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mit ber Ërfai^rung ni(!^tâ gu tun ’ijobtn folten, begei^net ber 
aSegriff beä ïranâfgenbentûien gunä^ft baä ißroblem ber (grîennt» 
niêíel^re, fobann biefe felbft unb britteni i^re 9Jlet!^obe. ^nfofern 
fte nun alle brei auf ®rünbe ber ©rfal^rung gerid)tet finb, I;aben 
fie nid)t etma gar feinen gufammenl^ang mit ber ®rfaf)rung, fon* 
bern, mie fd^on in ben erften SSemerfungen über ba§ ißroblem an=> 
gebeutet, unb mie auä ben festen SSemerlungen nun tioHfommen 
beutlid) fein mirb, ben innigften ben eä in ber 
SBiffenfci)aft gibt, meil eä ber Qufammen^ang ifi, ber bie aSiffen» 
f(^aft erft gur aBiifenfct)aft mad^t. 2íuf bie ®rünbe ber ©rfal^rung 
gerid^tet, finb fie ebenbamit auf bie aSegrünbung ber (£rfaí)rung 
geridi)tet. ©o malfir bereits baS aíltertum in feinen größten ®r* 
fd^einungen, in ber Êinfid^t eines ifJIaton unb SlriftoteieS, bie aSiffen* 
f(i)aft als metiiobifd^ begrünbeteS aSiffen erlannte unb i:^m nid^t 
jebeS aSiffen fc^on als aSiffenfd^aft gait, fonbern eben nur metí)obifd^ 
begrünbeteS acSiffen, fo matir miß bie tranSfgenbentaie 2ßeti)obe 
nidjt mei)r, aber aud) nid^t meniger leifien, aiS bie aSegrünbung 
beS (SrfaijrungSmiffenS unb bamit feine geftigung gur (Srfa^rungS* 
miffenfd)aft. Unb inbem fie in ben mirflidf)en aS3iffenfdt)aften ber 
SRat^ematif unb aîaturmiffenfd^aft beren afjriorifdtie, b. i). obief= 
tiü gültige, für miffenfd^aftlid^e (£rfaí)rung immer fd^on t)orauS= 
gefegte ©runbtagen anerfennt unb nur nad^ bem aSie i^ret 
aOtögli^feit fragt, aber audf) fie immer fd^on anerfennen mu^, um 
fo fragen gu fönnen, nimmt fie biefen aSSiffenft^aften nid^t nur 
nid)tS üon iijrem miffenfd^aftlid)en aCSerte unb ií)rer miffenfcf)aft* 
licken aSürbe, mie man fie fölf(^lid^ Oerftanben l^at, fonbern ift im 
(Gegenteil nur auf beren gerid^tet. 

®ie ©runblagen ber @rfaí)rung foßen bon ber tranSfgenbeu* 
taten 5Díetí)obe ermittelt merben. aSir fallen aber fd^on: bie ©runb'» 
lagen ber @rfaí)rung unb bie @rfa!^rung felbft müffen ftreng bon= 
einanber unterfdE)ieben merben. :3ene (Srunblagen fönnen nid^t 
nur nidfit etma felbft mieberum auf ©rfa^irung begrünbet merben, 
meid^e 2ínnaí)me einen circulas vitiosus im aSegrünben bebeuten 
mürbe; nod) fönnen fie mit ber (5rfa|rung als folc^er gufammen* 
faßen, meldf)e ainnabme für bie aSegrünbung eine petitio principii 
märe, ©oßen aifo bie ©runblagen ber (£rfai)rung aufgebedt merben, 
fo mufe bie tranSfgenbentaie 2JfetI)obe oon ber mirflid)en (Srfal^rung 
auSgefien. ®iefe ift il^r met^obif(^er, fefier SluSgangSpunft, i^r 
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Tcov ffzí3, 35at^oã. Unb ber met^iobifci^e 3'fïbunlt finb eben 
bie ©tunblagen ober SSebingungen ber ©rfa^tiing. Um [ie 5« 
finben, muji bíe SJlet^obe olfo fortfdjretten üon ber (Srfal^rung 
ju ben ©runblogen ber Grfal^rung. ©ic tron^fjcnbiert alfo bie 
Srío^^rung, ober nic^t um fie ju »erloffen, ju überfliegen unb 
í)inter fid) ju laffcn, fonbcrn gerabc um fid) ftreng an fie ju 
binben unb um bie (Srfaljrung gerabe infomeit uon ií)ren @runb* 
logen ju unterfd^eiben, alâ baburd) ber íogifci^e SSegrünbungâju- 
fommenl^ong jmif^en beiben beutlic^ mirb. ®ie Unterfd^eibung 
5h)ifd^en i^nen ift olfo ïeine 2:rennung jur 3folotion unb 3“* 
fommenl^angêlofigleit, fonbern nur baâ 9RitíeI jur Sonfolibation 
unb ßlarfteßung beë 3“Îûntmen]^ângenbeâ 
alâ jufammen'^ängenb nur erînnnt merben ïann, roenn feine 3“' 
fammenl^angêglicber fd)orf unterfdjieben merben. ®te ©runblogen ber 
©rfaljrung finb bie ©runbe ber SDÎôglidjïeit ber Srfol^rung. S« 
ii)nen mirb alfo bie mirîlici^e ©rfoljrung logifd) möglid^ ober be* 
grünbet. 3fi barum bie SESirllid^Ieit ber (Srfal^rung in i^rer 
2JtögIid)ieit ber btoblematifc^e Sluêgongêpunît ber tronêfsenben* 
talen 2JZetl)obe, fo lann man bie SDÎôglid^îeit ber ßrfal^rung in 
i^rer 2BirÎIid)ïeit alè ben tranêfjenbentaten SOÎe* 
t^obe bejeidjnen. Erfaíjrung ift olfo SíuêgongSfJunft unb 3i^I 
jugleit!^. fie ift Sluêgangêbunft alê mirllici^e, in il^rer 
logifdfien SOÍoglid^íeit aber erft §u begreifenbe, nod^ nic^t begriffene 
(Srfa^rung; unb fie ift 3icít’unti i” i^rer íogifdjen SDÍogli^» 
feit begriffene, mit biefer i^rer 33egriffen^eit aber nid^t o^ne 
meitereê in ber SBirfIid)ieit borgefteüte, jebori^ in biefer ftetê oeri- 
fijierbare ®rfal)rung. Sont 9Iu§gong§bunfte mirb ba§ 3'^i 
gefudjt, oom 3ieie Sluêgang§f)unft mieber gemonnen, 
inbem baä 3ici berart in ben Síuêgongêfjunft einbejogen mirb, ba§ 
man „ju ben Sebingungen auffteigt", unter benen ber 9Iuêgangê* 
tiunit felbft möglich ift^), unb ber 2iu§gang§f)unft berart in boä 3icl 
einbegogen mirb, ba^ ba§ 3icl it” ?íuégangêf)uníte gu oermirlíidien 
ift. 3ette Sebingungen ber objeítioen ©üítigíeit ber ®rfoí)rung ber* 
leiden biefer allgemeingefe^lid)en ©^araftcr. Êbenbarum ift eg Sluf- 
gabe ber tranáfgenbentolen SDÍetl^obe, in ben ©rünben ber SKöglid^feit 
ber Êrfo^rnng ©efege a priori pringipiell gu beftimmen^). 2Bic in 

íptolegomeno, G. 276. 
a. a. O., 6. 274. 
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bcr ÇprobíemfteKung bereitê borbereitet, fo ift in ber 3Jletl^obe 
nun úuábrüdlid) üoIÍ5ogen bie ©ijnt^efe jener beiben großen 
tungen in ber Srlenntniâíe^re, bie in ber gefdjidjtíicí^en Êntttjide* 
íung ber Gríenntniêle^re 5íant§ noraufgegangen finb. ®er joge» 
nannte 9lationaíiêmu§ l^atte in erfter Sinie auf ba§ rationale 
A priori, fo ïônnen wir nun fogen, refíeitiert, wäl^renb ber foge» 
nonnte 6ntpiri§muâ in erfter Sinie auf boë empirifc^e A posteriori 
auêging. Qn ber tronêf5enbentaIen SOietpobe finben fie infofern 
iijre SSereinigung, alë fie ouf bie Sebingungen a priori ber ©nipirie 
gerid)tet ift. ®iefe SSereinigung, bie feine willffíríii^ efíeftifd)c, 
fonbern- eine metpobifd^ notwenbige ift, unb bie un§ fepr baíb 
unter beni ©efic^têpunîte ber tranéfgenbentaíen Siíetíjobe nocp in 
einer anbcren 33ebeutung beutlicp werben wirb, berntag gugleicp 
aucp bie wiffenfd;aftiirpe 33ebeutung jener beiben SRid^tungen in 
ba§ richtige Sid)t ju rüden. SSäenn baê unwiffcnfepaftíid^e Sewufjt» 
fein bon wiffenfd^afttid)en jRic^tungen rebet, fo berftei^t e§ baruntcr 
faum etwaä ntel;r aíè 2!ageênteinungen ober eine 2frt bon 9Robe» 
unb ©efc^madfacpe. Unb eä glaubt jumeifl, bafe foldje SRiditungen 
tniteinanber immer in ©egenfo^ ftepen. wiffenfdjaftlid}en ©inn 
tann 3îid}tung immer nur 5DîetÎ)obenrid^tung, b. p. 28egrid)tung bcr 
Unterfud^ung fein, bcftimmt bon ber im ißrobicm al§ fold^em 
gcwiefenen jRid^tung, ber ißroblemricptung. SBie für anbere ißro» 
bleme, bie nad^ onberen SKetpoben in Eingriff genommen werben 
ntüffcn, fidf) mit 9fotwcnbigfeit oud^ anbere Söfungen ergeben, fo 
ift mit oHebem aud^ in ber SGSiffenfi^oft ba€ logifd^ notwenbig ge» 
geben, wa§ man onbere 9îidf)tungen nennt. ®afe bicfe fiep ober 
ouêfdpliefeen ober in ßiegenfap ftepen, ift ebenfowenig notwenbig, 
wie baß berf^iebene ißrobleme unb SDÎetpoben fiep auäfdpließcn 
unb in ®egenfap ftepen. ©onft fönnte e§ ja ebenfowenig berfdpiebene 
SBiffenfepaften, wie berfepiebene Probleme unb SRetpoben geben. 
S3 ift baper bo3 im befonberen ©inne ouijeiepnenbe SRerfmoI 
bet tronêfjenbentalen SRetpobe, baß fie bie SSereinborleit ber 
rational, wie ber empirifep in SDÎetpobe unb problem geridpteten 
großen ppiIofoppifd)en ©ebonfenftröme eben oI§ tjSroblem» unb 
SRetpobenrieptungen unmittelbor on fidp felber beutlid) modpt, inbem 
fie ouf bie ®rünbe a priori ber Smpirie felbß gcridptet iß. 

Qnfofern nun bie „SSebingungen a priori ber SRögliepieit ber 
Stfoprung", SBebingungen oifo, „bie ben objeftiöen @runb ber 
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3Kögiid^Ieit ber (Srfa^^rung. abgeben''^), in bet tranlfjenbentaíen 
SDÍetí;obe aufgebedEt toerben, hjoburd^ bie SJÍôglíc^íeit beê A priori 
felbft begriffen merben îann, unb infofern nun bie tranêfienbentole 
S!}letf)obe in jenen SSebingungen „Giefe^e a priori"prinjtpiell 
befiimmt, fo berntag biefe ben aíígemeinen Síiaralter jener 33e=» 
bingungen bon fití) au§ ju bejeic^nen. ®ie objeïtibe SKöglid^Ieit 
ber (Srfaíirung í)at iíjre allgemeine SSebingung im ^rinjip beâ 
©efe^eê. Dbjeitibität unb ©efeglir^îeit entfpreáien fic^. 2)ie Gr» 
fa^rung ifl objeítíb, menu fie gefe^íid^, b. i. auf einem ©efe^e 
a priori gegrünbet ift. ;gí)te ©rünbung ift a priori, unb baä bie 
©rünbung a priori ermöglic^enbe ©efeg, baä bie tranêfjenbentolc 
2Jîeti)obe oufbedt, ift felbft tranëf§enbental. Sllfo auá) in btefem 
lebten unb tiefften Sinne be§ îranâfjenbentalen, ben bie tranê» 
fjenbentalc 9)îetÎ)obe bon ftc^ felbft auâ erfcEiIießt, liegt nic^tä bon 
ge^eimniêbolíer SSefení)oftig!eit, fonbern íebigíicí) bie 33ebeutung 
eines ©runbeS für oögemeine îîotmenbigîeit. 9îein im Sinne ber 
logifájcn S3ebingung ber üîotmenbigîeit im ©egenfa^ jur biofeen 
fubjeftiben ßufüliiflteit tritt :^ier baS Íranêfjenbentaíe auf. GS ift 
tranSf5enbentaIe SSebingung. „SIKer tJtotmenbigîeit liegt jeberjeit 
eine tranSfgenbentale S3ebingung gum ©runbe"^). Unb eine foíd^e 
tranSfgenbentale SSebingung, bie bie tranSfgenbentale ÜJÎetfeobe er» 
mittelt, ift ,,©efe§" ober „objeftibe iRegel". „3legein, fofern fie 
objeltib finb (mití)in ber GrfenntniS beS ©egenftanbeS notmenbig 
anl^öngen), :^eifeen ©efege"^). 91ÍS „©rünbe ber aJtögiid^feit"°), 
bie bie tranSfjenbentoIe SOlet^obe aufbedEt, íieifeen fie felbft tronS» 
fgenbentoi. ®aS tronSfgenbentaíe ©efefe ift aífo felbft SSebingung 
für eine SSebingung a priori, SSebingung ber SKöglidEifeit beS 
A priori ober iurg „SSebingung gu Siegeln a priori"®). Stuf ob» 
jeltibe ©ültigîeit ber Grfa^ferung mar baS tranSfgenbentoIe ißroblem 
gerichtet; nicfet ouf baS Subjeit unb feinen jemeiíigen 
fonbern ouf GrIenntniS beS ©egenftanbeS. ®iefe gegenftänblidfee 
iïenbeng beS problems nun îann, fo geigt bie tronSfgenbentale 

1) 5îr. b. r. 58.*, ©. 105. 
•) ißrolegomena, ©. 274. 
ä) ffir. b. r. Sß.i, ©. 81. 

a. a. D., ©. 92. 
*) a. a. D., ebenba. 
•) 0. a. O., ©. 96. 
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SWetl^obe, nur Srfülíung finben burd^ baâ beã ®efe^e§. 
Soá ©efe^í ift ber eigentliche Äern ber SDîethobe. ift ttanâf5en=» 
bentoleê @efe^ olâ SSebingung ber SJiüglichieit a priori, auf bie 
bie tranâfjenbentate SDÎetÎ)obe gerietet ift. (Sâ ift ber aHgemeine 
Ghûïoiter ber Sebingung objeitiner ©ültigleit, ben bie Erfahrung 
beanfprudht unb auf ©runb beê ©efe^eâ beanfpruchen îann. 28ir 
haben fc^on heröorgehoben, ba^ Äant felbft erflärt hat: „jEranäfjen* 
bental ... bebeutet nicl)t etwaê, ba» über aße Erfahrung hinauf» 
geht, fonbern ttja§ ihr (a priori) 5Ujar tiorhergeht, aber hoch ju 
nidhts niehrerem beftimmt ift, al§ lebiglich ©rfahrungêerlenntniâ 
möglich gu madhen"!). 9îun ift üolltommen beutitch, in toeldhem 
genauen ©inne baä gemeint ift. (gä geht ihr a priori borher heifet: 
eä bebingt fie alâ tronêfgenbentaleâ ®efe^ ber SDÎoglichÎeit beã 
A priori, mobutdh (Srfohrung im gegenftdnblichen, objeitiben ©inne 
felber môgii^ mirb. 

®er aßgemeine Eharaiter ber SBebingung objeïtiüer ®üitig!eit 
ber Srfohrung, mie er im ißringip beã ©efe^eã borliegt, prögifiert 
fich aber in ber tranäfgenbentalen SJiethobe fogleidh fi^on mieberum 
bon ihrem Síuãgangãpuníte het. SSJir fahen bereits: (Erfahrung ift 
„iontinuierliche ^uíainmenfügung (©hnthefiS) ber 32Sahtnehmun= 
gen“2). greilidh fi^ieben mir biefe ©pnthefiS audh fchon bon einer 

bloßen „ßlhapfobie bon SBahrnehmungcn". ®enn fie foiïte „beruhen 
ouf ber fpnthetifdhen (Einheit ber (Srfcheinungen, b. i. ouf einer 
©hnthefiS nadh ^Begriffen bom ©egenftanbe ber ©rft^einungen über* 
httupt"3). 25er Unterf(hieb alg folcper ift jo baburch beutlidh ge* 

morben. Siliein ber tiefere ©runb ber Unterfdheibüng Îann nur 
bom ißringip beS ©efejjeè auS gemonnen merben, mie fii^ nun auih 
ber oUgemeine ©haraîter beS ©efegeã bon ber ©puthefiS auã prä« 
gifiert, bic aber bon fich auS nodh nicht einen ©runb ber ©r= 
fahtung als foidjen gu begeidhnen bermag. ®iefe SSerhältniffe 
iaffen fidh beftimmen, menu mir gunädhft einmol fragen: maS ifl 
©pnthefiã? ®iefe fjiage ift noch nicht gefießt. SBir fragten: maS 
ift ©rfahrung? unb ontmorteten: ©pnthefiS. ßiun fragen mir gu* 
nöchfi meiter: 28aä ift ©pnthefiS? ^ant erïlort: „Sie ©pnthefiS 
ifl ... bie blofee SBirîung ber ©inbilbungSiraft, einer biinben. 

*) (prolegomena, S. 273. SSgl. oben ©. 122. 
’) 0. a. ©. 275. SSgt. oben ©. 126. 
») Är. b. r. SB.», ©. 144. SBgl. oben ©. 126. 
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obgleicí) unentbel^rlidjen §un!tiou bet íScele, o^ne bic loir überall 
gar îeine (Srfciintnië Ijaben itjürbeti, beren ïüir unà aber feiten nur 
einmal beroufet finb"i). 6g liegt auf ber $anb, bajj bie Sljntíiefig, 
menu fie bie fyunîtion ift, „oI;ne bic mir überall gar îeine Gr= 
tenntnig Ijnbcn mürben", ein für bie Srîcnntnig eminent mic^tiger 
fyoftor ift. 5Jîan Ijat barum au^ gemeint, bet SSegriff bet St)itt^efig 
fei bericnige iöegriff, ber bie fc^lec^tl)in scntrale Stcünng innerl^alb 
ber trangfsenbentolen SDÎetl^obe unb auc^ be§ :3nI}oitcg ber ííanti* 
fd^en Srîenntniêlcl)re cinncf)me. Sloff biefe Sluffaffung nnjutreffenb 
ift, trombem firi^ fogleid) geigen mirb, baß unb mie in ber îot ber 
5Segriff ber ©tjnt^efiä mit bem trangfgenbentalmetliobifdjen 3^”* 
trum 5ufammcnl)ängt, mirb Icid)t beutlid), menn mir ftrenger auf 
einige fefjr mefentlid)e 9)iomente alä unterfdjeibenbe 5Seftimmungen 
ad^ten. 3Bir müffen mtg erinnern, baß fomo:^l ba§ tronäfgenbentale 
problem, mie bic trangfgcnbentale SDÎetl^obe ouf obfeltiDe ©ültig^« 
îeit gerii^tet finb. Sluäbrüdlid) gielen fie ab auf bag Ôbjeît, ben 
©egenftanb, nid;t bog Subjett unb feinen 3“fiünb. Sbenfo ang» 
brüdlidt) ober mirb i)icr bie Sl;ntl)efig olg SBitlung einer „fjiunition 
ber Seele", nodj bajn einer „blinben, obgleidfi unentbe:^rlid)en" 
nufgeftellt. Sie bleibt olfo gerobe für fid^ nod^ gang in ber Spl^öre 
beg Subjeltg, beg 1}îfpd)oÎogifd)en. ÜKag fie nun oud) gu jenen 
fÇunîtionen ber Seele gel)ören, bie fi(^ auf einen trangfgenbentalen 
3nI)oIt begieijen, fo bleibt fie bo^ olg ^unftion ber Seele pfpd^o» 
logifdj unb tonn nur mie bie ouf trongfgenbentolen be* 
gogenen feelifd^en fÇunttionen megen biefer il;ter Segic^ung alg 
ttongfgenbentolpft)d}ologif(^, aber nid^t olg trongfgenbcntal felbfl 
d^araîterifiert merben. Sie ift bie fubjeitiöe gunftion, „ol^ne bie 
mir" im pfpdjologifc^en Sinne, mie Sfant mit einbeutiger S3e* 
ftimintl)eit gefagt „überall gar leine ©rtenntnig I)aben mür* 
bcn". 2(ber fie ift nid^t bie objeftiöe logifdje g-unition, burd^ bie 
mir im logifdfien Sinne pofitiü nun mirtlid^ objeltiöe Srîenntnig 
íiaben. Sie ift pfpd^ologifd^e condicio, sine qua non, ober fie ift 
nid^t logifdEie condicio per quam, Iogifdf)e S3ebingung ber SOîôglid^îeit 
objeïtiber ©üttigteit. ®ag ift ollein bag Qicfcg. Unb mcil im 
negotioen Sinne oI)ne bie Spntiiefig, b. I). o^ne bog bag SOÎonnig- 
faltige ber Semu^tfeinginl^ülte 8“’^ Sinl^eit im Semußtfein öolt- 
gogen mirb, eg feine Gríenntnig gibt, fo ift eg im pofitioen Sinne 

‘) a. ü.‘-D„ S. 91. 
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objeítioeê tranâíjcnbcntaleê Ô5efe^, bafe ba» SKonnigfoItige 5ur 
@inl)eit be§ SSeiuufetfetTtè bcsogen tuerbe. ©o bereinigen jid^' 0efe^ 
unb ©t;ntfeefiô im ôiefcfee bet Sijntfeefiê.olê bem oberften tranêfjen^ 
bcnlalcn ©efefee. Sein SBefen ift eë, ®efefe bet S^ntfeefiã gu fein, 
unb bie ^eftimmung ber Si)ntí)efiã ift eë, naefe bent ©efefee geftaltet 
gu loerben, um niefet biinb gu bleiben. ®nrcfe ba§ ©efefe mirb bie 
©t)hti)efi§ feljcnb, unb an ber ©t)nt^efiä geminnt baä ©efe^ fein 
ouâfütjrcnbeã Crgan. ®urd^ baä ©efefe tnirb bie Sfent^^efiä erft 
ou§ einem fubjettiben SSer^alten gu jenem objeïtiben Sßer^ältniä, 
bon bem mir gelegentlich ber fynthetifehen Urteile gefproáien haben. 
9îur auf ©runb bcs ©cfefeeê ift bie ©fenthefiê mehr oI§ „SRhohfobie“, 
ift fie „bie ^anblung, bcrfdjiebene SSorftettungen gueinanber í)in=' 
gugutun unb ihre SJÍannigfoItigíeit in einet Grtenntniä gu be=- 
greifen" 1). ®ie ©ijnthefiê ift olêbann fein blofeeê 3“iûn^”tenfûgen 
unb §ingutun bon SBorfteüungêmonnigfoltigíeiten, fonbern beten 
^Begreifen gut ©inheit ber ©rienntniê, aifo „bo§jenige, maê eigent=» 
lid) bie ©lemente gu ©rienntniffen fammlet unb gu einem gemiffen 
Inhalte bereinigt" 2). 

©0 ift gmar ni^t, wie eë eine biel berbreitete Siuffoffung ber 
îranSfgenbentatf)hitofofjhie behauptet, bie ©pnthefië, wohl aber 
boê ©efeh ber ©pnthefiä ber 2Îngelpunït bet tranêfgenbentaíen 
SKethobe. ©pntl)efi§ unb ©efeh bet ©pnthefiâ weifen aHerbing» 
innig aufeinonber hin. ®enn eben in ber tranifgenbentalen SOÎe* 
thobe erweift fidh bet ^>^‘5 tronâfgenbentoíen ©efefeeâ 
oI§ ©efefe ber ©pnthefiä, unb bie ©pnthefiä erweifl ihre ©ríenntniã* 
gultigleit auf ©runb beä tranëfgcnbentolen ©efe^e§. SIber cben^ 
baburd) wirb aud) bie Dîotwenbigîcit beutlich, in biefem SSerhältniä 
brei SDÎomente fdharf ooneinanber gu unterfdheib'en: 1. bie ©hn» 
thefiä ols foldhe im Sinne ber SBirfung einer blinben punition 
ber Seele, 2. bie im tronßfgenbentalen ©efege ber ©pnthefiä alë 
„auf einem ©runbe ber fpnthetifdjcn ©inheit a priori beruhenbe" 
©hnthefiä, bie ben 9îamen ber „reinen ©fentheftó" erhält, 3. baê 
©efe^ ber ©hnthefiä felbfi, in bem ber fÇunbamcntierungãpunIt ber 
tranêfgenbentalen SOÎetfeobe überhaupt liegt. 

3)afe baä SWannigfaltige ber SSewufetfeinêinhalte gut ©inheit 
uerbunben werbe, baä ift baä „oberjle fßringip" ber tran§fgenben» 

•) a. a. O., ebenba. 
•) a. a. O., ebenba. 
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tolen ©efe^Iidjíeit. ift bag SBefen unb @efe^ biefet írongfjen* 
bentaíen 65efe|íi(í)Íeit überi^aut)ti). weíd^en bcfonberen trang= 
fjetibentalen ©efegen eg fidj nun ou^ tmnter fíjejtfíjieren möge, 
unb meldjc befonberen trangfjenbentalen ®efege alg befonbere @e= 
fege ber ©gníl^efig bie trangfsenbentale 2Jietí)obe aíg ^n^olte ber 
trongfjenbentalpi)iIoiobi)ifd^en Sríenntniglegre ermitteln mag, fo 
betreffen btefe eben immer fd^on ben biefer ©rîenntniglel^re 
felbft. 2Iuf biefem allgemeinen ©efege unb oberften ißrinjip ber 
trangfgenbentalen ©efeglidjîeit ftel)t aber bereitg bie trangfjen» 
bentale 3Jîeti)obe alg foliée, unb fie em^tfangt üon igm igre Îogifc^e 
Strultur. ®iefeg oberfte ißringi^) ober ®efeg, bafe bag DDÎannig* 
faltige fgntgetifc^ gut (gingeit beg SSetnu^tfeing oereinigt toerbe, 
ift üon tant alg ijSrinjif} ber fgntgetifd^en gingeit beg Seioufet^ 
feing ober ber trongfjenbentalen SlpbetSeption beftimmt morben. 
tann biefe 33eftimmung nun oucg nad) unferen gangen biggerigen 
Siugfülgrungen îaum nod) mifeüerftonben merben, fo ift fie au^ 
nodg burdg bie augbrüdlid^e Segeid)nung olg trangfgenbentaí üot 
SKi^üerftänbnig gefidjert unb üor ödem baburd^, ba§ tont fagt: 
„S)ie fgntgetifdf)e ËinÎ)eit beg Setou^tfeing ift oifo eine objeîtiüe 
93ebingung oder (grienntnig"^). gg gonbelt fidg oIfo :gier ni^t 
um ein fubjeítiüeg, perfönlid^eg SBeiougtfein ober irgenbeinen 
SSehJu^tfeingüorgang, fonbern um ein „objeltiüeg" SBemußtfein. 
2)iefeg obfeltiüe SSemu^tfein ift oifo meber im ©inne einer empiri» 
fdben ©ingelfeete, nod^ im ©inne einer metobgbfifd^en SSeltfeele, 
nocg im ©inne einer embirifd^en ober metapggfif^en feelifd^en 
punition gu berfiel^en. (gg :got ougfd^IieBlidg bie logifd^e SSebeu* 
tung, „objeîtiüe SSebingung oder ßrienntnig" gu fein, bereu nid)t 
blo^ bog ©ubjeft bebarf, „um ein Dbjeît gu erïennen", bie üielmegr 
oud) immer fd^on für bog SJÎonnigfaltige ber Seiuußtfeingingalte 
SSoraugfegung ift, um übergau^t „Dbjelt gu toerben''^). gg ift 
oifo nid^tg anbereg olg bie adgemeinfte dîegei ober bog odgemeinfte 
föefeg ber ©gntgefig, o^ne bog oud^ ein Dbjeît ber Sríenntnig nidgt 
möglidj toöre, bog ©efeg ber ©gntgefig, bog bie ©runbloge oder 
objeitiü logifd^en 23eftimmbarîeit ift, unb beffen befonbere fjormen 
ade anberen objeitiü logif^en, nidgt bIo& formal logifd^en ©efege 

') a. a. D„ ©. 111. 
*) a. a. ©. 112. 
“) a. a. O., ebenba. 
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finb. ®ê ifi, íurj gejagt, bie objeltiõe Siegel, ba§ alle Dbieítê=- 
beftimmung mtr bur(^ objeítiô notiuenbige ©^ntíiefíâ ntoglid) ifi. 
©â íommt alfo ttjebet auf eine faítifí^ noUgogene Qt)ntí)t]iê, nod) 
auf bie gõ:^igíeit ju einer foId)en on, fonbern barauf, bog biefe 
unter einem ©efe^ fteí)en mu^, um objeítio gültig ju fein. 3«* 
fofern ift bie tronãfjenbentale Sípperseption baâ ©efe^ ber ©efe^* 
mdgigíeit feibft. SSeií nun ©rfo^rung ©t)ntí)efiê ift, fo ift biefe§ 
©efe^ âugleic^ bie oberfle tranêf^enbentale SBebingtmg, duf ber bie 
SDÍôglití^íeit aCer Srfal^rung a priori begrünbet ift. ®ag bie 6r* 
íenntniê a priori nid^t auf ben in 6rfaí)rung gegebenen Singen, 
meil fie jo bonn immer empirifi^ ober a posteriori märe, fonbern 
nur tran§fjenbental begrünbet merben îann, ^at Sîant ba^^in ou§» 
gebrüdt, „ba^ mir nämüd^ üon ben Singen nur bai a priori 
eriennen, ma§ mir feibft in fie legen" ^), ober ba^ nid^t „aöe unfere 
@rlenntni§ fid^ müffe noc^ ben ©egenftönben rid)ten", fonbern 
„bie ©egenftünbe müffen fid^ nad^ unferem ©rîenntniâ ridjten"^). 
Sie erfte SBeftimmung tiingt rabiíol fubjeltio, bie jmeite gerobeju 
poroboj. îann un§ fegt ber fubjeítibe unb paroboye ©d^ein 
fo menig mel^r töufd^en, bofe gerobe biefe Formulierungen un§ ben 
molaren obfeltiben ©od^öerl^alt om beften auffí^íie^en. Sie tran§* 
fjenbentale SDÍetí)obe mirb boburd^ gerabe om prö5ifeften beftimmt. 
Sa» „mir" unb bo0 „unfere Eríenntniâ" bejeid^net nid^t unä aíã 
©ubfeïte ober fubjeítibe Fnnítionen. Feneê „mir" ift baâ ©efe^ 
ber fpntíietifd^en @iní)eit ber Sipperjeption aíê @iní;eit íogifd^er 
©efeglid^íeit fd^Ied^t^in, unb biefe „unfere ©ríenntniâ" ift ber 
begriff ber objeltiben ©efe|e im befonberen. SBir legen etmoâ in 
bie Singe, inbem mir fie a priori eriennen, bebeutet barum nur: 
mir ^oben bie ©pnt^^efiâ nid^t nai^ fubjeltiber SSilíIür, fonbern 
nod^ objeltiben tranêfjenbentaíen ©efe^en gu boltsiel^en, um etmaã 
a priori gn eriennen. Unb unfere ©rienntniê rid^tet fid^ nid^t nad^ 
ben ©egenftönben, fonbern bie ©egenftünbe rid^ten fid^ nod^ unferer 
(Splenntniâ, bebeutet mieberum nid^t, ba^ mir old ©ubjelte bie 
Dbjelte beftimmen, fonbern ba^, moã mir ©egenftünbe nennen, 
bereite gegenftönblidien ©efe^en unterftel)en muß, um, mie e§ 
fdjon ßieß, eben überI)oupt „Dbjelt gu merben". Sie tranêfgenbem 
taie ajîetiiobe ift burd^ouâ auf gegenftünbíií^e (Srlenntniâ geridßtet. 

1) a. a. a, ©. 13. 
•) a. a. O., S. 11 f. 
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nic^t ouf baâ ©ubjeít unb feinen ieineíítcjen 3“ítonb, h)ie mir Don 
Anfang an gefel)en i)ûben. Unb gerabe baS, bofe objettiD gültige 
©rfenntniè nur möglich ift auf ©runb objeltiDer (ÿefe^Iicijïeit, 
ber bic (Segenftünbe, mie bie blo^ faltifd)e ©rtenntniê Don @egen= 
ftänben immer fd)on unterfte^en ntüffen, ba§ íommt in jenen fjor* 
mulierungen junt Stuêbrud, in benen (SrIenntniS foDiel ift, mic 
tronêfsenbentaíc ©rîenntniêgefe^Iid^feit, unb baê „mir" gar ni(it 
bie „mir"=©ubjeite, fonbern jeneë objeftioe Semufitfein ber tranê* 
fäenbentaien fi)ntí)etifd)en Ginljeit aíâ ®efe^ fçntl^etifd^er ©efe^^» 
iid;feit fd)Icd)t:^in ober „bo» oberfte ißrinjipinm alter f^nt^etifdjen 
Urteile" bebeutet, monad) „ein jeber ©egenftanb unter ben not» 
menbigen SBebingungen ber fi)ntí)etif(^en ßini)cit" ... „in einer 
möglid)en Erfahrung" ftel)t^). 

Siefeö oberfte iPrinjip alter it)ntt)etifd)en Urteite, baä in bem 
©efe^e ber tranêfjenbentaten StpberseptioD bejeii^net ift, beflimmt, 
mic fd)on bemerft, bie ©truttur ber tranêfjenbentaten SKetl^obe. 
SBenn biefe nun and) im einjetnen bie Qn^atte ber befonberen tran§» 
fjenbentaten SBebingungen ber SDîôgtid)îeit ber Grfat)rung ju er» 
mittetn i)at, fo betrifft bod) bie f^^mge nad) bem befonberen ^n^ülte 
nit^t mel)r atlein bie 9)íetf)obe, fonbern bereits ben ;3n]^ott ber 
Santifd^en Set)re. QnbeS foDiel ift bod) aus bem ißrinjip beS attge» 
meinften unb oberften ©efe^eS bereits benttid) gemorben, baß bie 
tranSfjenbentaten ©efe^e im einjetnen fetbft fpejiette ©efe^e ber 
©ßntßefiS finb, bie fi)ntf)etifd)e Urteite a priori ermöglichen unb, 
mcit fie biefen objeîtiDe ober gegenftiinbtiche 33ebeutung Derteißen, 
ats Söebingungen ber objeítiDen Erfahrung überhaupt, auch S3e» 
bingungen ber @rfat)rungSgegenftönbe finb: „25ie S3ebingungen 
ber SKöglichfeit ber Erfctt)rung überhaupt finb jugteidh bie Se» 
bingungen ber 9Díôgtid)Icit ber ©egenftänbe ber Erfohrung unb 
haben borum objeftiDe ©üttigteit in einem fhnthetifd)en Urteite 
a priori" 2). 

®aS Stuffteigen Don bet Erfahrung ju ihren SBebingungen 
(harafterifiert bie SDÎethobe atS tranSfjenbentale SKethobe, mie nun 
meiter auch i>er Eharatter ber tranSfjenbentaten SKethobe näher 
burd) ben ©harafter ber Sebingungen gtS objeltiDer ©ültigleitS» 
bebingungen präjifiert mirb. §ier ift atfo, mie feßon aus ber 

*) a. a. D„ 0. 145. 
®) Û. Q. D., ebenba. 



3»oeiteg gopitet. Sweitei Sfbjd^nitt. 5Bie tranÿfÿenbentate 3Wet^obe. Ï4Î 

fiül)eren Unterfctieibung jíuiít^eu bem Stillleben unb (Sntipringen, 
ätDijd^en bem ®eficí)t§bunlte ,,bec „obieí»’ 
tiben ©ültigíeit" folgt unb am^ noc^ augbtndítd; bon Síont íjerbor* 
gehoben mirb, „nidjt bon bem Êntftel^en ber ©rfal^rung bie Siebe, 
fonbetn bon bem, maâ in ií)r liege" ^). SDlit befonberem Síad^btud 
tbirb bie erfte Stage ber „ißftjd^ologie", bie jloeite ber „Shitit ber 
©ríenntniê" gugeioiefen^). ,,Sd) befd)ôftige mic^ nidjt," fagt Sant, 
„mit ber Êbotution ber SSegtiffe, mie Íetenê (alie §anbíungen, 
baburd) SSegriffe erjengt merben), nit^t mit ber Sínaí^fiã, mie 
Sambert, fonbetn bloß mit ber objettiben ©üítigíeit berfelben"^). 
'35ie nod) ber „objeítioen ©üítigíeit" ift eben audß bie Sr^gc, 
ma§ objeítib in ber (Srfal^rung Hegt, maiâ fie objeítib bebeutet, 
nid)t, mie fie entfielt. Siefe Unterfdjeibung íog bcreiti ín ber trang* 
fjenbentaien Si^“0efietIung. ifi, genau gefproißen, ber Unter» 
fdjicb bet „Stage über baê, mai Siecßteni ift (quid juris), bon ber, 
bie bie 2:atfad)e ange^t (quid facti)"'^). Sic bon bet tranifjen» 
bentalen Süet^obe jit ermitteinben SSebingungen ber Stfoßrung 
finb alfo ïeine Sntfteßungigrünbe, fonbetn 3Íed)ti» unb ©eítungi» 
grünbe, nid^t causae, fonbetn rationes. Stuf biefe altein bejießt 
fid) alfo bai (gntfpringen ber ©rîenntnü, auf icue mürbe fid) boi 
Sín^eben bejießen, fo mie fie beibe bereiti für boi ißrobiem bon» 
einanber unterfd)ieben mürben. Sie trauifjcnbentoíe 9Jíetí)obe ift 
olfo ouf bie „Öiüitigtcit unb SBert"^) beríeiíjenben ifStinjibien ber 
Sríenntnii gerid^tet, bie bie faítifd^e Êríenntnü erft jur red)ti- 
gültigen morgen. 2)ie (Êrïenntnügrünbe im tronifjenbentolen 
©inné, bie tronifjenbentaíen ©efeße, finb íogifd)e 9îed)tigrünbe, 
Iogifd)e 9ied)tigefeße. Sie tronifjenbentale SKetßobe ift barum 
„^Prüfung" unb „Seurteitung" ber (Srfenntnü®). „Sa SSoßr^eit 
auf altgemeinen unb notmenbigen ©efeßen, ali il)ren Kriterien, 
berußt", fo ift bie tranifjenbentate äJletßobe tritifd). Unb biefe 
metßobologifcße Senbeuj ßat ber traniijenbentaIpßiIofobßifd)en @r» 
fenntniiteßre jugieid) bie SSeftimmung ber fritifdßen Srienntnü» 

*) iprolcgomeno, ©. 304. 
*) a. a. O., ebenba. 
“) SRcflejionen (íjerouêgegeben bon 58, (îrbmann), II. 9Ir. 2.S1. 

Ët b. V. 58.2, S. 92. 
Sr b. r. 58.1, ©. 18. 

') a. a. D., @. 23. 
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leiste auf ®runb SDleti^obe gegeben, infofern fie ben „iprobiet* 
fiein be§ SBerteS ober Unwerteä oller (Sríenntniffe a priori abgeben 
foH", bomit boä eriennen felbfi „no^ feinem SESerte ober Unmerte 
beurteilt unb unter richtige ©d)ägung gebrodfjt ju merben" oer* 
mogi). Sie tronêfsenbentote ÜJÎet^obe, bie boâ burd}füí)rt, ift borum 
felbft iritifd^, „tronêfjenbentaíe ^ritif"^), „Síritií ber (£rîennt= 
ni§"3). Siefe ift bon ber 9JietÎ)obe ber ißf^d^ologie au§brütfiic^ 
bon Sont unterfd)ieben morben^), inêbefonbere ift biefe Unter= 
fd^eibung in ber neueren p:^iIofopl^ifá)en Siterotur turj burd^ bie 
©egenüberfteliung bon Iritifd^er unb genetifd^er SDÎetl^obe, fo tnâ» 
befonbere bon Sffiinbelbonb^), bejeid^net toorben. 

Somit ift bon ber tronêfsenbentoten 3!}îeti)obe ou§ bereits 
©egenfûl^ unb SSerl^âÎtniS jmifd^en bem fubjeitiben unb bem obfei» 
tiben (grlenntniSonteil beutlii^ getoorben. Sft i>ie tronâfjenbentote 
ajietljobe burdE) „Beurteilung" unb „ißrüfung", bur^ „Sritiï" ouf 
bie „Kriterien" ber ©ültigieit oiâ Bebingungen red^tSgüItiger 6r» 
îenntniâ gerid^tet, bie in ®efe|en ber S^nt^efiS boriiegen, fo ift 
im A priori unb bem SranSf^enbentoIen olS ber SDÎôgIidE)Ieitâ=< 
bebingung reiner ober opriorifd^er ©t)nt^efiS ber objeltibe Er» 
íenntniSonteií bejei(^nct, moíirenb in ber bloßen <S^ntí)efiS olâ 
foIá)er fidj eine fubjeítibe punition ber Seele borftelíte. ignfofern 
fid^ biefe ober oís condicio sine qua non, ols unerlofetid^e pf^d)o=« 
logifd^e Bebingung ber ErIenntniS ermieS, erfí^ío^ fidE) neben bem 
UnterfdE)ieb oud^ boS Berí)âItniS jmifdEien bem objeítio^ogifdEjen 
unb bem fubjeítio^pf^dEioIogifd^en EríenntniSmoment. Beibe, Uu== 
terfdE)ieb unb Berl^üítniS, merben borum oud^ infofern beutlid^, oís 
jmor boS SronSfâenbentoIe unb A priori für fid^ unb ín feiner 
©ültigíeit einerfeitS unb bie totfâdE)Iid^e EríenntniS beS SronS»' 
fjenbentolen unb A priori onbererfeitS fd^orf ju unterfd^eiben 
finb, ober bie totfüi^IidE)e ErIenntniS beS SronSfjenbentoEen unb 
A priori, toie feber totfôdE)Iid^e EríenntniSoorgong fonft, fid^ in ber 
SpE)âre be§ ©eelifi^en ôoIEjiel^t. SorouS mirb nun forno:^! bie 9íot=* 
toenbigíeit oíEerfdE)ôrffter Unterfd^eibung jwifd)en bem SronSfjen-» 

*) ebenba. 
*) (Sbcnba. 
’) ÍÇroIegomena, cbenba. 
“) S?gl. ebenba. 

^prâlubien II, ©. 99fj. 
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bcntalcii imb bem ^f^djoíogiídjen beutlic^, wie fiel} auci^ borauê 
ergibt, baj3 bie tranêfgenbentalpf)iIo)opI)if(í)e Unteriud)ung ber p\t)^ 
djoiogifd^eu bei aller Unterfd^ieben^eit nid)t aûein tí)r Siedet löfet, 
fonbern gerabc5u aud^ im SSemufetfein beä îranêfjcnbentalen unb 
A priori ein eigene^ pi^djologifc^eâ ißroblem fteüt. iOiag nämlid) 
auc^ ber íranêígenbental unb a priori fein, fo bleibt bod^ 
baä SSiffen bon biefem Qbí^aít feelifdjeã fjaîtum. S^ner tranâ^ 
fjcjibentoígefegIid)e Síbí)“ít biefe§ SBiffen bom tranifsenben* 
tolgefe^licíien Sb^<iít bíeiben jibor aíâ tranêfsenbentaí unb a priori 
einerfeité unb pfpd}oIogif^ anbererfeitã boneinanbet unterfdjieben. 
3íber boé SSiffen bon biefem tonn fit^ nur in pfpd^oíogifdEier 
©enefiê bon ber (Srfaíjrung au§ enttoideln. SBenn olfo aud^ ber 
tran§fjenbentaigefe|iid)e 3bl)ûlt, meií er S3ebingung ber Erfal^rung 
unb beô (Degenftonbeã ber ©rfal^rung iiberíiaupt ifl, feibft íein 
©egcnftanb ber (Srfa^rung ift, fo ïann baâ SSemußtfein feine Sr= 
ïenninis nicEit einfad^ bon ber (Srfaíjrung au§ abftrajieren, fon» 
bern, mie eâ fdjon 1770 jiefe, „gelegentíidj ber (Srfojrung" 
(oceasione experientiae)i) allein bon fidj auã jerborbrtngen. Âant 
brüdt bo§ audj bajin au§, baß bíefe (Srlenntniffe a priori ím 
„©ubjeíte" ober im ,,&emüte" aíã „gâjigíeit" ober „SSermögen" 
bereit liegen, ober bafe fie auf fubjeltibcn SSebingungen ober „S3e* 
fd)affenjeiten" be§ ©ubjeltS berujten^). ®amit nun biefe an fidj. 
freilid) fejr mifeberftänblidjen SSenbungen nid)t auej mirtücj mife== 
berftanben merben, jat man fid) fofort mieber baran ju erinnern, 
bafe fomojl ißroblem mie SDÎetjobe ber tranêfgenbentaípjilofopji* 
fd;en (Srïenntniêlejre auf objeftibe (SHiitigieit geridjtet finb. ®iefe 
fRidjtung bon ißroblem unb fDietjobe foli nun burej jene fubje!ti^ 
biftifdjen SBenbungen leineêmegâ preiêgcgeben merben. SSor aßen 
®ingen foö ba§ îronêfgenbentale unb A priori nidjt im ©inne 
eines pffedjologifdjen SingeborenfetnS berflanben merben. SSielmejr 
ift bamit aßein foigenbeS gemeint: 97id)t um ba§ ÍranSfgenbentoíe 
unb A priori als foIdjeS janbelt eS fidj jier, fonbern um bie (Sr= 
ïenntniS beS îranSfjenbentalen unb A priori. SBeil biefe nun 
nid)t bon ben ©egenftönben ber Srfajrung abgewogen fein ïann, 
fo ïann fie aßerbingS bom ©ubjeïte nur gelegentíidj ber (Srfajrung 
jerborgebradjt fein. Síber audj fie ift bem ©ubjeïte niejt angeboren. 

1) De mundi sensibilis etc., ©. 395. Sgl. oben ©. 108. 
*) Sgl. fix. b. r. S.», befonberS ©. 30f. u. ©. 42ff. 
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5higeboreu ift i^m bieímcl^r nur bie ,,33eí^aífen^eit", bie 
leit", ba§ „ãSctmôgen", )íe ^erOorbringen ju íonnen. 9íi(^t aíâ 
fertiger 33efi^ liegt bie Gríenntniâ a priori im Subjeíte unb feinem 
©emüte bereit, fonbern nur alâ Sebingung, fie ju erttterbcn unb 
gn erarbeiten. 3íber bamit fie überfiaupt ©ríenntnis a priori fein 
íõnne, mufe fie immer fd)on nac^ ben tronâfgenbentalen iBebin» 
gungen obfeítioer ©ültigteit geriá)tet fein. ;3l^r §erôorgebratí|t» 
werben auã ben fubfeltinen 58ebingungen mu& immer jugleicí) 
ein §erüorgebra(j^twerben nad^ ben tranâfjenbentaíen iBebingungen 
objcftiner ÆHiltigîeit fein, ba ber fubjeltibe @ríenntni§botIjug nur 
auf ©runb ber tranâfgenbentalcn 33cbingungen felbft objeitiüen 
SBert unb objeîtibe ©ültigieit i)aben ïann. SSenn wir in biefer 
2Beife ben fubjeltiben unb obfeftiDen Srfenntniêanteit in ber @r» 
ïcnntniê a priori unterfc^eiben unb jueinanber in SBerl^üItniâ fe^en, 
bermögen wir Santé Formulierungen biefeë iBer^aitniffeâ lei^t 
bon ber ii)nen ant)aftenben SOiijfberftanbli^Îeit gu befreien. 

®ie Srienntnié ber tianéfgenbentaien ©efe^Uci)!eit :^at gwar 
®rïenntniôwert a priori, ift aber ali feelifc^er SSorgang p\t)à)o^ 
logifd). Fnfofern fii^ biefer auf tranäfgenbentaigcfe^Iidje 
begiel)t unb in biefer feiner 93egiei)ung gum ©egenfianbc ber pf^c^o* 
logifdjen Unterfud)ung gemacht werben fann, lie^e fid^ bie pfpdi)o=’ 
Iogifdf)e Unterfudjung ber @rIenntni§progeffe tranéfgenbentalen ©r»* 
lenntniâinijaiteé nal)er alé tranêfgcnbentoÎpfpd}oIogifd^ beftimmen 
unb gegen bie eigentUd) tranéfgenbentale Unterfud^ung abgrengen, 
bie wegen iiireé S^araitcré al§ „Sritif ber ©rîenntnié" fid) nun 
ii;rerfeité aud) nü{)er al§ tranéfgenbentaWritifd^ bcftimmt. 

3)iefem SSeri)ôitniâ l^aben wir in einer ^iftorifdjen Sarftellung 
ber Santifd^en Ißbüofopbie, trombem fie aië „Sritii ber @rfenntnié" 
ben 3iSert auf ben tranéfgenbentaltritifc^en F^îtor legt, aué gwei 
©rünben 9îed^nung gu tragen. (Sinmal tombinieren fid;, obwol^I fie 
eé in erfter Sinie auf boé tronéfgenbentalîritifd^e SJfoment abfiei)t, 
bod; beibe SOÎomente ftredenweife in ber Santifc^cn Îeï)te mit fçfte* 
motifd)er iJîotwenbigleit. wir bon born^ercin barauf ^in* 
weifen, braud;en wir bag nun nid^t bei jeber eingelnen ©etegen« 
I)eit gu betonen, fonbern nur bann, wenn wir mit ber fd;orfen Unter* 
fd^eibung ÜWißberftänbniffe bereuten íonnen. ßweiteng í)ábcn in 
jenen beiben SKomenten :^iftorifd) gwei Formen ber Sant*Fnter* 
pretation, wie bet geíd)id^tíid)en ©ntwideíung i^re berfd;iebenen 2ín* 
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ínü})fung§))unlte geiDonncn. ®ic. tranãísenbentúlpftjc^oíogifd^e SRe- 
flcíion jielt ob ouf bie „Drgoniíotton" be§ Sehjufetfeinâ, bte 
ntenf^Iid)c ignteHigcnj unb menfájlid^e 3”t£HeItuoIgefe^e. 6ã ifl 
eine 3ttt ontí)tobologifd^et SSernunftlritií, bie ^iet on Äont on» 
!nüpft. 2)ie tronêfâenbentolfriíifdje 9iefÎCïion bogegen ge^t ouf bíc 
tronêfjenbentolc ©efe^Iidifeit olã foíd^e, b. í|. ol§ Sebingung ob» 
jcltiber ©üUigfeit. 6ie ifi tronêfjenbentoíe Ârtti! im eigentíii^en 
©inne. Seibc ^iftorifd^e Siei^en í)oben in Äont, mie gefogt, i:^te 
2lnínü|)fungêbun!te unb i^re l^ifiorifc^c 93eret^tigung. S)enn bie 
beibcn oI§ Slnlnübfungãtmníte bienenben SKomente berfd^ltngen 
fic^ oud^, nomentíid^ in ben erften ^ofítioncn ber 3îernunftfritif, 
bei Sont. Erft in bercn eigener innerer Entmidelung tjroboliert 
ottmoiilid^ ber tronêfjenbentoílritifd^e goltor unb ftcttt fid^ ouc^ bie 
tronSfjenbentoIc SRetbobe in i^rer iritif^en Steinzeit ^erou^^). 

*) 9Kit unferer Unterfcbeibung 5h)tfcbcn bent îronSfâenbentalcn unb 
A priori alâ foli^en einerfeitâ unb ber ErfenntniS be8 îranSfjenbentotcn 
unb A priori onbererfeitä etlebtgen fttfi oucb fofort jmei folfcbe Stuf» 
faffungen. E3 finb bíeâ bie oudb fcfion Oon Eoben, o. a. D„ <5. 294 ff., 
jurüdgetoiefene SWeinung Jhmo gtfdberS (o. o. D. I, ©. 340ff.) unb bie 
ouf tfrteS 5urüdlenîenbe Slnfitbt 3. S3. 3Ret)er8 (®out§ *Pft)ti)oIogie, 
©. 168 f.), noch beten erfter oud) bie Erlenntniä beS A priori felbft 
a priori fein foHte, nach beten gtiieiter bie Itonäfjenbentalbbitofobbie 
botunt eine bfb(boto6ifd)e ^ifsiftlin fein fotite, toeil alte EtlenntniS bib^bo» 
logifibeë Sroltum ift. Segen bcibe ift nun auf Srunb unferer StuSfübrungen 
Iur§ ju fagen: Eä ift iWar rid)tig, bog olle Erfenntniä pfbcbologiftbeä 
ffaltunt ift, unb barum ift e§ faifcb, bag bo8 A priori unb ïronSfienben» 
tote felbft a priori erfannt unb gefunben toerben follte, eine Stuffaffung, 
bie nun otlcn igren §alt berliert. SBeil ober bie SrfenntniS beä îronS» 
fjenbentalen unb A priori öom îranêfâenbentaten unb A priori felbft 
unterftgieben ift, fo ift jwar jene Erfenntniä pfbcbologiftb, ober nicgt bo8 
SranSfjenbentoIe unb A priori felbft unb lein Segenftonb ber «pfgcbologie. 
Sn ber Stnlnüpfung an boS fjaftum ber ErlenntniS b«t otterbingä bie 
SranäfjenbentoIpbilofobbiE ou^ igr pofitibeg SBerböttniä jur ifjfb^ologie. 
Snfofern fie ober boä Saitum junt problem ntatbt, unb gwar nicgt, toic 
bie ÿfbdbologie be8 SrtennenS in feiner fîaltijitôt, fonbern in feiner 
Seltung, ermäcbft igr igr eigener, bon otter ífjfbcbologie unabböngiger 
SSHffenfcboftãcbaralter, bon bent au8 getabe, htie fd)on bemerït,. audg ber 
Çfbcbotogic burd)au3 igr 3letbt loirb. SSJenn bie îronSfjenbentalbbitofobbie 
ben igfbcboIogiSntuS, b. g- i>i£ S3erined|fetung be8 ®eItung8momente8 mit 
bem SCotfaigenmomente abjpegrt, fo ift ba8 leine Stblegnung ethw ber 
tpfbdgologic aI8 foldget. S>»etu fie ber igfgdgologie sumeift, tvaë nicgt in 
bie SranSfienbentalbgilofobgie gegört, befigtänft biefe eger igt eigenes 

10* 
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G)erûbc ober on ben jemeilâ ouf boã '^ßrobicm unmittelbar 
mieber gurüdgreifenben ißofitionen ber SBernunftíritií njirb bie 
SSerfd^Iingung beiber tßofitionen bcutlic^. Unb :^ier :^ot bie 58er»- 
f(]^Iingung fcibft i^ran fod^Iid^en ©runb unb i^r f^ftemotifc^ei 
(nid)t blojj l^iftorifd^eê) 9îed^t. ®enn Sont mu^ boni goltum ber 
Grienntnis? ou§ge!^en, um beten 2ïîôgli(^ïeit§bebingungen ju er* 
mittein. SBenn er nun ouc!^ für bie tronâfgenbentole SDÍetí)obe nicí)t 
bo§ fÇûÎium in feiner ïotfôd^Iic^teit, fonbern in feiner miffenfiioft* 
lid^en Geltung jum Sluêgongêbunïte unb bie 9Kôgíiá)íeitêbebin* 
gungen niáit im ©inne ber 2RögIi(^feit§bebingungen be§ îotfôdE)* 
lid^en, fonbern oíã Geltungêbebingungen ber gültigen Grtenntntó jum 
âieíe iiot, fo ift bod) bie 58etbinbung bon i£ntfâd)Iid)îeit unb Geltung 
foetid) beftimmenb für jene feine ißofitionen. ©o refíeítiert Sont 
junod^fl ouf boã 9Jloment ber ©tjntl^efig im foltifc^en Grlenntni§= 
boüjuge. 35ie Grfenntnfê bolljie^t fid^ nun in jmei 2irten bet 
©bntl)efiê. ®ie eine ifl ©^nt^efiê ber Slnfd^ouung, bie onbere 
©tintl^efiê beâ iSenfenã. 9îun mod^t fid^ ollerbingi ber fjunbomen* 
toIgefid)têf.iunÎt beê Gefegeà ber ©^nt^efiS fogIei(^ tnfofern geitenb', 
olê 5Înfd)ouung unb ®enïen, um felbfl Güitigïeit ju l^oben unb 
nod) ü^rem „iSîerte ober Untoerte" „beurteilt" merben ju ïônnen, 
ouf bie tronêfâenbentole Gefe^Iid^Îeit berroicfen bleiben müffen. 
®ie ©^nt^efiê ber iJinfd^ouung Îonn nur gültig fein, menn fie 
a priori ouf einer tronêfjenbentolen Gefe^Iid^Ieit eben ber Slnfdfiou- 
ung berul^t; unb bie ©t)nt^efiê beê ®enfenâ îonn nur gültig fein, 
menu fie a priori ouf einer tronâf5enbentoíen Gefegíid^Ieit beã 
5S)enten§ berul^t. 3mnter!^itt sunôdfift „©innlid^íeit unb SSer^ 
ftonb" lebiglid) oI§ „jmei ©tômme bet menfdEitid^en Gríenntniâ"^), 
ou benen bic fRefíefion einfe^t. 5Seibe toerben ouSbrüdíid^ olê 
„5ôí)igíeit" ober ,,58ermögen" ober olâ „GrunbqueHen beâ Ge= 
müteê" bejeidf)net. ®ie ©inníidjieit roirb beftimmt oíâ „bie Çôíiig» 
feit (fRejeptioitot), SSorfteltungen burd^ bie 2írt, mie mir bon Gegen»- 
ftonben offijiert merben, ju beîommen"^). Unb bo§ Gonje beâ 

Screici), ol3 ba§ ber ÍJ?ít)á)oIogie. ©ie ift nid^t ontibft)ii)oIogifcb, meil fie 
nothjenbigermeife antibfbdbologiftiftü ift. ®o3 mirb leiber in ben Stuâein» 
onbcrfe^ungen mit bcm $fbd^oIogi3mu8 gu oft überfeben, unb gtoar ouf 
beiben gegncrifii)en ©eiten. 

*) a. a. O., ©. 25. 
•) û. 0. C., ©. 29. 
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(Sríemititiêuríptungâ unb ba§ Sßerpltnig feiner finnlit^en unb 
feiner öerftanbeämöfeigen ©eite hjirb baí)in auêgebrüát: „Unferc 
Grienntniâ entfpringt au§ jnjei ©runbquellen beâ ©emütã, boDon 
bic erfte íft, bie aSorfteüungen ju empfangen (bie fRejeptiöität ber 
©inbrüde), bie jmeite baë SBermögen, burd^ biefe SSorfteliungen einen 
föegenftonb gu ertennen (©pontaneitöt ber SSegriffe)"^^). S)a§ alíeâ 
finb geinife pfpd^ologifdie S3eftimmungen. 3Ifi[ein e§ ifl boc^ Bon 
Bornl^erein barauf l^injumeifen, bafe biefe Unterf(^eibungen, luie 
9íieí)I2) fei)r treffenb l^erBorgel^oben i)at, um fo meniger gu einet 
pfpd^ologifd^en SSermögenäunterfd^cibung füllten folien, al§ Äant 
getabc im pfpd^ologifd^en ©inne, mie IRieiil fagt, für ©innlidf)leit 
unb Sjcvftanb eine „murgel^ofte, toenn aud^ für un§ gu tief gelegene 
©ini)eit Bermutete"3). ®enn auêbrüdlid^ fagt ®ant, „ba^ eê gmet 
©tämme ber menfd^Iidf)en Sríenntniâ gebe, bie bielieid^t au§ einer 
gemeinfd^aftlid^en, aber uni unbeiannten SBurgel entfpringen, näm» 
lid^ ©innlid^feit unb SBerftanb“^). ®iefe finb oifo in ber îot gmar 
pfpdEloiogifc^ unterfdE)ieben, unb rtenn fie aud^ all fÇâ:^igïeiten 
unb SSermögen gelten, fo ift bo^ i^t Unterfd^ieb im pfpd^oíogifd^en 
©inne lein urfptünglidfier, toeil getabe eine (Sin^eit im Urfprunge 
ottgenommen toitb. 3SieIme^r ift mit biefer pfpcí)oíogifd^en Unter* 
fdEieibung gugleidf), mie 9Ue;^I fagt, ein Unterfd^ieb ber „Srienntnil* 
arten" begeid^net®). Sl ift bamit in erfter Sinie eine logifd^e 
Qualität aufgebedt, bie bie tranifgenbentalen 58ebingungen ber @r* 
lenntnil all fold^e ber ©innlid^feit einerfeitl unb all folc^e bei 
®enlenl anbererfeiti auleinanberpit. Slllein el mag Bon Born* 
Ifierein bemerlt metben, bafe mit biefer ®ualität nod^ nid^t bal 
le^te SBort ber Sernunftíritií gefprod^en ifl. 2Rag bie Äritif ber 
reinen SSernunft audi) baBon aulgel^en, fo ift biefe boc^ felbft nur 
bal erfte ®Iieb in ber íítial ber großen Äritifen; unb gerabe beren 
le^tel ©lieb, bie ®ritil ber Urteillfraft, firebt über jene gunSdfift 
begeid^nete ®uoUtät ^inoul. Slber el barf Bon Slnfang an nidE)t 
überfeinen tnerben, baß gerabe unter bem ©efid^tlpunîte objeltiB 
gültiger Srienntnil jene Unterfi^eibung mei)r eine metßobifdne, 

') a. a. D., ©. 47. 
») SPbilof- ^itigilmug I, ©. 254. 
*) SRiebl, ebenba. 
*) fit. b. r. ©. 25. 
*) a. a. O., ebenba. 
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}um 3tt>ecie fc^orfer ^crauãarSeitung ber objeftiBen ©rleitntnié» 
onteile Bolijogene, ûlê eine fáileci^t^inige unb le^te ift, unb bofe bie 
ffierbtnbung betber SOÎomente in bet obieftiuen unb lonlreten ®t» 
fenntniS bereite in bet Sîtitif bet reinen SJernunft butd^ bie ©ä^e 
beutlid^ hjitb: „®ebonfen o^ne finb leer, ílnfd^auungen 
o^ne 93egtiffe finb blinb. ®o]^et ift e§ ebenfo notnjenbig, feine 
SBegtiffc finnlit^ 5U ntodfien (b. i. i^nen ben ®egenftonb in bet 
2Infd)ouung beijufügen), alê feine Sínfd^auungen fid^ betftänblidE) 
ju rnadien (b. i. fie unter SSegriffe ju bringen). 58eibe 3Sermögen 
ober lönnen aud^ ii)te punition nidfjt oertoufd)en. ®et 
SSerftanb bermog nid^tä onjufd^nuen unb bie ©inne nidt)t§ ju 
benfen. 9îur barauê, baß fie fid) bereinigen, îann Êrîenntniâ ent« 
fbringen“^). SDÎag oifo biefe Unterfd^eibung fd^on burc^ bie 2iu§« 
btüde „beibe SSetmögen ober gö^igteiten" njieberum pfb^ologifd^ 
beftimmt fein, fo liegt in ber SSereinigung bod) 
eine üîottoenbigïeit gerabe für bie SOÎôgli^Ieit ber Erlenntniê. 
Unb aud^ bie ßritil ber reinen SSernunft benu^t bie pf^d^ologifdfe 
Unterfd^eibung nur, um bon i^t au§ ju einem Unterfdfiiebe inner» 
^alb ber tronêfjenbentoíen ©efe^Iid^Ieit feibft aufjufteigen, meií, 
»ie mir fdE)on fügten, bie ©tjnt^efiá bet Wnfd^ouung nur butd^ 
tronêfjenbentale ®efe^e ober SRegeln ber Sinfd^auung, bie ©^n« 
t^efiä beê ®eníenã nur burd) tranâfjcnbentate ©efe^e ober SRegeln 
beá 5)enlen§ objeftioe ©üitigfeit erlangen lann, fo baß bur^ biefe 
Unterfd^eibung jugleicß bie erfte ©pejififotion be§ oberften ^rinjips 
ober ©efeßeä bet ©ßntßefiä feibft ou§gebrüdt mirb. ©erabe nod)« 
bem ®ant bon beiben ©rîenntniâfaltorcn erflört i)at : ,,3îur borauè, 
baß fie fid) bereinigen, Iann Sríenntniâ entfüringen", fügt er 
!^inju; „S)eämegen barf man aber bod^ nid^t if)ten Slnteil ber» 
mifeßen, fonbern man ßat große Urfodf)e, febeê bom onberen forg» 
fôltig objufonbern unb ju unterfeßeiben. Saßet unterfd)eiben mit 
bie 3Biffenfcßaft bet Kegeln ber ©innlicßleit überßaupt, b. i. ^ftßetil, 
bon ber SSiffenfdßoft ber SSerftanbeäregeln überßaupt, b. i. Sogil''^). 
Somit finb bie Sifgiplinen bejeid)uct, benen bie im ißroblem be» 
jeid)neten ?iufgaben jiifallen. Sie tronêfjenbentale ^ftßetil olä 
„S5ßiffenfd)aft ber Kegeln bet ©innlidßleit" foß bie ©runblegung ber 
SKatßematil leiften. 3“^ S3egrünbung ber Kiöglidßfeit be§ ©anjen 

») ffir. b. r. «.1, ©. 48. 
*) 0. a. £)., ebenba. 
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bet ®rfal^tung mufe fid) mit il)t bie tranêfjenbcntole Sogil Der» 
binbeu, bie alê tranêfjenbentaíe Sínaíljtil bic Qirunbíegung ber 
Sîaiutmiffenfc^aft barfteüt. ?ll§ tranâfjenbentale ®ialeltiî i)at fie 
cinetfeit^ im 93egriffe ber fbftematifd^e ©in^eit ber SSer* 
fianbeâerlenntnig felbft aufjubcdcn, aubererfeitâ über bie Sritil 
ber aJletûb^^fil ju geben unb beren falfc^en ©d^ein abjumel^rcn, 
ber batauê entfpringt, ba§ biefe ben ^Begriff ber 

Snfofern nun erft in ber tranäfsenbcntolen Sogif ber 33egrtff 
beâ Qiefeÿeâ ber ©Qntl^efiS unb ber ber reinen ©Qntf)efiâ feine ®nt* 
fûltung getoinnt unb jugleic^ feine gtunbíegenbe iBebeutung für 
bie Slnfc^auung etpU, noitenbet erft bie tranëfjenbentale Sogif 
aud) bie ganje Slufgabe ber tranêfjenbentolen Îift^etif unb bag 
®cnje ber ©runblegung ber SJÎoglic^feit ber Œtfal^tung, baâ erft 
jufammen in ber ©runblegung ber SOÎatljematiî unb ber 9îatut* 
miffenfd^oft bcftimmt ift. 2)a abet bie 9îûtur „ber Qn^egriff alfet 
©egenfiönbe ber grfûbrung"^) unb in gegenftanblid^er SBebeutung 
„boi 3)ofein ber ®inge, fofetn e§ nad) allgemeinen ®efe|en be» 
ftimmt ifi"2), ift, fo mirb bomit aud^ bie ©tunbiegung ber 9iatur 
felbft geleiftet. bebeutet banadE) bie 9?atur nid)t mel^r, mie 
ber bogmatifdb'mctûi)]^t)fif^en ©pefulation, jeneâ abfoiute 3Befen, 
mie eê im Üîamen ber 9fatur alâ 2iIIgebârerin (nasci—natura) be* 
geid^uet mar. SBielme^t mirb bamit bie Statur ouáfd^íie^íídb im 
©inné ber ftrengen SBiffenfd^aft genommen: „S)ie SDÎôglid^îeit ber 
Grfal)rung überl)ûubt ift oifo gugleid) ba§ nitgemeine @efe| ber 
9tatur“3). ÎSoburdi) mirb ni^t allein baê ißtoblem ber SKügli^Ieit 
ber erfaf)rung oon neuem burd^ bie trangfjenbentale SQtetfiobe über* 
baufjt alê baê eigentliche tranêfgenbentale ißroblem beutUd^. Stun 
mirb eê oudh burdh ben ben Sîero ber tranêfgeubentaien S5îetÎ)obe 
felber biibenben 93egriff beê ©efe^eê bïôjifiett. 

, ®ie tranêfgenbentoien ©efe^e, bie bie gtfahrung möglidh 
machen, müffen audh, menn anberê bie Srfohtung gegenftänblidhe 
©ültigfeit hoben foö, bie ®egenftönbe ber Srfahrung, alfo bie Statur, 
möglidh madhen. Slßein bie tronâfjenbentoíen ®efe^e, bie Stotur 
unb ßrfohrung möglich modhen, finb ju unterfdheiben Oon ben 
„@efe|en ber ^otur, bie mit nur bermittels. bet etfohtung miffen 

*) ißrolegomena, ©. 295. 
*) a. a. D„ ©. 294. 
*) 0. a. £)., ©. 319. 
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lönnen", tüâî^renb bie tranêfjenbentoíen ©efe^e immer fd^on beren 
„9RögIid)ieit a priori jum ©runbe liegen“ ^). 2)ie „(Mefe^e ber 
SÍotur“ finb ben tranêf5enbentalen ©efe^en gegenüber burd^ be=» 
fonbere Snl^aüc beftimmte ©efe^e, unb biefe lennen mir 
nur burc^ ©rfal^rung felbft, infofern fie unã in ber ©mpfinbung 
angejeigt merben. ®ie auf bie tranâfsenbentolen SDÎôgüd^ïeitêbe» 
bingungcn ber SÍatur oI§ gefegmâfeig beftimmteã ®afein ber ©egen» 
ftãnbe ber ©rfa^rung gerid)tete tranêfjenbentale SDÍet^obe ift aífo 
bcreitá bie logifd^e Segrünbung für bie SDÍôgíid^íeit, baß man in 
ber 9íaturmiffenfií)aft non ©tujelbeobaí^tungen au§ ju allgemeinen 
naturgefe^Iid^en SBejie^^ungen auffteigen lann. ,,^á) benle,“ fo 
bemertt ®ant, „man merbe mi(^ berfteí)en: baß id^ f)ier nidí}t bie 
ÏÏÎegeIn ber 33eobad£)tung einer 9íatur, bie fd^on gegeben ift, ôerfte^e, 
bie fcfeen fd^on Erfahrung oorauê, aífo nid^t, mie mir (burd^ ®r» 
fa^^rung) ber iRatur bie ©efeße ablernen lönnen, benn biefe mären 
aíêbann nid)t ©efe^e a priori unb gäben leine reine iRaturmiffen- 
fd^aft, fonbern mie bie Sebingungen a priori oon ber S!KögIi(^ieit 
ber ©rfaiirung jugleicß bie Queßen finb, au§ benen bie aßgemeinen 
ißaturgefe^e i)ergeicitet mcrbcn müffen"^). 

®aê SBie ber 3iliögli(i)teit beë A priori aíâ 33ebingung ber 6r* 
fai^rung ift baê tranSfjenbentale ©efe| oíâ „S3ebingung ju 9Íegeín 
a priori“3). SSeil auf i^m ba§ ßiaturgefe§ in feiner objettioen 
©ültigîeil a priori beruht, beffen Quiiait ober nur burd^ ©rfal^rung 
ber Sîatur abgelernt merben tann, fo begreift e3 fid^ nun, moê 
äunäd)ft „überoug merimürbig“ mar, „boß felbft unter unfern ©r=« 
fal^rungen fid) ©rtenntniffe mengen, bie i^ren Urfprung a priori 
i)aben müffen“^). Sinb bie einjelnen tranöfjenbentolen ©efege be^ 
fonbere Çoïnten beä oberften ißringipä ber tranêf5enbentoIen ®efe|- 
lii^îeit oI‘3 foIdE)er ober be§ ©efeße§ ber St»nt^efiê, fo finb bie 0îatur= 
gefege befonbere ber tronäfgenbentolen ©efe^e, mie fie 
bem einjelnen fjoße gegenüber feibß oßgemeine ©efeße finb. SSom 
einjelnen gaße füljrt oifo eine Slimaf über baä 9îaturgefeg jum 
beftimmten tranêfjenbentaíen ©efeß empor, oon biefem jum ©efeß 

*) a. a. D„ ©. 318f. 
*) a. a. 0„ ©. 297. 
’) ffr. b. r. 35.1, g gß 
*) a. a. £)., S. 17. SBgl. jum folgenben auäfübrlii^er meine Strbeit 

„über ben SSegriff beä 9îaturgefepe§" (tont-©tubien XIX., bef. S. 315ff.). 
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bet tranèigcnbentoien Sin^cit fdjiec^t^in unb Don biefem ipieberum 
über bic beiben 3h>ifc^enitufen Ibirtûb junt einjelnen gaïïe. SBir tonnen 
un3 boê on einem ber einfachen Setfpieíe beutíid^ moíjen, bíe mir 
fd^on l^erongejogen :búí>e«- SBcrfe ic^ einen ©tein in einen îeic^, 
fo ift bo§ ein einjelneã gattum, baã fofort bem 2Irc^imebifc§en 
^rinjiv unterroorfen ift, monac^ ein Körper, bet in eine S'Iûîfig- 
feit getauájt mitb, burd^ ben ®ruá ber umgebenben fÇtüffigfeit 
fooiet an feinem 65emiá(t üeríiert, oíê baâ ©emidjt ber Oon i^m 
berbrängten glüffigíeitimenge beträgt. ®iefeâ ©efeg gilt alfo ní^t 
blo^ für ben bon mir getobe in biefen beftimmten îeid^ ge» 
morfenen ©tein, jo nid)t biofe für alle ©teine unb aöe SOSaffer» 
bei)ölter, fonbern ebenfogut für Sifen, §oíj, gleifd^ ufm., 3Baffer 
SBein, Ouedfilber ufm., alfo für alte feften törper unb olle Çíüffig» 
feiten. Slüein trombem ift boä eineä ber „©efe^e ber Statut, bie mir 
nur bermitteíê ber (Srfa^rung mtffen fönnen". 3Baê Körper, ^lüffiQ* 
feit, ®rucf, ®emici)t ufm. fei, oermögen mir nur burd^ ©rfa^^rung 
fennen ju lernen. alien biefen Sííomenten liegen febod^ fd^on 
SSorauêfe^ungen, bie a priori ber SKöglid^feit biefeä 9íoturgefe|eã 
jugrünbe liegen, unb otjne bie biefeë felbft feine objeftiüe ©üttig» 
feit !^oben fönnte, fo ba§ mon ofine fie in ber îat immer nur 
fogen fönnte: fomeit mir big fegt beobod^tet l^aben, finbet ein 
foId^eS SSerí)âítniâ ftatt, ohne baß mon eã aber afâ ein mirfUdß 
gcfegmößigeä unb für bie Stföglicßfeit ber Sîoturmiffenfd^oft felbft 
notmenbigcö beseid^nen fönnte. ©o liegt im SSegriffe be§ Äörperä 
unb in bem ber fÇIüffigteit, mog eä fid^ um §oíj, ©tein, (Sifen, 
üuedfilber, SBoffer, ?ítfo:^oí ufm. íjonbeln, bie SSorauäfegung beä 
iRoumeS, ber ©ubftons, in bem „burd^ ben ®rud" bie ber Soufalitöt, 
in bem be§ ©emic^teä, ebenfo mie in bem beä ®rudä bie ber 
Äoufalität unb ©röße ufm. ©ie liegen a priori bet StRöglidfileit beä 
3lrcßimebifd^en ©efeße§ felbft gugrunbe unb berletßen i:^m objeltibe 
©ültigfeit für feinen auä ber Srfoßrung gemonnenen Qn^oít. 

®og aber mar bon born^etein ber ©inn bet tronêfgenbentoíen 
©efefdid^feit, boß fie a priori bie 2(£tgemeingüítigteit unb 9îot» 
menbigfeit ber ©rfenntniä möglidß mod^t. 3« biefem ©iune l^at 
Sont bem empitifd)en ^nljalt baä îranêfgenbentoie unb A priori 
oucß oI§ fÇorm gegenübergefteltt. Unb e§ geigt fi^ getobe an 
uufercm 93eifpiele, boß gorm nur fobieí bebeuten fann, mie tranä» 
fgenbentaiei ©efe^ für bie iOZöglidjfeit ber (Stfal^rung ober fjunf» 



152 3toeiter igauptteii. ^ie !titífc^e (Spoc^e. 

tion ber ©rutiblegung bicfcr SKöglid^Ieit. Sie unjtneibeutige unb 
unntif;t)erftânblid)e Slrt, h)ie Âant ben Segtiff bei „(yefe^es" öet» 
toenbeí, fe^t ben bei ffant leiber getabe nidjt unjweibeutig unb 
unmiBöerftönblid^ ongetuonbten Segriff ber „Çotni" erft ini redete 
Sid^t. (£â ift feíbft gegen bie Síuffaffung ber „^orra" ali ekic 
?írt SBe^âítníffei gerid^tet, njenn Âant einmal gclegenüi^ be* 
merit, bafe ei eigentiid) „nid^t f^ormen, fonbern ^-unltionen feien, 
morouf bie relationes ber Srfd^einungen beruljen“^). Saí)er fann 
man bie „fjormen“ oíi SBebingungen ober (Stunbíagen ber ®r» 
fc^einungen gerabe im Santifcl^en Sinne feíbft ali guttíüonen an* 
íbred^en. Seil^alb ^at nun bai empirifcíie Síaturgefe^ feinen @tunb 
im tranifjenbentoíen ,,3SBie" ber ,,S3ebingungen a priori Don ber 
2Jíôglid)Ieit ber GSrfal^rung'', im tranifsenbcntalen ©efe^e olfo, baã 
in ber Sílimof bei SSerí)âítniffei ebenfo jjoifdjen bai 9íaturgcfeô 
unb bai ißrinsip ber tranifjenbentaíen ©efeglic^Ieit fc^lcc^tf)in 
ober bai ©efe^ ber fpntí)etifdE)en ©in'^cit Dcrmitteinb tritt, mie 
bai Síaturgefeè jmifdE)en bai befonbere tranifjenbcntale ©efe^ unb 
ben einjelnen Saß Dcrmitteinb tritt. Qnbem mit biefe oier ÜJÍo» 
mente: 1. bai ©efe^ ber tranãf^enbentalen ©efe^lidjleit fc^ícd)t* 
bin, 2. bai befonbere tranãfgenbentaíe ©efe§, 3. bai 9íoturgcfeg, 
4. ben befonberen g'ûû ober bie einjcínen ©rfdbeinungen, auf biefe 
SBeife Doneinanber unterfd^eiben unb jueinanbet in SSerí)ültnii 
fe^en, tritt jugleid) audb nocb einmal in bie beßfte einfieitiidbe 93c* 
leud^tung nid)t olíein bie tronifjenbentale 9Jíetí)obe, fonbern aud) ií)r 
9Scri)SItnii jum tranifgcnbentaípbilofopbíft^en ífJroblem: Sie 9G3irf* 
Iidf)íeit ber ©rfo^rung unb ií/rei ©egenftanbei im Sinne ftrenger 
SBiffenfdbaft in i^rer Sfíôglidbfeit begrünben, beifet audb bie SBirílicbleit 
gegenftânbíidber 9Biffenfdbaft feíbft in ibrcr íüfíôgtidbteit begrünben. 

Sritíer Slbf^nitt. 

Die ^rinjipien ber Sinnlií^feit. 

Saut Iníipft, mie mir in bem 2íbfdbnitte über bie tranifjen* 
bentaíe füJletbobe fa^en, on baã fÇaltum ber ©ríenntnü an, um nod; 
feiner SWôgíicbleit gu fragen. Síngefid^ti biefer faltifdben 9ln» 
ínüpfung unterfdbieb er oíi v/5>oei Stämme ber menfd^Iid^en ©r* 

M £ofe SSIâtter (Kciáe) I, ©. 16. 
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íenntniè" : ,,©innli(^!eit unb SBerftanb"^). 2Bir betonten babei fd^on, 
bo^ biefe t>í^c^oIogiíd)c Slnfnüpfung eben nut Sínínüpfung unb um 
fo hjeniger baê legte SSort fei, alê jo, tuic 9lie^I ^etoorgel^oben^) 
bat, aud) biefet Unterfcbieb iut bfb<^oíogtftben ©inne gerabe nacb 
Eant fetbft tein urfbtunglidjer fein íonn. 6r ínii^ft barum on 
baê 3altum nic^t blo^ in feiner fjaltisitöt, in feiner Gfiftenj unb 
feiner ®ntftet)ung an, foubern in feiner ©eltung, um üon feinen 
ocrfd)iebeneu ©eiten auë bic oerfd)icbenen ©eltungâanteiíe unb &eU 
tungäbebingungen 5U ermitteln. ©0 fegr er barum au(b if)tc SSer- 
binbung in ber Gingeit bet Grteuntnië betont, fo fe^r et betöot» 
bebt: „nur borauä> bo& fie fid) oeteinigen, lann Grîenntniê ent» 
fptingen"3), ebenfofebr b^l>t er betöor unb betont er: „®eätoegen 
borf man bod) nid)t igren Slnteil bcrmifd)en, fonbern man b<tt 
grobe Urfad)e, jebeä Oon bemfelbcn objufonbern unb ju unter» 
f^eiben"^). ®enn aud) ihre Söejiebung fann nur burib bte me» 
tbobifd)e fcbatfe ©ouberung ooneinonber ol§ SBejiebungêgliebet beut» 
lieb fóerben. Sïïenn SRicbl barum bie Unterfd^eibung aid eine folcbe 
öon „GrienntniSorteu" bejcid)net^), ober menn id) in noch engerem 
9lnfdf)iub on f ant§ eigene SBejeitbnungêtoeifc al§ Grfenntni§»„?tn» 
teile" im ©inne bet Geltung, nidgt im ©inne ber 5aît>âil“t beâ 
Grtenntniêfaítumê bie Unterfd)eibung beute, fo roitb baë nod) 
burd) bic febon berongejogene auêbrüdlid)e Gtllörung beftätigt, 
bie iîont felber gelegentlidb einmal bobin abgegeben b<^l: 
befeböftige mich nidbt mit ber Gbolution ber 33egriffc, mie îetenê 
(oHe §onblungen, bobutd) Segriffe erjeugt toerben), ni^t mit bet 
StnolbfiS, tt)ie Sombert, fonbern blo^ mit bet obfeitioen Gültigieit 
berfelben"^). Ser Unterfd)ieb be§ obfeitioen Gültigïeitêanteilâ ift 
eä alfo, ber aud) in ber Unterfd)eibung bon Slnfcbauung unb SBegriff 
felber, bon ©innlidbîeit unb SSerftanb jum Sluäbrudl gelungen foil. 

Unter biefem obfeitioen Gültigleitêgefidbt§bunlte tritt ®ant 
olfo oudb on bic Slufbedung ber ißrinjipien ber ©innlidbîeit \)nan, 
eine fo bebertfdbenbe ©tettung babei immerbin oud) nodb bie fub» 
jcItib»i3fgdbologifdbe Grörterung einnebmen mag. SIber eä tnerben 

1) ffr. b. r. aS.i, ©. 26. 5BgI. oben ®. 146. 
•) a. 0. D. I, ebenba. SSgt. oben <S. 147. 
®) a. a. D., <S. 48. 
*) Gbenba. 
') aieflefionen (SluSgabe bon 58. erbmann) II, 9lr. 231. 
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gerabe ber fubjeïtiüe unb bcr objeítioe gaítor im ©anjen ber 
Unterfud^utig in bent aSerpUntã il^reã Unterfc^tebcã unb t^ret 93e* 
jte^ung beutlid^ werben. eigentíi^e unb tiefere ©eltungianlie* 
gen wirb ober bo^ woí)í oud^ fd^on boburc^ beutíid^, bo& Sont 
feibfí bic trongfjenbentaie aift^etií oí§ „SBiffenfd^oft bon aûen 
ißrinjtpien ber ©innlid^Ieit a priori" bejeid^net^). Írofe otter 
urfprüngliájen Suolitot 5Wifcí)en ®eníen unb ©innlid^íeit, jwU 
ft^en tronêfgenbentoíer áft^etif unb tronãfjenbentoler £ogií ift 
bod^ bie Sinníidí)íeit nid)t bon ottem Sogifd^en berloffen, unb fi^on 
in ber 2íufgobe ber tronâfjenbentoíen Sft^etií íünbigt fid^ ber @e* 
bonfe eineê Sogifd^en im Slíogifd^en on. Unb boâ nid^t ottein borum, 
weit ber ©inníidEiíeit nid^t bIo§ über^oupt ein 9ínteil on ber 
©ríenntni» jugewiefen wirb, oud^ nid^t bío& borum, weií ií)r 
feibft ifjrinjipien a priori jugewiefen werben, fonbern bor ottem 
borum, weil i^r beibeã gerobc bom 33egriff ber ©rfenntniâ 
feibft ouS jugewiefen wirb. aSon bem aSegriffe ber (Srlenntniê ouâ 
eríjôít bie „aOSiffenfciioft bon otten ißringipien ber Sinnlid^íeit 
a priori" feibft i^re tronäf5enbentoIe aSeftimmung. Sie ift tron§«- 
fjenbentflie aiftijetií, weil fie Sronâfâenbentoleê oI§ bie SOÎog» 
Iidf)ïeit be§ A priori ber ainfd^ouung begrünbenb ouf5ubecien !^ot. 
Unb biefe aSeftimmung erholt fie bom 33egriff ber (Srienntnid feibft, 
inbem biefer bic in iljm gefejjte aSesieljung bon Subjeít unb ©egen« 
fionb feibft wieberum bejiel^t, unb jwor eben ouf bie Slnfd^ouung. 
;3ft e§ bod^ gerabe bie aSejie^ung be§ ®egenftanbe§ auf bie 2ln» 
f(^auung, woê nad^ Sont auct) ben funbomentalen Unterfd^icb 
äwifd)en SDÎat;^emotiÎ unb SOÎetopI)ÇfiI begrünbet unb bic ainfprüd^c 
bcr 9RetopI)t)fif, fid^ ber SJÎot^emotii gleidjjuftetten, olâ nichtig 
erweift. ÏÏBenn bie SOÎetap^tifi! bon ber 5DîotI)emotiI gloubt il)rc 
„günftige grwartung" fd^öpfen 3U bürfen, e§ wie biefe ju (Sríennt- 
niffen unobpngig bon ber @rfoI)rung bringen 3U iönnen, fo ift 
äWor baö Sine rid^tig: „35ie SDÎot^emotiÎ gibt un§ ein glönjenbeg 
aSeifpiel, wie weit wir eä unabpngig bon ber ©rfal^rung in ber 
(Srîenntniâ a priori bringen iönnen". Slber e§ ift aud^ fofort ba§ 
ainbere, ba§ „leidet überfe^en" wirb, in a3Ba^rI)eit aber ben unüber»= 
brüdboren ©egenfo^ ber SKetapppfii jur SOÎotl^emotii begeii^net, ju 
bebenien, bo^ fid^ bie SOÎatliemotiÎ mit jenen il)ren „©egenfiänben 
unb ©rienntniffen, blo^ foweit olä fid^ fold^e in ber 3lnfd)ouung 

*rSrTb. r. as.i, ©. 30. 
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barfteUen laffett", befd^äftigt^). Sßögen fie aifo oud^ aí§ foíd^e unb 
an unb für fidi) ni^t anfdjauíid^ fein, bie ®arfteíí b a r Í e i t in ber 
ijinfd^auung, bie 3Röglici)teit, i^nen in ber Slnfd^auung einen ©egen» 
ftanb, ein anfd^aulid^eä ©ebilbe entffjred)en ju laffen, ift unb 
bleibt bod^ immer if)r fpejififdjcä Si)aralteriftilum, boä fie öon 
aüer fDîetapl^^fil unterfd^eibet. 

;3m begriffe ber Srîenntniâ ift biefe SSejiel^ung auf bie 3tn» 
fd^auung aber barum gefegt, meii in if)m einmal über^^aupt fid^ bie 
„(SrIenntni0 auf ©egenftänbe bejie!^en" mufe, unb fobann meii „bie 
Sirt", ... „moburc^ fie fid^ auf biefetben unmittelbar begiêíit unb 
roorauf aïïeâ Genien al§ SJÍitteí abjroedt, bie Sínfd^auung ift"^). 
3m begriffe ber Srienntniä liegt bie Sejiel^ung ouf ben ©cgenftanb 
barum, meii ©rienntniä o^ne einen gu erlennenben ©egenftanb 
eine ©innlofigleit, aber eben nidE)t ©rîenntniê märe. ^Begriffe 
ber Êríenntniâ liegt aIfo ber ©egenftanb ber ©rîenntniâ ober bie 
93ejiei)ung auf ben ©egenftanb mitgefegt. 3BeiI nun i'ant bom 
Segriffe ber ©rlenntnig atä ©eltungêfaltum ober Oom begriffe 
bcä ©ríennenâ auSgegt, liegt barin meiter audg bie SBejiegung 
auf baê ©ubfeit, ba§ einen gu erlennenben ©egenftanb eben er» 
lennt ober bie SBejiegung bon Subjeft unb Obfeit ber ©ríenntniâ 
mitgefegt. Unb bie Äontifdge ©rîenntniëlegre bilbet eigentlich evft 
oíâ ©anjeâ ben Síntrieb, bom begriffe beê ©ríennenâ gu bem ber Sr» 
fenntniê im ftreng íogtfdgen ©inne aufgufteigen^). 

5)ie aSegiegung bon ©ubjeít unb Dbfeit ber ©ríenntniê nun liegt 
barin, ba^ „un§ ber ©egenftanb gegeben" fein müffe, um ©egen» 
ftanb ber Srîenntniê gu fein. ®a^ er ober „gegeben" ift, ift „nur 

*) a. a. £)., S. 19. 
») a. a. D., ©. 29. 
*) ®ie ftrenge Suregfübrung ber Unterfebeibung bon (Sriennen unb 

GrienntniS ift eine fbftemotifcbe Slufgobe, bie icb einer fpäteren ©elegen* 
beit borbebalte. Sîant arbeitet biefer Unterfebeibung aber burebtoeg bot 
unb bereitet ibr bie SSege. greilicb gefd)iebt baä nur impiigite. Sntmer» 
bin ift ber gange Siufftieg ber Santifdben GrienntniSlebre nodb ber tranä» 
fgenbentalen ©eite bi« <mf ben reinen GrtenntniSbegriff gerietet. Gr ift, 
menn man fo fagen barf, eine impligite Gjplüation, bie im begriffe ber 
tranëfgenbentalen Stppergeption ihren ^öbepunlt erreicht. 3m ©inne 
ffiantS unb ftreng biftorifcb märe eä aber bodb nicht, ben Unterfdbieb bon 
Griennen unb Grlenntniä terminologif^ burebgufübren. 3d) “Ifo 
im meiteren bem Sîantif^en ©pracbgebraucfi. 
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boburd^ ntôglid^", ba^ et ,,un§"' tn beftimtntcr SBeife affijiett. 
Unfere „gö^igleit" abet, „»on ®egenftänben affijiett ju ioetben“, 
ijt bie „©innlidiieit"!^). §iet ttiti eine 9íeií)e »on 33eftimnmngen 
ouf, bie alte il)te Sic^tigleit unb SSebeutung l^aben. Sie finb bei 
Sont in ben SBotten „un§", „©egenftanb", „gegeben", „mög» 
lid^", „üffijieten", „®innlid)ïeit", „gä^igieit" bejcit^nct. Sitte biefe 
SOiomente finb »om g aï tum bet Srfenntniä ouä bei Sont et* 
mittelt, abet fie alte :^oben au^ ii)te logifi^e ©tette im 93egtiffe 
bet ©tlenntniS. ®a& „un§ bet ©egenftonb gegeben" fein müffe, 
um etionnt metben ju lönnen, bejeic^net aifo nidfit bto^ boä 
galtum be3 (£t!anntt»crben§, fonbetn aud^ bie logif^c SWöglidt)» 
leit bet ©egenftanbâetïenntnië übetí)auf)t. „@egeben"*Sein ift 
oifo nid^t bIo§ gaïtumfein, fonbetn togifd^ bie Sejiel^ung jwi* 
fdt)en Subjeït unb Dbjelt, aud^ biefe beiben Stlomente in i^tet 
reinen 33egrifflid^ieit genommen. ®iefe bopfjettc 93ebeutung bei 
„®egeben"*Seinl gibt nun au^ bet „Sinntidf)ieit" eine bofJbeltc 
33ebeutung. Stil „fjäljigieit (aicjeptioität), Sorfteltungen butd^ 
bie Sttt, mie mir »on QJegenftänben affijiett merben, ju beïommen", 
liegt fie in bet ©pí)ãre bei ipf^(f)oIogii(^*5a!tifdf)en, entfprec^enb 
bet faïtifd^en ©eite bei „®egcben"*©einl. biefel aber nur 
butd^ bie ©inntid^Ieit „möglidt)" ift, biefe alfo 3tßögltdf)ieitlbebin* 
gung bei ©egenftanbel unb bet ©egenftonblerîenntnil ift, crí|õít fie 
felbft entfbre^enb bet togifd^en 93ebeutung bei „@egeben"*©einl ü)re 
fd^atf beftimmte logifd^e SSalenj. ®arum attein lann aud^ „eine 
SBiffenfd^aft »on alten ißrinjipien bet ©innlidfifeit a priori" unter 
ttonifjenbentoien Slfpelt getüdEt merben^). 

Sttfofetn nun abet bol „Siffijieten" unb „6fegeben"*©ein felbft 
in bem aSertjältnil »on SDÎoglid^Ieitlbebingung unb SBebingtem 
fiel^en, mieberI)oIt fid^ bie jmeifad^e ©tellung nun aud^ für bie 
ßmpfinbung. ®abutd^ ober tritt bol ißroblem einet 2ogi! au^ bei 
A posteriori fd^on ouf ben Stnfängen bet ïritifd)en ©ríenntnilíci^te 
ouf. Si mag in beten gortgong jugunften einet Sogil bel A priori 
jutüdtreten. 3fmmeti)in mirb bo^ aud^ bem A posteriori ju* 
nod^ft menigjltehl oil Ißroblem feine logifd^e ©teûe gemiefen. ®ol 
ifi um fo mic^tiger, ail bobutri^ sugleid^ bet Stntrieb jur le^t^inigen 
©t)nt:^efe bel urfprünglit^en ontitl^etifd^en Slntogonilmul ber 

') O. O. O., cBenbû. 
*) 0. a. C., ebenba. 
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ûpriorif^en unb apofteriorif^en (Srïenntniâanteiie ebenfaHâ f^on 
urfprüngltd^ mit gegeben toirb. 35enn bie Gmpfinbung mirb be* 
ftimnit atê „bie SBirfung einc3 ô5egenftonbeâ auf bie SSorfielIungâ* 
fâi)igfeit, fofern mit bon bemfelben ûffijiert merbcn"i). ®em pfp^o* 
logifc^en SRomente oiâ Slffeitionêtoirîung auf bie SBorftettungê* 
fâ^igleit ftei)t auc^ Îjier gegenüber ba§ Iogifcf)e SJÎoment beâ §in* 
meifeê beâ (JJegebenfeinâ auf ben ©egenftanb. SBirb burd) bie 6mp* 
finbung nânilid^ auc^ ber ®egenftanb no^ nic^t beftimmt, fo ttJtrb 
boc^ in ber Êmpfinbung bie „Srf^einung" beâ ®egenftanbeë an» 
gejeigt. ®ie ©mpfinbung ift in i^rer 33ejiei)ung jum ©egenftanbe, 
mie Sollen fagt, „^nbej"®). SBaâ ii)r „in ber @rfd)einung force» 
fponbiert", ^ei^t beren „SJlaterie". S)ie Gmpfinbung beftimmt, mie 
gefagt, oon fidb au§ nod) ni^t ben ©egenftanb unb ift barum fût fit^ 
nod) nid)t Grfenntniâ. ®iefe erforbert, baß baâ SUtannigfaltige beâ 
Gmpfinbungêmaterialâ jur Ginfieit be5ogen unb georbnct merbc. 
„ffiaëjenige aber, melcßeä macßt, baß bad SUÎannigfaltige ber-Gr» 
f(!^einung in gemiffen SSerÎ)ôItniffen georbnet merben îann, nenne 
id) bie fÇorm ber Grfd^einung. ®a bad, morin fi^ bie Gmpfinbungen 
aßein orbnen unb in gemiffe ^formen gefteßt merben ïônnen, 
nid^t felbft mieberum Gmpfinbung fein fann, fo ifl und jmar 
bie SDÎaterie oßer Grfd)ethungen nur a posteriori gegeben, bie 
iÇorm berfelben ober muß ju ißnen indgefamt im ®emüte a priori 
bereit liegen unb ba^er obgefonbert bon aßer Gmpfinbung lönnen 
betrad^tet merben" 3). 

Sin biefen ©ä^cn ift eigentlicß febed SBort bon S3ebeutung. 
Saturn l^oben mir fie aucß boßßänbig l^ergefegt. Sie ^aben eine 
îragmeite für bad gange ©pftcm bed 3“nöt^ft mirb 
beutlicß, baß, menn oud^ bad Sííateriaí ber Gntpfinbungen nicßt felbft 
Grfenntnid ift, ed bodj notmenbiggurGrfenntnid geßört, boß olfo au^ 
bad A posteriori bon bornl^eretn bem Sogifdjen old juge^ürig unter» 
fießt mirb. SBir fönnten gerabegu bon einem A priori bed A poste- 
riori reben, infofçrn ed jmar immer empirifcß unb a posteriori 
bleibt, mod für ein Gmpfinbungdmoterial „und gegeben" ift; boß 
und aber über^oupt ein SDÎoterioI ber Gmpfinbung gegeben ijt, 
eigentlich felbft ftßon SBebingung a priori ber SKöglicßleit ber 

') a. a. D., eBenba. 
Eobcn, Síantâ ïbeorie ber (irfabrung, ®. 594 f. 

>) ih:. b. r. 23.», S. 60. / 
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©rleiintniê ift. ®atouf ift um fo me^t gu odjten, aU nun baâ 
A priori bon Sant fogleid^ ber Çotm borbe^atten mirb. 2íber ba» 
mit ift junôtfift eben nur gejagt, bag biefe „abgefonbert bon aöer 
(gmpfinbung îônne betrachtet toerben". §icr ganbelt eä fidh aber, 
ma§ ebenfalls fogleidh betont merben mug, lebtglidh 
fonberung in ber 93etra^tung. 9ti(i)t aifo ïann ba§ geigen, 
bag 5orm unb SKaterie ber SrIenntniS je boneinanber abgefonbert 
finb, fonbern nur, bag fie abgefonbert boneinanber betrachtet 
merben iönnen. ®aä ift um fo energifcger gu betonen, aíê nun bie 
Sritil ber reinen ißernunft gunäthft auf eine fol^e formale 2lb» 
fonberung ber SSetraigtung, ouf ein „Sfolieren''^), mie e§ ouê» 
brüdlicg geigt, geridjtet ift. Stuf biefem Sfolieren berugt nun aucg 
gunäd)ft ber ®uoïiêmu§ bon SDÎaterie unb fjorm. SSir müffen unä 
nur biefer Sfolation bemugt bleiben, um gu berftegen, bag im gort* 
gange ber Unterfufgung unb unter ben gödgften ©efidgtâpunîten beã 
tranêfgenbentalpgilofopgifcgen ®gftem§ gorm unb ©toff bie ©in» 
geit hjiebergeminnen fönnen, bie fie bereits im problem ber 6r» 
ienntniS als ißroblemfahoren gaben, unb bag bie gfolation eben 
nur ein metgobiftgeS SÖiittel ift, eben biefe ißroblemfattoren in 
igrer ®iftin!tgeit gu erïennen, um unter bem gödgften fgftematifdgen 
Sifpeit audg igre ©ingeit unb igren 3«fütnbtengang in ber ©rfennt» 
niS miebergufinben unb gu berftegen. ©S gibt aIfo ftreng genommen 
fein A posteriori, baS bon otter Drbnung beS A priori bertaffen, 
unb lein A priori, boS bon altem A posteriori entblögt unb leer 
wäre, ©benbarum lann Sont ja gerabe nadg ben „ißringipien ber 
©innticgteit a priori" frogen, waS bodg nidgtS anbereS geigt, atS 
nadg ben ijSringipien a priori für boS A posteriori frogen. ®ie 
SJloterie ift unS oifo igrem moteriolen gngolte nodg „nur 
a posteriori gegeben", liefern biogen ©egebenfein ftegt bie gorm 
nun ols baS gegenüber, „weldgeS modgt, bag boS SDionnigfoItige 
ber ©rfdgeinung georbnet werben iOnn" unb baburdg, infofern 
Sont gunädgft nur auf bie ©innlidgieit refleitiert, oueg „ongefdgaut 
wirb"2). gu bem „georbnet werben ïann" ift aifo bie S3ebingungS» 
möglidgieit a priori ber Drbnung ber ©mpfinbungen ouSgefprodgen. 
®oS „SDtodgen" tritt bem „©egeben" gegenüber, gn bem „Stiadgen" 
liegt aber ouSgebrüdt, bog bie gorm nidgt ein blogeS iBegältniS 

1) Sr. b. r. as.i, ©. 31. 
•) a. a. D., ©. 30. 
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ifti), luic mir ba0 ÍSBort gorm etma ju nehmen geneigt fein 
«tönten, um ju glauben, bie (Smpfinbungen mürben ba íiinein 
gefd^üttet, mie eine formlofe SOlafie in ein Qiefäfe, burc^ ba§ ienc 
bann i^re ©eftalt erí)ielte. Sn bem „SWad^en" liegt öielme^r ber 
^inmeiê auf bie tronêfjenbentale fljntbetif^e ®efegliá)íeit, bie bie 
Sinfc^auung mögiid^ mad^t. S« biefem §inmei§ be§ „9JiadE)cnä" 
auf bie tranêfjenbentaíe ®efe^IidE)ieit liegt, ba eben baä SDZad^en 
bod) audi) „©bontaneität" ber ©efegíidjíeit ber ©i;nt^efi§ bebeutet, 
jugleid) auc^ ber 3«iü>«ntenbang gmifd^en 2lnfti)auung unb ®enlen 
unb bamit baä f^ftematifd^e ©efüge jmifd^en tranêfjenbentaler 
Jifï^etiî unb tranêfjenbentaler Sogil angejeigt. Unb e§ ijl nid^t 
ju üergeffen, baß „^ufdEjauungen oi^ne ^Begriffe" ebenfo „bíinb", 
mie „©ebaníen o^ne SnIl<iU íeet finí>" angefic^tê beâ ißrobtemä 
ber Srïenntniâ, baß aifo „nur barauã, baß fie fid^ bereinigen, ®r» 
íenntniâ entfpringen lann"^). gtudß barauf ift 5U aeßten, meit bie 
tranêfjenbentale Sftßetil aíã foieße ebenfo eine Sfoiûiion ber SBe* 
tradßtung gegenüber ber begriffiidßen ©rienntnië, mie gegenüber 
ber ©mpfinbung boHjießt: „Sn ber tranSfsenbentalen Sßßetii aIfo 
merben mir bie ©innlidßleit ifolieren, baburdß, baß mir alleê ab=* 
fonbern, maâ ber SSerftanb burdß feine Segriffe babei bénit, bamit 
nidßtä aíâ embirifdße Slnfd)auung übrig bleibe. Qmeitenê merben 
mir bon biefer nodß alteê, mag jur (Srnpfinbung geßört, abtrennen, 
bamit nidßtg alg reine Stnfdßauung unb bie bloße Sn^m ber 
Êrfd)eiuungen übrig bleibe, meld)e bag einjige iß, mag bie ©inn» 
lidßfeit a priori liefern iann"^). SBic allgemein S^rm unb SHaterie 
ber ßrienntnig in eben biefer (Srienntnig nidßt abgefonbert finb, 
fonbern nur abgefonbert betradßtet ober ifoliert merben, fo iönnen 
in ber ©rienntnig oudß nidßt Sorm ber Slnfdßouung unb Sorm 
beg 5)enieng abgefonbert fein, fie foüen eben in ber Unterfu^ung 
obgefonbert betro(ßtet ober „ifoliert" merben. Siuiß barauf iß für 
bag SSerßänbnig beg f^ßematifeßen @an5en beg iritifdßen Sbeaíigmug 
5u adßten^). SBenn nun enblidß bie „reine i>cr Stnfdßauung, 

‘) ®gl. baju oueß (Soßen, a. a. D., ©. 147ff„ gegen baS groteâle 
SRißbeißänbnig ^eibartS. 

•) a. a. O., ©. 48. 
») ffr. b. t. SS.i, ©. 31. 
*) SSie innerßolb ber Slnfcßauung ba§ „SKadßen" ber Drbnung bureß 

bie ijorm unb ba§ „(Segeben"'Sein ber Gntpfinbung, fo finb ia ©inn» 
licßleit überßaußt unb (Denlen a(g Siejeßtibität unb ©ßontaneität gefdßeben 
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in ber alfo „nic^tâ, waã jur Êmbfinbung gel^ôrt, ongettoffen 
joirb", ,,im ©emüte a priori Bereit liegen" foQi), [o inirb i^t nun 
gerobe in bem ,,a priori“ feibfl il)re Iogifd^»gefe^Iic^e SBebeutung 
oíâ tßrinjipien ber SUÍõgli^íeit ber ©ríenntniã angejeigt, mie in bem 
,,im ©emüte Bereit liegen" bie pf^d^ologifd^e ©p:^âre ber Slnfd^auung 
Beseií^net ift, gemäß beâ fcßon angefid^tâ beê ,,@egeBen"*fein§ unb 
ber ©innlidßieit üBerßoupt beutlicß gemorbenen Unterfd^iebeâ. 

Gê loffen fid^ nun „jmei reine fjormen íinnli(^er Slnfcßauung, 
alê ißringipien ber Gríenntniã a priori" unterfri^eiben, „namlicß 
9íoum unb geit"^). Seibe íônnen nidßt empirifdße 83egriffe fein, 
^enn bamit bie Gmpfinbung unb SSJalirneßmung auf etmaâ über« 
ßoupt Besogen merben lönnen, finb 9laum unb 
öorauSgefeßt. ®enn bie Gmpfinbung lann nur bann „auf etmaS 
oußer midß Bejogen merben", toenn biefe§ „in einem anberen Drte 
alä id^ feibft" öorauigefeßt unb barum mit bem außer* unb neben* 
einanber aucß ber JRaum feibft fdßon Oorauägefeßt iß, unb babei 
ift ebenfo audß bie fût baã Wufein» 
anberfolge ber emptrifdßen Gmpfinbungen unb SBaßrneßmungen 
feibft fdßon borau^gefeßt^). G§ märe burcßauä benlbar, baß im 
SRaume leine ©egenftänbe efiftierten unb in ber 3eit überl^aupt 
nidßtä gef^äße unb gar feine Grfcßeinungen gegeben mären. Slber 

toorben. 68 mag angebracht fein, ßier on bie fchon jitierten ©ä^e miebet 
ÎU erinnern: „Unfere 6r!enntni8 'entfpringt au3 jmei (SmnbqueHen, beren 
erfte bie ift, bie SorfteHungen ju empfangen (bie SRejeptiOität ber 6in- 
briidte), bie jmeite baS SJermögen, bureß bie SorfteHungen einen ®egen- 
ftonb ju erlennen (©ßontaneität ber SBegriffe); bureß bie erftere toirb un8 
ein Qiegenftanb gegeben, bur(ß bie jmeite mirb biefer im SSerßöItniS 
auf jene SSorfteHung (alä bloße S3eftimmung beS ©emütä) gebaeßt." 
(Sx. b. r. S8.S ©. 47.) Sufofern oifo auf ber einen ©eite innerhalb ber 
©innlidhleit bie 3Äateric bie ©bßdre beg „@cgeben"-Sein8, bie fjorm bie 
be3 „ÜRacßenä" ift, ouf bet anberen ©eite bie ganje ©pßäte ber ©inn- 
licßleit baS Sereidß be8 „®egeben"*©einä gegenüber bem Genien ol8 
ber „©ßontaneität" ift, ftellt ba8 „SRneßen" feibft ben Sufanrmenßang oon 
SRejeptitiität unb ©ßontoneität ßer. 68 füßrt bie SDÎaterie ber 6nrpfinbung 
bureß bie formen ber 2inf(ßauung jur gorm be8 ®enlen8 empor, lann 
fie aber nur ju biefer emporfüßren, meil fie feibft, mie bie iWalerie- 
ber 6mpfinbung bereits oon ber fjorm ber ©pontaneitöt aI8 ber ©pßäre 
beS Sogifißen beßerrfißt fein müffen, um überhaupt im Segriff bet. 
6rlenntni8 feibft einen togifeßen Drt erßalten ju lönnen. 

») a. a. D., ©. 30. 
•) a. a. D., ©. 31 f. unb ©. 36. 
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„mon lonu fic!^ niemolê eine SSotftettung bobon moc^en, ba& íein 
ÍRoum fei". (Sr liegt notmenbigermeifc oOen oufeeten erfd^einungen 
jugrunbe, mie bie geit otter SSirtíidjIeit ber (Sri'c^einungen über- 
^oupt jugrunbe liegt unb oíê beren ottgemeine SDÍôglidjíeitêbebin- 
gung nid^t oufge^oben merben lonn. 58eibe finb oifo nic^t empirifd), 
meil fd)on notmenbige S3orou§fe^ungen beä Smpirifd^en^). 3Iíâ SSor- 
ouSfe^ungen be§ ®mpirijid)en {inb Sfioum unb a priori. Unb 
auf biefer Síprioritot ift ^infid^tlid^ beä 3îaumeê bie ©eometric, 
bie Slpobiitijitöt ber Síjiomc ber ©eometrie, unb l^infid^tlii^ ber 
3eit bic (S^ronometrie, bie Slpobiltijitöt jeitlidfier S8erl)öttnifie 
nod^ Sijiomen ber 3^^ begrünbet®). SESeiter finb bie SSegriffe üon 
Üîoum unb 3cit biâlurfibe ober obftro^ierte (Sottungêbegriffe, 
fonbern 2inf(i)auungen. 5)enn bie cinjelnen 3iöume fotten nit^t 
bloö unter ben 33egriff beä Síoumeã, unb bie einjelnen 
fatten ni^l blo^ unter ben SSegriff ber 3eit/ fonbern bie ein5elnen 
Slöumc finb îeile beâ „einigen", „eineä unb beêfelben alleinigen 
sRoumeè", mie bie „üerfd)iebenen 3eitf” 2ieiíe eben berfelben 
3eit finb". 3unt biêíurfioen ober ottgemeinen ©ottungêbegriff 
oerl^ölt fid^ ba§ einjelne (Sjemplar niemolä mie ein í£eií jum 
(öansen. S)er einjelne SSount ift niemals ein Seil beS Begriffes 
SBoum, er fällt nur unter biefen, nidjt ols Seit in biefen, mie bie 
einseinen 3iäuine aís Seile in ben einigen Üiaum, bie einseinen 
3eiten in bie einige 3eit fotten. Sorum olfo finb SRoum unb 3cit 
nidjt biSîurfiü, fonbern 5Infd)auungen®). ©djUefelit^ finb 9îaum 
unb 3iil unenblid^. Senn bie unenblid^e SDÎonnigfaltigteit be§ 
Siebeneinanber ber einseinen 9iäume fiat bie „(SJrensenlofigfeit im 
ÿortgongc ber SInfdbouung" beS üîoumeS ebenfo fd^on sur SJorouS- 
fegung, mie olle beftimmten 3eii0rö6en „nur burd) 6infd)räniung 
einer einigen sum ©runbe liegenben olfo unter SSorauS- 
fegung einer einigen „uneingefd)ränfteu" 3£tl mögli(^ finb*). 

SRouin unb 3eü finb olfo a priori notmenbige SBebingungen ber 
©egenftänbc ber Slnfd^auung. 2IIS S3ebingungen ber ©egenfläube ber 
ÏÏtuf^ouung finb fie ober nidl)t felbft ©egenftänbe ber îlnf^ouung. 
Senn bie S3ebingungen ber ©egenftänbe ber 2InfdE)ouung müffen 

') 0. 0. D., ebenbo. 
*) 0. 0. D., ebenbo. 
®) 0. 0. O., ©. 32 f. unb ©. 36 f. 
*) 0. o. O., ©. 33 unb ©. 37. 
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bod^ bon bicfen ©egenftõnben ber Slnfd^auung feíBcr tDteber untere 
fc^icben luerben. SBetl fie aber ©egcnfiãnbc bet ^Infd^auung 
finb, eíienbarum finb auá) bie SSotficIíungen bon 9íaum unb 3eit 
nid)t auf biiíurfibem SBege bon folc^en Slnfc^auungêgegcnjiônben 
ûbfttû^^iert. ®arum ift unê in 3Íount unb 3eit Weber eine „®igen* 
fdjaft irgenb einiger ®inge an fid^“ borgeboten ^), nod^ ftelien 
3îûum unb felöft ®inge an fid^, b. i. „etwag, wag für fid) 
fcibft beftänbe"2), bar. ®ie 9Inno:^me, bo^ wir eg in 9iount unb 
3eit mit 5)ingen on fid^ ju tun l^ötten, füi)rt mit Síotwenbigíeit ju 
wiberfinnigen ^onfequenjen. ©inmol wäre ja bann bon i^nen 
niemalg apriorifd^e, notwenbige, fonbern immer nur empirifd^e unb 
jufäßige ©rienntnig burd^ ©mpfinbung, SIbfiroition unb ®igîurfion 
möglid). ®ie bigfurfioe (Srienntnigart ober ijï, wie wir fc^on ge= 
fe^en l^aben, bur^ bie „Sinigieit" bon SRoum unb Seit ougge^^ 
f^loffen. 9Sir iönnten bei i^r immer nur bon einjeínen SRõumen 
unb ein5elnen Seiten reben, uiiT bod^ bürften wir nidjt cinmol 
bog, weil fie jo oig Seile ben fRoum unb bie 3eit/ îeile 
fie eben finb, immer fd^on borougfefeen. Unb wenn wir weiter 
Wirilid^ blofe butd^ Slbftroftion bon 3îaum unb â^it wüßten. 
Wie eg ber goß fein mügte, wenn fie ©egenfiänbe an fid^ wären 
unb in i^nen ©egenfiänbe an fid^ gegeben wären, fo bliebe i^rc 
Grienntnig gufäßig, fo bafe wir gerabe bon i^nen unb ben ©egen* 
Jlänben in iijnen oig bon notwenbigen ©egenftänben an fid^ ni^t 
leben iönnten 3). SBir blieben ganj oßein auf bie Gmpfinbung 
berwiefen, wenn 9îoum unb 3eit ©egenftänbe an fidö wären. 
,,®enn wog in bem ©egenftonbe on fidö felbjl ent^iolten fei, íonn 
id) nut wiffen, wenn er mir gegenwärtig unb gegeben ifl"*). ®ie 
„©egebenl^eit" ober liegt, wie wir ougfü^rüdö bargelegt í)oben, 
immer nur in ber Gntpfinbung bor. Stifo würben 9îaum unb 
3eit, wenn fie gu ©egenftänben on fid^ gemod^t würben, eine 
ï)eiIIofe petitia principii unb einen circulas vitiosus auf einmal 
einfdöliefeen. ©ie Iönnten nur burdt) Gntpfinbung gegeben fein. 
Sißeg butd^ Gmpfinbung unb SGSol^ibebmung neben*, mit* unb 
nodöeinanber ©egebene fe^t immer fd^on fRoum unb 3eit boraug, ifi 

») 0. Q. D., 0. 33. 
*) a. 0. C., @. 37. 
») a. a. D„ ©. 45f. 
*) iproicgomena, ©. 282. 
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immer tmr in SRaum unb 3eit „gegeben". 3îaum unb 3eit tuâren 
alfo in 9iaum unb „gegenhjärtig unb gegeben", wenn 
onbetS biefe ©egenftönbe an fici^ felbft fein foliten. Unb i:^te 
©egebeniieit in ber ®mf)finbung, bie bie Sinigleit unb Slligemein^ 
beit Don Slaum unb Qeit 5ur bloßen Slbflrottion auâ eben bem 
©egebenen matten müßte, würbe gerabe baS „3In fic^" jur bloßen 
3ufälligleit berflüc^tigen, fo baß man Ulaum unb 3eit ul^ ,,©C8Ctt‘ 
(tönben an fid^" mit îîotwenbigieit in bemfelben ältemjuge baä 
wieber aberlennen müßte, wag man il^nen gerabe l^ütte sucriennen 
wollen. ®oju iommt, baß eä in alle SSege „unbegreifli^" wäre, 
„wie bie SlnTd^auung einer gegenwärtigen ©ad^e mir, biefe follte 
gu eriennen geben, wie fie an fidi) ifi, ba il^re @igenfii)aften bod^ 
uidljt in meine SSorfteCungãíraft i^inüberwanbern lönnen"^). 

‘) a. a. £)., ebenba. 3<b b<*tte biefeä Argument îîantâ au§ beu 
ÿrolegomeno gegen bie abfolute SRealitöt bon SRaum unb 3eit audb in 
meiner Heineren ©cbrift über Kant in bet „Sammlung ©öfcben" (5ir. 536, 
6. 67) angeführt. 21. fiebh h“t biefer ©(^rift in ber Sönigäberger ^ar» 
tungfchen Seitung bom 5. SKai 1912 eine fehr einge^enbe unb einfiehtä* 
bolle éeffjrechung getoibmet. ©erabe Weil biefe SBehonblung meiner Arbeit 
bon einem tiefgehenben SSerftänbniS geugt, ip mit ein 3Ri6berftänbni8, 
bo8 Sebh an biefem ißunlte untergelaufen ift, um fo auffaHenber. 2Benn 
ich £ebh recht berftehe, fo fcheint er hier gweiertei angunehmen. Sinmal 
fcheint er gu meinen, baß ich «3 unter allen Umflänben ouf eine „25er* 
teibigung" unb „SRettung" ber ffantifdfien ißofition abgefehen hätte. ®aß 
ich nun „S)o8 ®ing an fidh" SantS für ben fchlimmften gehler ber Sianti* 
fdhen 25ernunftiritif halte, baS ha^e idh nicht allein in ber etwöhnten 
Schrift, fonbern auch in einet Sîeihe anberet arbeiten ouägefbrodhen. 
gebenfattä ift gerabe baS „®ing an fich" ber tranäfgenbentalen Ölfthetit 
ber unglüdlichfte iüogmati8mu8, ben ßant noch in ben ^ritigiSmuS hin* 
eingefchlehft hat. 2Benn ich nun berfucht habe, auf ©runb ber tranS* 
fgenbentalen £ogiI borgufteHen, waä fidh allein mit bem „®ing an fich" 
noch für ein bernünftiger Sinn berbinben läßt, fo ift bo8 febenfattS unter 
abftoßung ber in ber tranSfgenbentalen 2tfthetit berbliebenen bosntatif^en 
Kefibuen gefdhehen, unb gwar fo, baß fich an bie Stelle fowohl bet 
SJinge, wie beä „an fidh" bie 9lotwenbigIeit be8 23egriffe8 feßte, WaS 
ja auch 21. Sebh felbft bemertt hat, ba er barin „eine ebenfo berftänbniS* 
boHe, wie originale auggeftaltung biefeS ganfifdhett H5ringif>8" oherlennt. 
2Benn er aber gweitenS meint, Siant fei mit feinem argumente, boß bie 
eigenf^aften bon Singen an fidh «ni^t in meine 25orfteIIung8iraft h*n* 
übetwanbern tönnen" in ben „groben bfhchologifdhen gehler berfatien, baß 
er Sing unb 25orfteIiung8betmögen boneinanber trennt, inbem er ba8 
leßtgenannte al8 tabula rasa bemonftriert, auf bet ba8 Sing erfcheinen 
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2íu3 ollebetn folgt, ba^ loebct 5Raum unb fcibfi ®egen* 
jiânbe an finb, nod^ bafe bte in SRaum unb 3eit ooríbanbenen 
©egenftänbe fold^e ©egenftänbe an fi(^ fein îonnen. 3íun l^at 
ßant trombem fteiíid^ /,®inge an fid^“ übrig bemalten unb bamit 
feine Sel^re ntit einer njaíiren crux beíaftet. í^nn I)ier 
fd)on betont loerben: ®arau§, bofe 3íaum unb Qêü u^b bie 
©egenftônbe in 3íaum unb â^it feine ©egenftönbe on ftd^ finb, 
folgt feineêioegS, bafe eã folcfee ©egenftänbe an fid^ überl^oupt gibt. 
©3 ttJÖre unerfinbtic^, Joorin eine foId)e Folgerung itjren (ÿrunb 
l^aben follte. 2lllein eê barf bod^ nun unb nimmer berlonnt 
werben, bafe Sont felber fol^e ©egenftönbe on fid) ober ®inge 
Olt fid) angenommen ^abe. S*« ^djt fritifdt)en ©ijfiem mögen bie 
®inge on fid^ feine logifd^e ©teHung finben föniien, wenn mon 
borunter, tote Sont bo3 eben öon bornf)erein tut, eyiftierenbe 
reale ©egenftönbe oerfte^t. ®3 mog weiter onerfonnt werben, 
bofe Sont in ber f^ortfü^rung feiner Se^re nod^ erl^eblid^ üiel 

foil", fo liegt i)kt benn botb eine SSerfennung ber eigentlichen 3Ibfici)t 
ßantS öor. 3ch fetbft bin geroife jmar weit baoon entfernt, ßant gegen 
ben SSorwurf be§ $fl)^oIogi3mu3 in ©chu^ ju nehmen. im 
©cgentcil immer unb immer mieber barauf hmgewiefen, baß gerabc 
hinter ber S:ing'an*fid)«2ehre ßant? ber aHerfatalfte iJJfhchoIogiSmuä ftedt. 
SlUein an bem hier in Sirage ftehenben ifunfte liegt bod) ber Sadjoerhalt 
anberê, alâ er nadh ÜI. £eOh§ ®arfteHung ju liegen fcheint. fiant be* 
lämpft bie naioe Sluffaffung, baß Sîaum unb Seit (äJegenftänbe an fich 
finb. sucht aber ftetlt er fich felbft auf ben naioen ©tanbfmntt beã „§in* 
überWanbernS". SSielmeßr lehnt er biefen alâ fionfequens ber abfoluten 
aicalität bon ÍRaum unb 3eit ab. Sr ftrcbt alfo hier nichts anbereS an 
als baS, Was man in ber £ogif eine SBiberlcgung auS ben fionfequenjen 
nennt. $ie naibe Sluffaffung, baß SRaum unb Seit „®inge an fid)" finb, 
fo will er fagen, ift barum finnloS, Weil fie ju ber finnlofen fion* 
fequens führt, baß Sigenfcßoften ber 35inge an fich „in meine SSor- 
ftellungSfraft hinüberwanbern". ©erabe baS foil abgeWehrt werben, baß 
mon bas „SSorfteHungSbermögen als tabula rasa bemonftriere, auf ber 
baS $ing erfdjeint"; unb eS foil bemerlt Werben, baß mon Sorftetlungcn 
ja gar nid)t mit Gingen außer ihijen, fonbern immer nur wieber mit 
SiorfteHungen bergleicßen iönne. 9luf biefe SSeife wäre 91. fiebhS iOlißoer* 
ftänbniS ju beri^tigen. ©o glaube ich mit ihm audh an biefem ifeunfte 
ju einer SBerftänbigung ju gelangen, um fo mehr, bo er ja fonft oDent* 
halben ein tiefes SSerftänbniS für bie .fiantifche fiehre unb für meine 
93emühungen um biefe, ben bleibenben ©chalt auS ben iuföQigen unb 
oergänglichen iöebingtheiten hrrouSjuarbeiten, befunbet. 
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getûu ^ot, um über feine bogmatifc^e 2>ing=on»fi(í)*2e^re l^inouâ» 
jugeíongeit, unb enblid^ mog betont tuerben, ba^ für bíe f^ftc* 
tnatifdie gottbilbung ber ®runbgefid)tgf)un!te beâ £antif(^en Sri* 
ti5Íèmuo fel^r Diet barauf onlommen mufe, gerabe über Síantê 
£el)re oom ®ing an fid) í)inauê5ugeí)en. $ro^ allebem mu& alâ 
íjiftorif^c îotfûdie bo^ ebenfo ^erüorgeI)oben merben, bafe ^ont 
ou „'íSingen on fid)" feftgef)oIten I)at. SDÍit ber f^ftematifd)en S3e^ 
beutung bicfer gefd)id)tíid)en Íatfoí^e mog e§ befteõt fein, mie eâ 
molíe, mog fie fid) bem otígemeinen 3íoí)men beâ Âritisiêmuê 
fügen, mag fie im ©egenteií gerobc beffen bleibenben mertooßflen 
©rrungenfd)aften miberfprec^en, bie gefd)ic^tlid)e 2:otfad)e oI§ foit^e 
l^ört borum nid^t ouf, îotfo^e ju fein. ®oä gilt eê junod^ft einmol 
fefl5uftelien. SJÎon lonn fefir beutli^ gmei SRotioe erlennen, bie 
Äont ouf 65runb feiner ßioum» unb gu bem ®ogmo bet 
„S)inge on fid^" beftimmt í)oben. (Sinmoí ift ei ber an unb für 
fic^ tintige ©ebonie ber Segiel^ung bet ©rienntnü ouf ben ®egen= 
flonb, ber i^n gu bem folft^en ©ebonlen bei ®ingei an fidt) tier* 
füfirt. SSeil SRoum unb u^b bie in Sloum unb Seit ejifticrenben 
©egenftonbe gmor ©egenftönbe ber ©rienntnii, ober feine ©egen* 
ftönbe on fid^ finb, fo finb ber ©egenftonb bet ©rfenntnii unb 
ber ©egenftonb an fidE) gu unterfd^eiben. Wogegen ift nun oBer* 
i)ingi nid)ti eingumenben. ®enn boi miß jo nur befogen, bofe 
ber ©egenftonb ber ©rfenntnü fein ©egenftonb on fid^ ift. ß?ur 
begeht Sont í)ier gíeid^ bie Unterfteßung, bog bie ©rfenntnü fid^ 
bod^ immerl^in ouf einen ©egenftonb on fid) begiel^en müffe, menn 
fie oud^ nid^t il^n, fonbern nur eben ben ©egenftonb ber ©riennt* 
nii etfenne, mö^tenb ei ober bod^ oßein ber ©egenftonb ber ©r* 
ïenntnii ift, ouf ben fid) bie ©rtenntnii ii)rem Söegriffe nod^ be* 
gie!f)en mufe. ®er ©egenftonb ber ©rfenntnii mirb ii)m fo gut 
bloßen ©rfd^einung bei ©egenftonbei an fi^. Unb nun fü^rt i^n 
.gmeiteni ber blofie 9îome, nid^t et)oo, mie et gloubt, bet SSegriff 
ber ©rfd^einung gu bem ©louben on boi ®ing on fid^. 3tuf ©runb 
feiner Äritif ber ©innli(f)feit meint er: ®o biefe uni etmoi immer 
nur borfteßc, „mie ei erfd^eint, fo mu§ biefei ©tmoi bod^ oud^ 
<m fid) felbft ein ®ing unb ein ©egenftonb"fein; „unb ei folgt 
oud& notürlid^ermeife oui bem SBegriffe einer ©rfd^einung über* 
^oupt: bo^ il^r etmoi entfpred^en müffe, moi on fic^ nid^t ©r* 

>) Jh. b. r. ».», ©. 163. 



166 Stoeiter Sauptteil. ^ie fittifc^e ^poájt. 

fd^tnung liegt im dégriffé bcr ©rf^einung „etíooâ", 
boê ba crfd^eint. aber eã ift cine ©ubftanjiicrung beâ „etfóaâ", 
ju bem bie grammatitalifc^e íubftantibifd^e iffienbung berleitet, menn 
man baã „etmoS" jum ®ing an fid^ ma^t. ©erabe bafe im Segriff 
bet (Srítfeeinung ba§ ©rfd^einen liegt, mirb babei bergeffen. 

gür SRaum unb 3eit folgt aber, ba fie nid^t ©egenftSnbe an ficfe 
ober (Sigenfd^oftcn an fidE) bon räumIid^=jeitIidE)en GSegcnftänben 
finb, bafe fie nid^tâ anbereã finb al§ bie „fubjeltibe Sebingung 
ber Sinníicfefeit", bie ®egenftânbe anjufcfeauen®). ®er Sioum ife 
bie fjorm ber aufeeren grfcfeeinungen, bie geit bie alter ©rfcfee^ 
nungen überfeauf)t3). ©enn menn oucfe bie 3eit bie õufeeren ®r- 
fdfieinungen ni(^t „unmittelbar" beftimmt, ba fie meber jur ®eflalt 
nocfe jur £age gefeõrt unb unmittelbar nur SBebingung ber inneren 
6rfdE)cinungen („unferer @eeíe") ift, fo ift fie bod^ „mittelbar" 
ou^ formole SBebingung ber õufeeren Srfd^einungen, infofern aííc 
anfd^auung, ob fie ouf âufeere Qiegenftãnbe ober auf ben „inneren 
3uftanb" be§ ©ubjeltä gefet, unter ber anfc^auungäform bcr 3eit 
flebt. aSä:^renb aifo ber SRaum ouf öufeerc (Srftfeeinungen cingc» 
fdE)rän!t ift, ift bie 3eit „formale SBebingung aQer (grfc^einungen 
überhaupt". SDÎog nun bie 3eit i>i^ õufeeren (Srfd^einungcn nicfet 
bircït befUmmen (nad^ Sage, ©eftalt ufm.)/ fo beftimmt fie fie bodfe 
ntittelbor, infofern alle anfcfeauungen, alfo aud^ bie ber õufeeren 
(Srfd^einungen, eben ju ben 93eftimmungen beä ©ubjeïtâ gehören. 
SBie man oifo fügen fann: „oße õufeeren (Srfd^einungen finb im 
5Raumc unb nad^ ben SSeríjõítniffen beã SRoumeâ a priori beftimmt, 
fo Îann idi) auâ bem ifJrinjip beâ inneren ©inneâ ganj ottgcmein 
fagen: aDc ©rfd^einungen überhaupt, b. i. aCe ©egenftônbe ber 
©inné, finb in ber 3eit unb ftefeen nothjenbigernjeifc in SSer=> 
feôltniffcn ber 3cit"- ®ie 3sit fjorm beâ inneren ©inneâ er* 
ftrcdft bo§ S3ereid^ iferer SBeftimmung alfo meiter mie ber SRaum ot§ 
fÇorm be§ õufeeren ©inne§^). 9iur ift auf bic Unterfd^eibung bon 
unmittelbarer unb mittelbarer Seftimmung ju ocfeten, um bo§ §err* 
fd^aftâberci^ beiber nid^t nur miteinanber in SBerfeõítniS ju fefecn, 
fonbern oudi) gegeneinanber obgugrenjen. 

>) a. a. D„ ©. 164. 
*) a. a. D„ ©. 33 unb ©. 37. 
®) a. O. O., ebenba f. 
*) a. O. D., @. 34ff. unb 38ff. 
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Seibe »erben alfo auêbrücílti^ aí§ „fu&jeitiöe SSebingung ber 
©innliiibïeit", alâ „Sefd^affenl^eit" beâ ©ubjeîtS, „öon ®egenjlän» 
ben ûffijiert ju »erben" angefel^en. 3®/ auëbrüdlid^ 
l^erôor: „Sir ïônnen bemnad^ nur ûuâ bem ©tanbpunite eineâ 
SKenfd^en boni 9îauin, bon auêgebel^nten Sefen uf». reben"; unb: 
,,®ie ift ûifo Îebtgltc^ eine fubjeltibe SBebingung unferer 
(menid^Iid^en) 3tnfc^auung, .. . unb an \xà), außer bem ©ubjeite, 
ni(^tâ"i). ®aê muß Î)erborge^oben »erben. Sie tran^fjenbentai^ 
Pißd;oiogifd^e (Sinfíeiíung Santâ »irb ^ier ebenfo beutlid), »ie eâ 
^iftorifd^ berftânblid^ »irb, baß an S'ant eine gerabeju „antl^ro» 
poíogifíí^e SSernunfttritil" anlnüpjen Îonnte. 2iud^ ba§ anti^ro= 
poiogifd^e SDÎoment bei ®ant tritt in ben leßten ©äßen offen genug 
ßerbor. Samit ift alfo bie fubjeîtib pfßd^ologifdße Seftimmung 
Hör, bie bon ben g-ormen ber ©inniid^îeit in bem „im (Semüte 
a priori bereit liegen", „im ©emüte ftattfinben", „im ©ubfelte bor= 
^ergeßen", „bem ©ubjeîte urfprüngíii^ an^angenben Sebingun=> 
gen" gegeben »or^), unb »ie ade bie anberen benfelben ©acßberßott 
ouêbrüdenben Senbungen ßeißen mögen. 

2In ber fubfeitib^'pfßdßoiogifd^en ©eite beä „im ©emüte a priori 
bereit liegen" lonn alfo in ber Sat lein befielen, illlein 
i|ier tut bodß oudß eine Unterfcßeibung bringenb not, bamit man 
ber Sontifd^en Sel^re nid^t eine ©innlofigíeit unterfdßiebe, bie ißr 
ber Saßrßeit unb ber ©ad^e nadß feßr fern liegt. Saä „a priori“ 
in bem „a priori bereit liegen" ßat nämlid) bodß felbfl fdßon einen 
iogifdßen, nit^t einen pfßdßoiogifdßen ©inn ; ber pfßd^oiogifd^e ©inn 
liegt allein in bem „bereit liegen". Qenem „a priori“ entfpridfit 
genau ba§ „oor aller »irHidßen Soßrneßmung" oorouSgeßen bet 
Çotm ber ©innlidßieit. Siefe „iönnen »ir a priori oor aller Saßr= 
neßmung erlennen"^). @e»iß mag biefe Senbung mißoerfiänbiid^ 
fein. 5tber biefe iDZißoerftänbiidßfeit fdß»inbet fofort, »enn »ir 
bebenîen, boß eben „9laum unb Qeit bie reine gorm" ber ©inn= 
lid^feit felber finb*). SarauS »irb nun ber ©inn beä „oor" eben* 
fattä beutlidß. (£r lann nid^t jeitlidß fein, ba »ir bodß nidßt bie 

*) a. 0. D., ebenba ff. 
*) SSgl. j. S3, a. a. D., S. 30 f. unb ©. 43 f. u. o. nt. unb Sroleflomena, 

©. 282. 
*) a. a. D., S. 43. 
*) a. a. O., ebenba. 
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3cit bor bev geit eríennen Íônnen. 3)a§ „öot" unb baè „a priori'" 
^aben olfo quc^ tn ber Se^re bon bcr ©inníid^íeit jene logifí^e S5e» 
bentung, bte bte tranêfjenbentale SOlet^obe inauguriert. 3H(í)t atfo 
íonn búê bebeuten, bafe fóir im jeitUcfecn ©inne, e^e íuir emp- 
finben unb ujal^rnefemen, SRaum* unb 3e‘teríenntniffe ptten, bafe 
olfo SSorfteHungen bon räumlichen unb seitlichen SSerhältnifjen 
unb bon 9îaum unb 3eit feibft ben Smpfinbungen unb SBaferneh» 
mungen felbfi mieber ber gcit unb ber Entftehung nad) boran* 
gingen. Sluch jefet ift ber bon ber tranêfgenbentolen SDÍetfeobe be* 
jei^nete Unterfchieb stoifchen ber Gntftehungê* unb ber ©ültig* 
leitSfroge nicht ju überfehen. ®a§ „a priori“ ober betrifft lebigli^ 
bie ©ültigleitâfrage. SBenn aifo bie SSorfteHungen bon Sîoum unb 
3eit ouch „SSorfteHungen a priori" hctfeen^), fo bebeutet ba§ lebig* 
lidh, bofe mir JRaum unb 3^*^ formen ber ©innlidjieit in bem 
©inne „a priori bor oHer SBafernefemung eríennen", bafe fie für 
bie gegenftänblid)*gültigc SSejiehung bon ©mpfinbung unb Safer* 
nefemung immer f^on loglftfe bor^ouêgefefet finb. 

©0 fefer mir trofebem in erfter Sink jefet immer nod) innerhalb 
bcr ©pfeäre ber „©ubjeltibität" bon Sîaum unb 3eit ftefeen unb feiei 
gerobe biefc ©ubjeitibität fecrauägearbeitet feaben, fo ift mit oHebem 
boife oucfe eine meitere Untcrfdfeeibung innerhalb beê blofe ^fpcfeolo* 
gifdfeen felber bringlid) gemorben, 'auf bie ein befonberer 3?a(februcjf ju 
legen ift, bomit bie iíantifcfee Sefere bon ben ^rinjipien ber ©innlidfe* 
ïeit nicfet einer neuen ©innlofigíeit ber ^uterpretation auêgefefet 
merbe, mie fie ifer oHerbingê mondfemal in ber îat fd)on preiêgegeben 
morben ift. ©erabe meil nâmlicfe ba§ „bor" unb baê „a priori“ 
logifdfec SSebeutung feat, îonn n^n baê pfpdfeologifdje ,,im ©emûtc 
bereit liegen" nimmermefer bebeuten, bofe „SSorfteHungen a priori" 
„ongeborene SSorfteHungen" feien, bofe mir etmo ofene SÎnteil bon 
(Smpfinbungen unb Safernefemungen bereits 9îaum* unb 3wibor* 
fieHungen hätten unb mir mit biefen immer fd)on ouf bie Seit 
ïâmen. ®oS ift olfo oudfe nidjt ber ©inn beS ,,im ©emüte bereit 
liegen". 3« ungmeibeutiger unb unmifeberftänblidfeer Slorfeeit feat 
ficfe Sîont feibft gegen bie Slnnafeme angeborener SSorfteHungen 
folgenbermofeen erîlârt^): „íSic Sritiî crloubt ftfelecfeterbingS ieinc 

1) a. 0. D., ©. 32 unb ©. 36. 
*) über eine ÊntbecEung, nariÇi ber aile neue ^itil ber reinen 35ernunft 

burd^ eine ältere entbehrlich gemacht merben foil. 6. 221. 
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anerftl^aífene ober angeborene SSorftelIungen ; aQe inêgeíamt, fie 
mögen jur Sínfcbouung ober gu SSerftonbeäbegriffen geí)ôren, nimmt 
fie ûlê erworben an". Unb bal wirb gerabe ouf 9iaum unb 
angewonbt, bie banacb fertige angeborene SSorftellungen oud^ in 
il^rer ©ubjeitioitöt nidf)t fein tonnen. 28a§ ba§ „im@emüte bereit 
liegen" bebeutet, bo8 wirb barouä Har, ba^ ®ant Oon einer „ur* 
fprühgiidjcn Erwerbung" fbridjt^). Slber barunter Ijat man fid^ nid^tê 
2K^ftifd)eö unb ©ebeimniâooüeê oorgufteílen, fonbern cinfadf) eine 
bft)(^oiogifd)e bgw. ant^roboIogifd)*bioIogifd^e Sebengfunition. Eine 
urfprünglid^e Erwerbung bon ißorftellungen will nic^tê anbercë 
befagen, olê : „Eê mufe ober bo^ ein ©runb bagu im ©ubjette 
fein, ber e§ möglich modE|t, bo^ bie geboi^ten SSorftellungen fo unb 
nidjt onbers entftefien"®). liefen „®runb im ©ubjette" ertlört 
Äont nun für „angeboren"3). 3Iuf ein „angeboren" weift alfo in 
ber îat baê „im ©emüte bereit liegen" t)in. 9îur foHen bamit 
nid^t bie 5Roum== unb geitborfteDungen olé „ongeboreu" ouSgegeben 
werben. 2Boé ongeboren ift, bo§ ift oHein bie fubjettibe fjäiliflfeit, 
biefe SSorftellungen ^erborgubringen. Eerobe on ber Slaumonfi^ouung 
ma^t S'ont baé in fjrögifer SSeife beutlii^: „'iSie SKöglid^teit einer 
9ftoumonfd)ouung ift oHein ongeboren, nidl)t bie fRaumborfteßung 
felbft"*). SEBenn man Sont l^ier rid^tig berftel^en wiß^ fo I)at mon fd^orf 
gwif^en ber ÿô^igteit räumtidi)en unb geitlid)en SSorfteßeuä unb 
ben fRoum«“ unb Qeitborfteßungen gu unterfd^eiben. ift boten= 
tieße Slnlage gu biefen. Eê ift bie Unterfdjlogung einer biftorifdjen 
Sotfod^e, wenn mon boé „Singeboren" ouc^ olé „@runb im ©ub=^ 
jette" auä ber Sontifdf)en Seljre l)inwegguinterf)retieren gefud)t I)ot. 
Unb eé ift ein ftjftemotift^eä SJîigberftônbnié, wenn mon gemeint l^ot, 
biefeé „Singeboren" fd^öbige ben SEBert ber Sontifd^en £e:^re. SSer= 
ftebt man bo§ „Slngeborcn" ridjtig ol§ Slnlage ober „®runb 
im ©ubjette", fo ift bomit nid^té anbereé begeid^net, olé womit bie 
moberne Ißftid^otogie unb SSiologie immer felbft f(^on redl)net, wenn 
wir etwa bon ©ebSd^tnié, bon S)enfen, SSBoßen, bon Sîol^rungé»', 
®efd)led)tétrieb ufw. reben. Sein ÏRenfd^ wirb bobei meinen, ba§ 
man bente ober Woße, e^e Empfinbungen unê gegeben würben, 

M a. a. D.. ebenba. 
*) a. a. ©. 222. 

a. a. D., ebenba. 
<) a. a. O., ebeitbn. 
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ober bafe man ju ernâl^ten fud^te, bebor ettoa bíe junger« 
empfinbung einftelít. 2lber o^ne SIníage ju motten unb ju 
bcnien, mürben atte (Smpfínbungen e§ níc^t ju bejiimmten SBottun» 
gen unb (Sebaníen bringen, unb oi^ne (£rnã:^rungêtrieb unb @e- 
íd^Ied)tãtrieb mürbe e§ überí^amjt leine Sttenfd^en geben, mögen 
©mpfinbungen fie, mie etma gerabe ben lebten, auc^ ber^âltniâ>« 
ma^ig f})ât in 2lItion fe^en. ißotenä unb 2ÎItion finb eben bonein- 
anber ju unterf^eiben. <3o ift auc^ ba§ ,,5Îngeboren"-Sein^) beâ 
fubieïtiben ®runbe§ räumlichen unb seitlichen SSorftettenê alâ an- 
thtopologifcher iJInlagecharaiter bon ber SlÎtion räumlichen unb 
jeitlidhen SSorflettenS ju unterfd^eiben. Unb. gerabe barum mu6 
£ant in botter Übereinftimmung mit ben 2:atfad}en ber ipf^^ologie 
unb bioiogifchen Slnthropologie bie 9îotmenbigîeit ber SOlitmirlung 
ber (gmpfinbungen am aîtuetten râumli(h»=5eitli^en 3Sorftetten be- 
tonen. S)aburch mirb bottlommen beutliih, ba§ ber @runb im 
©ubjelte eben Slniage ift, bie erft burdh ©mfjfinbungen in Slition 
gefegt mirb. ©erabe meil „bie Âritii fcí)Iechterbingã leine aner- 
fdhaffene ober angeborene SSorftettungen erlaubt", fo ifi bie ttiot» 
menbigleit be§ (gmgfinbungêanteiís am aîtuetten SSorftetten ebenfo 
eine notmenbige Sonfequens gerabe be§ Sritijiâmuê, mie fie ber 
emfjirifchen fÇorfehung gemäh ifl. ®ant betont barum auch auêbrüá- 
lich: ,,®ã bebarf immer Sinbrüde, um bag (Srlenntniâüermõgen 
juerfî JU ber SSorflettung eineê Objeítg (bie feberjeit eine §anbíung 
ifi) JU befiimmen"^). ©o lâ^t fich baã „eingeboren" einfach alâ 
hfg^ologifd^e tatfâchiiche Einlage oerflegen. 2Bir íônnen atte mgfti» 
fchen SScjrflettungen .baôon abmehren unb eg einfad^ faffen gerabe 
alg eiuèbrud ber „©ubfeítioitât" ôon ttiaum unb B^it. 

5Kit ber,. (Srlenntnig ber ©ubjeltiöität üon Slaum unb' 3eit ifi 
biefen jugleich bie „objeltioe 9iealität" ober bie „abfoíute ttieolitât" 

*) a. a. D., ebenba. SSgt. jum (íionsen bet Sfrage nacb bem ,,2tnge- 
boren" befonbeiS aSaibinget, Âommentor ju Sontã Srittl ber reinen 
Sernunft n, 6. 89 ff. 2ia& bie „urfbrüngíicbe ©rtoerbung" ber tronè- 
fjenbentolen Âftbetií miberHírití)t, oermag iá) aSai^inger jhiar nid^t íu« 
jugeben. gm übrigen $ot er aber ben biüoeifchen Sotbeftanb alS 
folgen allfeitig bernnãgeftelCt unb bie gliminierungãtjerfucbe beä ,,9ln» 
geboren" aus bem (liftbrif^en Satbeftanbe mit 3iecf|t jurüdgetoiefen, 
mag man feine Deutung beS l^iftorifd^en ^latbeftanbeS auc^ nid^t burc^ 
»eg teilen. 

*) 0. a. D., ebenba. 
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aberlannti), »aê ja fd^on barin liegt, ba| fic nm (Segeit|iãnbc 
an fid) finb. SRaunt unb 3eit I)aben îeine abfolute, objeftibe Slealû 
tat, iieifet abet ni^t, ba§ fie gar ieine SBirÎIid^îeit ^aben. ©ie finb 
toitnid), abet „hjittiic^ nid^t al§ Dbjeft''^), fonbetn alã fubjeltüjc 
formen ber Slnfc^auung. Subjeltiöität unb SRealitöt finb aifo 
nid^t cinanber fd)Ied)t^in auãfd^íiefeenbe ©egenfä^e, toie ba§ naiöc 
®enlen fälfci)iid^ anjunel^men neigt, fonbern bie ©ubjcttibität ift 
fclbft hjirllid^, unb bie SRealität bon 9laum unb Seit liegt gerabe in 
ber entpirifd^en ©ubjeltibität. Staunt unb Seit ^aben aifo gerabe 
„fubjeftibe Stealität" ober „empirifd)e SRealitöt"^). Sfirc Stealitat ift 
empirifc^, Joeil in il)nen allein ©egenftönbe ber ©rfa^rung gegeben 
finb; unb fie ifi fubjeltio, ioeil fie nid^t felbft ©egenftänbe an fid^, 
fonbern fubjeltioe SBebingungen, bie ©egenftänbe ber ©rfol^rung 
anjuf^auen, finb. 

©benbarum ift aud^ bie ©ubjeltibität bon Staunt unb Seit 
nid^t int ©inne be§ fubjeitiben St>ealigmuä ober beffer beä fub= 
jeftiben ©piritualiêmüâ ju berfte^en, tbie i^n etttja SSerïeÎep ber* 
treten ^ot*). ®er berwonbelt bie SSeít ber Dbjeite in blo^e SSor* 
fteliungen. ®enn tbie bie naibe ®enftocife ©ubjeltibität unb 
Steolität nur oíê einonber fd^Iec^t^in ouêfd^íicgenbe ©egenfä^e 
auffaffen lonn, fo ionn ber-fubjeftibe Sbealiêntuê ober ©piritua* 
liãntuã nun ©ubjeftibität unb Dbjeftibität nur aí§ einanber fd^Ied^t* 
ineg ou^fd^Iießenbe ©egenfä^c ouffaffen. SGSeii Stoum unb SeH 
fubjeftib finb, borunt finb fie für i^n nid^t ouc^ objeftib. ®r tnufe 
gu ber finnioibrigen S5e!^auptung ©d^open!f)auerg fominen: ®er 
Staunt ift nur in meinem ^opfe ba, unb bie gange SSeft ifi nid^tä 
anbereê aí§ ein ©e^|irnpíiânomen beâ ©ubjeftã, nid^tâ aíê „meine 

M Sr. b. r. 35.1, g. 39 jj. 
*) a. a. D., ebenba. 
*) 0. a. D., ebenba. 
‘) @S íft ja beutgutage jiemlid^ allgemeiu befannt, mie cnergifdb Sant 

ji(b gegen baS aJíilberftânbniâ, einen 3bcaliâmu3 nacb Serfelebä 9Irt ju 
nertreten, berWabrt b“t. 3n ber jmeiten ÍTuSgabe ber Sr. b. r. 35. 
loibmet er ber „SBiberlegung bc3 SbealiSmu»" einen befonberen 2fbfcbnitt. 
(Sr. b. r. SB.*, <B. 190 ff.) 3Bie ftbroff entgegengefe^t bem tranã)jenbentalen 
ober íritifeben 3beali3muã ber fubjeltibe Sbeoliâmuâ SBeríeIebâ ift, ben 
Sont felbft aucb aIS „m^ftif^ unb febmärmerifef)" bejeic^net, lann man aucb 
f^on aui5 ben grogen 3tnmerlungen 2 unb 3 5U § 13 ber Sßroiegomrna 
feben. (prolegomena, ©. 288—294.) 
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SSorftelíung"!). Çür bie ílranêfjenbentúI^i^Uoio^):^« bagegen ift 
nid^t ber 3lúum blo& in meinem Kopfe ba, fonbern ift unb bleibt 
umgeîe^rt, mie für alle non SDÎpftil unb ©c^mätmerei freie 5Iuf* 
fûffung, ber Kopf im 9îaume bn, ift ber 9îaum immer fá)on öorau§=» 
gefegt, um überl)oupt aud) nur oon unferem Kopfe reben ju 
iönuen. ®aè Slnaloge gilt Oon ber Seit- SRaum unb ßeit finb 
alfo nidjt blofe fubjeltio. Q^re ©ubfeltioität fi^Uefet aifo bie Ob= 
feltitität nid)t auê, ftei)t nidjt in bem SSerI)ûltniâ bei fd)led)tl)in 
ousfd)Iie6enben ©egenfa^ei. Síuêbrüdlicí) f)ei(}t ei Oom 3îoume: 
„Si gibt aber au^ außer bem Ulaume leine anbere fubjeltioe unb 
ouf etmai Sufeerei besogene SSorfteKung, bie a priori objeltio l^ei^en 
lönnte"2). ®ie ©ubjettioität unb bie Cbfeltioität bei Üiaumei 
mirb alfo ^lier in einem unb bemfelben ©oße auigefpro^en. Unb 
ebenfo ouibrüdlid^ Ijeifet ei Oon ber Seit: „®ie Seit ift alfo lebiglid^ 
eine fubjeltioe Sebingung unferer (menfc^Iit^en) Slnfdjauung (melc^e 
jebergeit finnli^ ifi, b. i. infofern mir oon ©egenftönben offijiert 

*) äSgl. ©(bopenbauer, SBelt aI8 SBilic unb SSorftelfung, befonberS bas- 
gange erfte unb britte Sud) bei erjlen SSanbei, fomie bie oli „Slnbong" 
gegebene oermeintlitbe „Slritit ber ßantifd)en iJJb'tofoPbie"- ©^open 
bauer bureb Sonti „SBiberlegung bei Sbealiimui" nid)t bloß SSerleleb, 
fonbecn aud) ficb felbft getroffen fühlte, beweift bielleicbt fd)on fein in 
ergöplidbem ©roll ficb entlobtnber Untoille gegen bie ilnberungen ber 
gmeiten Sluflage ber Str. b. r. SB. ®i ift in ber 2at eine ber intereffanteften 
©elbfttäufcbungen, bie bie ©efebiebte tennt, tuenn ©dbopenbauer ficb ali 
ben mabren îbeonerben ber Sîantifcbcn Sphdofop^i« betrachtet. 3” SBabr- 
beit ift er ein Slbept SBerfelepi. ©diopenbaueti prinjipielle Übereim 
ftimmung mit SSetlelep liegt borin, baß ibm „bie SSelt oli ®iHe unb 
SSorfteHung" gilt, mie aud) fifr SBerlelep bai ©ein ber SBelt in ihrem 
oon einem allgemeinen SBillen geregelten SJorgeftelltmerben bef^Ioffen 
liegt. ®ie fpejififebe ®iffcreng ©cbopenbaueri Pon SBerielep liegt aber 
barin, baff ber SBiße, ben SBertelep ber SBelt jugrunbe legt, ein aHtoeifer 
unb allgütiger göttliiber SBiße, bei ©dbopenbauer ein blinber, bummer, 
böfer, bömonifeber SBiße ift. 3ib braune hier nicht hjciter aíâ in biefem 
3ufammenbange auf ©(bopenbauerS Sierbältniä gu Kant eingugeben. 
S3ci aßer ©enialitöt Pon ©(bopenbauerS romantifeber ®cn!U)eife hmr biefe 
bodb eben gu romantifcb „mpftifeb unb fcbtoörmerifdb" (mie nad) Kant 
biejenige SSerlelepS), um für bie ftreng »iffenfcboftlicbe unb nüchterne 
Kants baS rechte Organ gu haben. 3nt übrigen Pergleicbe man bie auS- 
fübriidbe Kritil, bie ipermann ©oben an ©dbopenbauer geübt ffat, a. a. £>., 
S. 348 ff. 

*) Kr. b. r. SS.i, ©. 56. 
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roerben), unb on \xá), ouget bent ©ubjeït, nii^tã. Síid^tãbefio» 
toeniger ift fie in Slnfe^ung oiler (Srfdjeinungen, mithin ou(^ otter 
S)inge, bie unã in ber 6rfof)rung noríommen tönnen, nothjenbiger» 
loeife objeítin“!). 9IIfo ouc^ bon ber 3^*1 bie ©ubjeitiöitöt 
unb bie Dbjeltiöitöt in bemfelben 3uffl>”b^EnI)onge ouigefprod^en. 
Unb erft bomit tritt ju ber tron§iäenbentoIpfi)(^oIogifd)en Unter»’ 
fud)ung bie eigentlid) tronâfjenbentole, genouer tronâfjenbentol» 
Iritifdje ©eltungêfroge mit fc^ärffter 33eftimmtí)eit ^inju. 

Dbjeítil) finb 3íoum unb 3eit freilid) nidjt oíâ Òbieíte, oís 
©cgenftonbe on fid^, olâ SBirïIi^Ieiten. ®enn gerobe in i^rer 
SBirítid^Ieit finb fie nid)t mirllid^e Objeíte, fonbern „fubjeítibe 58e» 
fd)offenI)eiten". fc^oltet bie ©ubjeltibitot ebenfotnenig bie 
•Dbjeftiöitöt ou§, mie fie bie ^irflid^Ieit ouâfd^oltet. Síber e§ 
ifi nun bie SOSiríIic^Ieit, bie gerobe ben Unterfd^ieb jmifd^en ber 
©ubjeltibitõt unb ber Dbjeítioitõt bon 3îoum unb â^it ouftut. 
Stifofern fie mirílic^ finb, finb fie fubjeítib, infofern fie ni^t 
ttjirllid) finb, finb fie objeftib. Somit treten mir on bie ©pl^örc 
í)eron, bon ber ouâ nun erft ber tronâfjenbentole (Sbûroîtcr bon 
9loum unb Qeit erl)ettt, on bie ©pb^re beâ SDÎotbemotifcben. 3« i>cr 
®efd)i(^te ber 2KotI)emotiî ift bon otten ben 5DiotÎ)emotiIern, bie ben 
ißrobicmen ber £ogiI unb ©rlenntniêleíjre nic^t ou§ bem SBege 
gegongen finb, fonbern fie felbft in frudjtborer SBeife geförbert 
bobeu, biefer Unterfcbieb bon ©ubjeltibitõt unb ÎDbjeltibitôt gerobe 
bon ber SWotbemotil ouâ bejeicbnet morben. ®o§ gilt bon bem 
entfdbeibenben Slugenblide ber ©efdbidbte an, mo Seêcorteâ ben 
©ebonlen ouêfprodb, boâ ©ebiet be§ SKotbemotifdjen, ,,auà) 
menn eâ nirgenbâ oufeer mir mirlli^ fei, bennocb fei unb g,ônjlicb 
unobböngig bon mir beftebe“^), big gu bem energifdb^n fieg* 
reichen Sombfe, ben giege i” SDtotbemotií gegen bie p\\)ú)o» 
logiftifdbe Unlogiï einer beríopiJt fubjeftibnbeoíiftifcben „íogií" 
geführt í)at, ber er gmingenb gerobe boâ nocbmeift, bo§ fie 
,,boê objeltibe Unmirlíid)e mit bem ©ubjettiben bermengt"^). S'ont 
geminnt borum bie entfd)eibenbe 5E3enbung für bie ißrinjipien ber 
©innlid)leit erft bo, mo er ficb für ben 9íoum ouf bie ©eometric, 
für bie 3ßit ouf bie ©btbnometrie besieht, „©eometrie ift eine 

M 0. a. D., 6. 38. 
•) SSgl. S)e3corte3, SKebitotionen (StuSgabe oon Soroch), ©. 42f. 
») &. Stege, ©runbgefe^e ber «ritbmetit I, befonberS ©. XIX ff. 
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SBiffenf(^oft, toü6)t bic (Sigcnft^oftcn be§ SRaumcâ fqnt^ettfc^ unb 
bod^ a priori Beftimmt"^). $icr crft tritt er on bo§ îranâîjenben* 
tale als iOZõglid^Ieit beâ geometrí[d^en Â priori l^eron. Unb meil 
in ber. ©eometrie bo§ Çoïtum einer objeftioen gcfid^erten SBiffen» 
fd^ûft öorliegt, ïonn fic^ nun erft bie eigentlich tronäfjenbentole 
grogefießung für bo§ ©ebiet ber „5)Srinji|}ien ber ©innlid^ieit" 
entfalten. 9ingefidf)t§ ber SRathematif lonn er fagen: „§ier ifl 
nun eine grofee unb beujöhrte Sríenntniâ, bie fd^on je^t »on be» 
»unberunggiDÜrbigem Umfange ifi unb unbegrenjte Sluãbreítung 
für bie Suiunft oerfpridht, bie burdh unb bur^ opobiftifdhe ®e» 

mifeheit/ b. i. abfolute Síotmenbigíeit bei fich führt, oifo ouf íeinen 
©rfohrungãgrünben beruht, mithin ein reines ?ßrobuIt ber SSer» 
nunft, überbem aber burch unb burch fhnthetifch ifi, »uie ifl eS 
nun ber menfdhlid^en SScrnunft mögli^, eine foiehe ©rienntnis 
gfinjlich a priori jufionbe ju bringen?" SBie fie nicht möglich 
märe, ift bereits bollíommen beutlich- ®ie „obfoiute îîotmenbigieit" 
ber ©eometrie märe ouSgefchloffen, menn ber SRaum „abfolute 
aieaiität" *) hätte, olS obfoluter ©egenfionb aufeer unS mirHich märe. 
S)ann hätten bie geometrifchen ©runbfäge „otte gufäßiglcit ber 
8Bohrnehntung"3). ®ie „obfoiute Síotmenbigíeit", bie im Çoltum 
ber (Geometrie olS SBiffenfchoft oorliegt, fchlie^t aifo bie „obfoiute 
IReoIität" beS SiaumeS ouS, ober feine „objeltioe ©ültigleit"*) ein, 
unb 5mar fchon als ihre eigene SSorauSfehung, moburch fie aud^ auf 
mirllid^e (Segenftänbe angemonbt merben íann. ©onft mären „bie 
©ä^e ber ©eometrie ... SBefUmmungen eines biogen ®efchöpfcS 
unferer ißhontafie unb lönnten olfo nicht mit 3uöerläffig!eit ouf 
mirîliche ©egenfiänbe bejogen merben"®). ®er iRaum ifl aIfo jmor 
fubjeltin, nämli^ ber Sleolität no^, ober barum nicht 
blog fubjeitio, fonbern auch objeïtio; objeitiö ober nicht 
ber IRcalität noch, fonbern ber ©ültigîeit noch. „Dbjeltiöe 
^Realität" unb „objeltioe ©ültigleit" finb olfo fcharf ooneinonber 
ju unterfcheiben. Senc ifi oom 9ioume ouSgefchloffen; biefe ifl fein 
notmenbiger Ehorolter, burch ben bie SRöglichleit ber ©eometrie olS 

1) Sîr. b. T. 25.*, ©. 54. 
*) ^prolegomena, ©. 280. 
*) Sr. b. r. 25.1, ©. 30. 
*) iprolegomena, ©. 287. 
*) 0. 0. D., ebenba. 
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SBiffenfd^aft bcrbürgt íft unb bon ben „SSeftimmungen eines bloßen 
©efc^öpfeS unferer ißijantafie" in oHe SÜBege gefd^ieben bleibt. ®aß 
bie ©eometric fein bloßeS ©ef^ö^jf ber iJJ^antafie beS ©ubjeftS, 
au(^ fein foId^eS ber ntenfd^Iid^en ©attungStJl^antofie, fonbern ob= 
jeUib gültige SBifienfcijaft ift, boS ift nur mögüd^ baburd^, boß ber 
Sîûum felbft „objeltibe ©ültigfeit" l^at. ®amit nun ijl über bent 
trûnSf5enbentaIt3Î^d^oIogifd^*ant:^rot)oIogifd^en (Sefid^tSpunfte bon 
ber ©eontetrie auS ber tronSfjenbentalfritifd^^objeftibc ©efid^tS* 
punft gebjonnen. Unb genou fo ift in ber S^ronometrie für „bie 
SKöglii^feit opobiftifc^er ®runbfä|c bon ben SSeri^öItniffen ber 3eit> 
ober Sifiomen bon ber 3«t überl^oupt“ bereu „Sîottoenbigfeit 
a priori" fd^on borouSgefegt. Dl^ne biefe SSorouSfegnng mürben 
mir nur fogen fönnen: fo le^rt e§ mid^ bie gemeine SBo^rne^mung, 
nid^t ober fo muß eS fid^ berl^alten. ®iefe @runbfö|e gelten olS 
Siegeln, unter benen überhaupt Srfofirungen möglid^ finb unb, 
beiel^ren uns bor benfelben unb nid^t burdt) biefelben"^). 

®ie Dbjeltibität bon Sioum unb 3cit ift bomit nun 
fd^on oligemeiner beftimmt, nömlid^ als ©ültigfeit, nid^t 
OÍS Sieolität. ®en näheren (S^orofter ber objeftiben ©ültigfeit 
beuten ober fd^on bie lebten junäd^P jmor allein auf bie 3^*^ 
bejüglid^en SBorte on, baß i^re ©runbfä^e als Siegeln gelten. 
®oS „©eiten" unb baS „Siegeln" befogt ober bereits fei^r bicl. 
Siegeln finb feine mirflid^en ©egenftänbe, ®inge ober SBefen, aber 
fie gelten. 3« bet objeftiben ©ültigfeit bon Siegeln liegt aifo baS 
îronSfsenbentoIe olS 9JlögIidf)feit beS A priori i^infid^tli^ ber 
„ißrinäipien bet ©innlid^feit". Sinn l^otte bie tronSfjenbentaíe 
SKet^obe bereits bie objeftib gültige Siegel als ,,©efe^" beftimmt2). 
©etobe burd^ bie tronSfjenbentaíe SOÍetíiobe aber ift ber SSegriff 
beS ©efe^eS gegen pfpd^ologifdfie SDiißbeutung fid^ergeflellt. ©efe| 
ift objeftib gültiges, b. i. ©egenftanb ermöglid^enbeS ©efe^, fiier 
ben ©egenftanb ber Slnfi^ouung ermöglid^enbeS ©efe^. Siaum unb 
3eit finb olfo objeftib nid^t olS ©egenftänbe, fonbern olS ©efe^eS* 
bebingungen ber SKöglid^feit eines DbjeftS. 3^ i>Em SSegriffe ber 
Siegel ober mirb bie tronSfjenbentaíe fpnt^etifd^e ©efefelidE)leit nun 
and) jur eigentíid^en ©runblage ber Slnfe^auung, unb bie tranS* 

*) Sr. b. t. iß.i, 0. 36. Slutb bon biefem „bor" gilt, toaä mir fräber 
fdbon tm Scftc cingebenbcr angemerlt haben. SSgl. oben ©. 167 f. 

•) S?gt. oben 6. 134. 
8au4, ftant 12 
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ÎSenbentoIc Sft'^etiî erhält i^te íe^tc Çunbamentietung felbjl in 
einem tranêfjenbentaUogiíd)en ©inné, o^nc ben bie íQíott)ematií 
ni(^t môgíid) more. S)er SRoum more oíâ bíofee 3!Jlôglid)íeit beâ 
„SSeifommen" gonglic^ „unbeftimmt", o^ne mnt^^emotifdje SBebeu* 
tungi). 6r erhält feine mat^ematif^^fqftematifc^e ,,einí)eit“ erfl 
burc^ Iogifd)c ®efegUd)Ieit, nod) beren ©tint^efid ouc^ erft „reine 
©eftoUen im Sioume" möglid} finb, inbem ber SRoum eben „nocft 
ben Sebingungen ber ÍQntíjetifdjen 6iní)eit, borouf feine Begriffe 
inêgcfomt ouêloufen, beftímmt mirb"^), unb erft ber Begriff „einet 
2lnfd)auung bieSlrt überl^oupt ju beftimmen" oermog^). ,,©o teilen 
fid^ nomlid) jmei Sinien, bie fid) einonber unb jugleid) ben 3«^^! 
fc^neiben, nod) meld)em Di)ngeföi)r fie and) gejogen merben, bodÇ 
feberseit fo regetmöfeig, bofe boä ïïîeltongel ou§ ben ©tüden einet 
jeben Sinie bem ber anbeten gleit^ ift. 9îun frage id|: ,Siegt 
biefeä ®efeg im Berftanbe, b. i. entl^ölt 
biefe fjigur, unabtjangig öom Betftonbe, ben @runb biefeä ©efe^eä 
in fic^, ober legt ber Berftonb, inbem er nac^ feinen Begriffen 
(nämlic^ ber ®Iei^i)eit ber §oibmeffer) bie gigur felbft lonftruiert 
i)ot, äuglei^ bo§ ©efe^ ber einonber in geometrif^er ^Proportion 
fc^neibenben ©e^^nen in biefelbe í)inein?‘ SRon mirb bolb gemoíjt, 
menn mon ben Bemeifen biefe§ ©efegeä no(^geí)t, boß eä oHein 
Don ber Bebingung, bie ber Berftonb ber Sîonftruftion biefer fÇigut 
jum ©runbe legt, nomlid) ber ©íeid)í)eit ber §olbmeffer îonne ob* 
geleitet merben"^). ®oi)er fd)on „bem ©rften, ber ben glei^* 
fdienleligen îriongel bemonftrierte (er mog nun îijûicâ ober mic 
mon miH gefieifeen í)oben), bem ging ein £i(^t ouf; benn er fonb, 
bo§ er nid)t bem, moê er in ber bem 
bloßen Begriffe berfelben nodjfpüren unb gIeid)fom booon if)re 
Sigenfd)aften ablernen, fonbern burd) bo§, moä er no^ Begriffen 
felbft a priori i)ineinbo(^te unb borftedte (burd) Sonftrultion), l^er* 

') Sr. b. I. 58.1, ©. 235. 
*) iJSrotegomena, ©. 321. iSer Kaum ohne bie „58ebtngiingcn ber fpn* 

tbetifeijen Sinbeit" Wirb hier olä gänjlicb „unbeftimmt" bejeiebnet. ©r 
ftebt auf gleicher Stufe, Wie baä ipiatonifd)e ãniigov, unb ift jebenfoCtä 
bom matbematifeben SRaume b'uimelweit entfernt. ®iefer ift eben SRoum» 
gefepHcbleit, ber gönjlicb „unbeftimmte" 5tiaum aber blobe bage Slm 
f^auung. 

=■) a. a. O., <3. 300. 
*) a. a. D., ©. 320 f. 
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Dorbringen müffe, unb bap, um fidget etloaâ a priori ju íoiífen, 
er ber ©ac^c nic^tâ beilegen müffe, olê moâ áuâ bem notmenbig 
folgte, ma§ er feinem 58egriffc gemä^ felbft in fie gelegt ^at"i). Eö 
i|i büi)et erft ber motI)ematif^e 3iaum im ©inne feiner íranêfjen» 
bentalfpnt^etifd^en ©efepliij^Ieit, bet „ben pi)t)fifc^en . . . felbft 
möglid) mac^t"2). Unb wo§ Oom 9îaume gilt, baä gilt in analoger 
SBeife oud) oon ber geit/ bap nömlid) aud^ „eine tranSfjenbentale 
3eitbeftimmung auf einet 3icgei a priori beru^t"^), unb baß bie 
3eit „eine 3ieiße ift, in ber bie Drbnung bet ©pntl)eíiã beftimmt 
ift“*). ©iefc „SSeftimmung" aber ift eben auf ber tranäf5enbentalen 
@efeplid)leit ber ©pntßcfiä gegrünbet^). '3)enn „alte SSeftimmung 
ift ©pntßefiS"®). 

SIIö objeitioe SSebingungen ber ©egenftönbe ber Stnfdjauung 
ßaben aifo 3laum unb 3eü/ i>ie SSebingungen ber ©egenftänbe 
ber ?infd)ouung nid|t miebet foldje ©egenftänbe fein lönnen, bie 
Cbjeltioität ber ft)ntí)etifd)eu ©efepUd)îeit, bie Cbfeftioität ber ©el- 
tung oon Siegeln, oon ©efepen, bie aíâ tronäfjenbentole SSebiU“* 
gungen bo§ A priori bet Slnf^ouung möglid) mailen. 3i)re Db* 
jeltioität ift aIfo bie bet ©ültigteit oon Siegein unb ©efepen. 2)o» 
©efep ift fein toirUießeä ®ing ober SEßefen, îein realer ©egenftanb, 
fonbern eö gilt. ®te ©eltung ift aifo nicßt'3 Siealeâ, fie ift ibeal. 
Objeltio finb aifo Sioum unb 3^*^ infofern fie ibeal finb, unb 
biefc il)re 3i>eülitöt liegt in ipret fpntlietii^en ©eltungägefepli^leit, 
berußt barauf, baß fie auf ber tranSfsenbentaHpntßetifdien ©e- 
feplidßleit gegrünbet finb. ©§ ßat eineö langen gebanflidßcn 
Siingend beburft, eße biefer ©ebanfe bei fant ju ooöer Slarßeit 
unb ©djärfe gebieß. 3n ber tran^fjenbentolen iSftßetii tommt ber 
©ebanle ber „Siegel" eigentlicß nur einmal, unb gioar ßinficßtlicß 
bet 3eit, 5U ftrenger ißröaifion. ®a er feine ootte îragmeite erft 
in ber tronêfjenbentalen Sogií geioinnt, toirb bie in ber tranê» 
fjenbentalen ^ftßetif jmar feßon oertretene „obfettiOe ©ültig» 
feit" in bem, maâ fie bebeutet, bod; erft im SBorouêblid ouf bie 

*) Sr. b. r. æ.*, S. 9. 
’) ^Prolegoinena, ©. 288. 
’) Sr. b. r. as.i, ©. 99. 
*) SReflejionen II, i)îr. 390. 
‘) 5ßto(eflomeno, ®. 320f. 
•) Sîeflefionen II, 9îr. 298. 

12* 
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tranêfgenbentalc Sogil »erftönblid^. ®ie tranêfjenbentale „3beali== 
taí"i) ôon 9íaum unb Seit, luie fie i” ^Wetiï nur gelehrt 
íuirb, wirb erft burc^ bie tronêfjenbentale fiogií in i^reni ©inné 
öcrftanben. ®abei müffen mir ober fomo^I on ben fo betitelten Seil 
ber ^ritiî ber reinen SSernunft, mic an bie (Srgönjungen benlen, 
bie er in ben ^Prolegomena erfährt, benen mir ja ou^ jum Seil 
bie matl^emotifc^en SBeiftiiiele cntna^^mcn. Sen eyoiteften Stuêbrud 
für bie tronêf5enbentalIritií(í)e SBebeutung »on 9lomn unb 3cit 
^at tont ober eigentlid) in einer gelegentlidjen ,,9îeflejion" gefun* 
ben. §ier beftimmt er nömlid) il)ren Gburolter folgenbermogen: 
„ÍRouiu unb 3^^^ composita idealia, meber oon ©ub=^ 
ftanjen nod) öon Slccibentien, fonbern oon 3íeíotionen, bie oor 
Singen í)txQtí)en"^). 

Siefe, äu^erlid^ betroditet, nur gclegentlid^e SBenbung ift, ber 
©oc^e unb ber SBebeutung noc^, bo^ ber mid)tigfte unb ejoltefte 
Síuâbrud, ben Sont feiner Se^re üon IRoum unb 3eit gegeben 
l^ot. §icr fiat jebeä SBort feine tiefe 93ebeutung. SSor allem mirb 
I)ier bie 58ebeutung ber tranêfjenbentalen fl)ntl)etifdben ©efeglidfi^ 
leit für fRoum unb 3^*i Ootliommen einfidjtig unb ber== 
ftönblid^. Senn composita finb composita eben nur ouf ®runb 
ber compositio; compositio aber ift mit ©Dntl^efiä verbotinus eine§ 
unb ebenba§felbe. 5Roum unb 3^it finb composita idealia bebeutet 
nifo: ©ie finb felbft begrünbet in ber tranêfsenbentoíen ©efe^Ii^* 
leit ber ©^ntfiefiê. (Sbenborum finb fie nic^t composita bon ©ub-' 
ftanjen unb 9tccibentien, fonbern bon fRelationen, bie ben Singen 
f^on gugrunbe liegen, ©ie finb ibeole composita, ibeole ©pfteme, 
bie auf tronêfgenbentaler compositio, tranêfjenbentaler ©ijnt^efis 
berufen, al0 fold^e nirt|t ©i^fteme bon Singen, fonbern immer fd)on 
beren SSorauêfegung, olfo ©^fteme bon SBegiel^ungen, bon fRelo« 
tionen, ibeole SSegugêfpfteme. Saê ift ber mal)re Efiorofter, 
in bem gugleid) i'^re Objeitibität liegt^). 

1) fir. b. r. 58.1, ©. 39f. 
1) SRcfleEionen II, 9lr. 409. 
®) 3d) hieib nun oHerfaingä febr mobl, bag man gerabe in Sünfebung 

ber fbntbetifdien ®cfeblid)!cit bem 58udbftoben nadb einen großen Unter» 
fd}ieb iWifdien ber ittuffaffung be2 SRaumeä unb bet ber 3rd bei Äant 
auäfinbig ma^en lann. Einen Unterfd)ieb, ber nid)t etma nur in ber 
oben (©. 166 f.) fd|on befbrocßenen Umfangäfbbäre ber ErfcbetnungSgrunb» 
Icgung beruht, toie it)n bie tranêfîenbentale ilftfietil berauágearbeitet 
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Subjeîtibitât, Síeaíitât, Dbieitiöitöt unb Sbealität iommett 
olfo oUe öier, bamit îônnen hjtr biefen Stbf^nitt befi^Îie^en, 9îaum 
unb 3cit ju. 9lber fie íommen i^nen ni(^t aHe in gleicher 93e5ieí)ung 
ju. SJieimcbr finb biefe öier SUlomente berart ©burafteriftila bon 
{Raum unb geit, bafe immer nur eines biefer hier ©lieber in einem 
onberen unb biefeS in jenem feine ))ofitibe S3e5ieí)ung ange- 
miefen erl)ûlt, burc^ bie bie bofitibe S3ejiel)ung ber beiben anberen 
©lieber eine @infd)rän!ung auf eine beftimmte ©pljäre erfährt 
unb mec^felmeife oud^ jene Segiel^ung auf eine beftimmte ©pijärc 

bat, fonbcrn ber gerobe in ber SBejiebung jur tronäfjenbentalen ©efe^* 
licbieit ju liegen fcbeint. gricbricb éun^e ift biefetn Unterfcbiebe mit 
großer ©orgfalt nacßgegangen in feinem SBerie über „Sie Iriti|c£)e £ei)re 
bon ber Objeltioität. SJerfucb einer toeiterfübrenben Sarfteßung beS 
gentralbrotilem? ber Síontiftí)en GtlenntniStritil", 6. 147 ff. Er loeift 
hier auf itoei Siefleiionen bi«/ auä benen mit oQer Seuttiibteit beröorgebt, 
baß „bie 3eit bereits eine 3legei ift, toäbrenb ber 9iaum nur bie 
SarfteßungSmöglicbleit einer SRegel ift". ©S finb baS bie SRefiejionen II, 
9tr. 350 unb 9Ir. 390. Sie erfte befagt: „Sie fbuttjetifcben Säße beS 
{Raumes liegen niibt in bem allgemeinen {Begriffe beS {Raumes, fo wenig 
wie bie djemifcben ©rfaßrungSfäße oom ©olbe im aßgemeinen {Begriffe 
beSfelben, fonbern werben aus ber Sinfdiauung beSfelben ge5ogen ober in 
ber {>lnf(bauung beSfelben gefunben". Sie sWeite, au^ in anberem 3u* 
fammenbange Oon mir angegogene, bagegen befagt; „Sie 3“t ift eine 
{Reiße, in ber bie Drbnung ber SßntßefiS beftimmt ift: baS erfte, baS 
mittlere unb baS leßte; brei {flunlte als ©renjen." Sn ber Sat fßringt 
ßier ein Unterfd)ieb in SantS Stuffaffung in bie Stugen, unb ißm entfbricßt 
es jur {Bcftätigung bon ShmßeS 2IuSeinanberfeßung, boß, wie id) felbft 
fd)on ßerborgeßoben ßobe, in ber tranSf5enbentoIen Sftßeti! ber {Begriff 
ber „{Regel" nur ßinfid)tlicß ber 3eit auftritt. 2Ißein idß glaube, baß ba* 
bur^ bo^ meine Stuffaffung bon ber tiefften fßftematifdjen ©runbtenbens 
über bie ißrinjißien ber Sinnlicßleit nicßt erfdßüttert wirb. Sie Salon» 
linnität in ber ßier 5utage tretenben Stuffaffung SantS bon {Raum unb 
Seit bleibt atS ßiftorifd)eS Saltum atterbiugS befteßen. Sie finbet aucß 
Woßl ißre ßiftorifd)e ©rftärung barin, baß beibe {Reflexionen oerfd)iebenen 
Seitticßen {flßafen ber Santifcßen Seßre angeßören. SSßaS aber nun bie 
llnterfdßeibung fiants ber Sacße nacß angeßt, bie ja aucß nodß im S^ema- 
tiSmuS, unb gerabe ßier, ißren fcßörfften StuSbrud finbet, infofern ßier 
ber 3eit, nid)t aber au^ bem {Raume eine „intetteltuette" Seite jnertnnnt 
Wirb, fo ift fotgenbeS 5u bemerien: Ser ©egenfaß unb Untcrfcßieb berußt 
bei Saut auf bem SOÎanget an Ginftimmigteit, ber in feinem ©cbraud) 
beS SBorteS „33egriff" Hegt. ©S ift auf ber einen Seite eines ber größten 
SJerbienftc SantS, baß er bcn SunltionScßaralter fowoßt beS Urteils, 
Wie beS {Begriffes erlennt. Sarauf ift nid)t nur feine Sategorienteßre, 
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etnfd^ronît. (Sê ergeben fte^ alfo stoei betätige bofitibe SBegiel^ungen, 
bte fiá) jugleid^ gegenfeitig einf^rôníen. ®ie ©ubieítioitôt bon 
5Raum unb geit befielt in realer SSejie^ung (0îaum» unb QtiU 
anící)ouung) ; bie Síeolitât bon 9íaum unb Qeit befielt in fubjeWibet 
Sejie^ung (?Infc^auungê=9ílauni unb 2ínfá)úuungê*3eit)- ®ub* 
jeítibitot unb Sfleaíitât bereinigen fid) oífo in ber ©bf|“re ber 
fubjeltiben iRealitöt ober ber embirifc^en SReaUtät. ®ie fubjettibe 
ober embirif^e 9îealitôt ift oífo bie eine ber beiben betätigen 93e* 
jiel^ungen eben beä SSegiefiungêbaareê ©ubjeftibilöt unb Siealität, 

fonbern feine ganje tranêfjenbentale Sogil eingeftettt. SEßtr batten fdian 
G5eiegeni)eit, barauf binîuweifen, bog if|m bie SSegriffc „non abstract!, 
sed abstrahentes“ toaren. SKit ber Slltiöform beä SSerbumä abstrahere ift 
gegen bie lanbläufige 3íbftraItion§tí)eorie ber gunitionêcbaraïter beö 
SSegriffS menigftenS angebeutet. Stuäbrüdflicb aber gibt ®ant nun gleiib 
int Söeginn ber tranãfjenbentaíen Sogil bie eminent toertooHen unb toeit» 
tragenben (Srllärungen ab: „Sitte Urteile finb Sunftionen" (^. b. r. SB.', 
0.59) unb: „SlUe StnfdE)auungen,*aíâ finnticb, beruhen auf Slffeitionen, 
bie SBegriffe atfo auf, gunftionen" (a. a. £)., 0. 58). SDa wirb nun nicht 
bloß bie guuftion alS ©runblage beS SBcgriffeS beutlich, fonbern in 
ihrer SReinheit au^ bem 9tffeïtion2charaiter be§ finnlichen Stnteilä ber Sin- 
fdhouungen gegenübergefteHt. 0(hon Oon ba auä fällt auch ein Sicht auf 
bie reinen SBebingungen ber finnlichen Stufd)auungen, gerabe toeit Slffeftion 
unb Sunttion als ba3 SReine unb ba§ Smpirifche unterfchieben merben. 
Stuf ber anberen 0eite ift ®ant freilich hinfichtlich beä Urteilt unb beä 
SBegriffê oft genug in bie SBräbilation?« unb Slbftraltionätheorie jurüd» 
gefallen. ift mieberum bie Sluffaff^ing im 0inne ber abftraiten Sßagheit, 
mit ber alfo Sîant in ber SReflejion „Oom allgemeinen SBegriffe beä 
SRaumeê" rebet, ioa§ nod) burch baä SBeifpiet oom „allgcmeiiten SBegriffe" 
beä ®olbe§ beutlicher mirb, toenn nun auch bie tranäfjenbentate Slfthetiî 
felbft in gemiffem 0inne mit ber SCiSIurfioität biefe Slbftraftheit unb 
SBagheit gerabe beä SBegriffeê ber reinen Slnfcijauung abtoehren fotite. 
SBenn tant ungefähr jur felben 3rit, bielteiiht fogar noch früher, alä et 
bie fhnthetifchen ©ä^e nicht in bem atlgemeinen SBegriffe beä SRaumeS 
liegenb behouptete, ben SRaum in ber SReflejion 351 alä „bloß bie 
potentiale SRelation", bie „Oor ben SSingen" liegt, bejeichnete, fo mar baä 
infofern immer noch beffer, alä hier ni^t bon einet leeren Sßotentialität, 
fonbern gerobe bon einer potentialen SRelation bie Siebe ift, beren 
SPotentialcharalter fobann gerabe ben Unterfchieb beä SRaumeä bon ber 
aitualen SRaumanfehauung ju unterfd^eiben bermag. gn ber SReflejion 356 
aber ift ber „allgemeine SBegriff be§ SRaumeä" eigentlich gteichgefeht mit 
ber allgemeinen bagen Slaumanfchauung, bon ber bie SBehauptung fobann 
ütterbingä ju SRedl)t beftünbe, momit aber gerabe bie fpnthetifdien ©ä^e bem 
SBegriff beä SRaumeä übermiefen mürben. SBie jmeibeutig Ä'ant baS 
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bte fid^ für Ülûum unb 3cit ergibt. SBeiter ftnb 9îaum unb 3cit 
objeitib in ibealer S3ejie{)ung (gültige 5Raum= unb 3eii0cfe&Iic^' 
!eit) unb ibeai in objettioer 93ejiei)ung (geometrifc^er 9laum — 
d^ronometrif^e 3^*^)- Obieltiöität unb Sbeolität non 9ioum unb 
3eit bereinigen fid) olfo in ber Sppre ber objeítiu gültigen ober 
íronêfjenbentalen 3i>ealität. (Smpirifd^e ober fubjettibe SRealität unb 
tranêfâenbentoíe 3i>ealitot finb alfo bie beiben paorigen SSejiel^un- 
gen, bie innerhalb ber hier SDÎomente: ©ubjeftinitat, Stealitüt, 
Obfeltibität, 3i>eolität fici) pofitib ergeben unb fid^ ívlqUíc!^ gegen- 

SKort SBegriff biufitbtlidt) beS Wnfibauungêbro&íemé gebroud^t, baä beloeift 
üin befteu bic fdf)on jitiertc ©teile ouä ber SSotrebe jur jmeiten Stuägabe 
bet Sr. b. r. SS.* (©. 9) . . . „benn er fanb, baß er ui(bt bem, looS 
er in ber Öigur fa^e, ober aud^ bem blojjen SSegriffe berfelben nad^fpüren 
unb gteicbfam babon t^re (iigcnfcboften ablerncn, fonbern burcb baê, 
h)o8 er nad) SSegriffen a priori ^ineinbad£)te unb barfteHete (burcb Son» 
ftrultion), berborbringen müffe, unb bag, um fidjer etmaä a priori ju 
toiffen, er ber ©o^e nicbt§ beilegen müffe, alS maâ auâ bem notmenbig 
folge, hjaS er feinem SSegriffe gemäß felbft in fie gelegt bot." ®cr 
„bloße SSegriff", bon bem man „bie ©igenfcbaften ablernen" tooHe, ftebt 
ben „SSegriffen a priori", b. i. bem SSegriffe, bem „gemäß" bie „©atbe" 
felbft beftimmt ift, gegenüber. o6er tuirb obgelebnt, biefet ift 
bie äJtöglidbleitSbebingung be8 geometrifdben A priori, ©o wenig alfo in 
ber bagen Siaumanfdjauung unb bem Slnfcbauungêraumc fbntbetifibe ©ä^e 
liegen, fo liegen fie bocb in bem matbematifcben 3loume, ber ja fonft 
ben b^bfifdbfu auch nicht „möglidb machen" iönnte. fjragt man, ohne 
bic Unftimmigleiten in Santã SRaumauffaffung ju bertennen, bic barin 
ihre Urfa^c haben, baß au8 ber Unbeftimmtheit im ©ebrauche beä SBorte# 
„SSegriff" auch Unbeftimmtheiten in bem Unterfchieb unb SSerhältniä 
bon IRaumanfchouung, Stnfchauungêraum unb mothemotifchem 3taum 
manchmal folgen, nach bem fhftcmatifch SBefentlichen unb bleibenb SBert- 
boHen, fo muß ba8 eben barin erfannt Werben, boß ber 9taum, Wie 
bie 3cit im mathematifchen ©inne compositum ideale, ibeale§ SBejugS- 
fhftem ift. ®a8 ift bie tieffte Ginficßt SantS in ©acßen ber ißrinjibiett ber 
©iunlichteit, bie, hätte er fie immer boll gut ®eltung unb fich felbft 
jum SSewußtfein gebracht, ihm bie ffünfteteien im ©chematiãmuã erfhart 
haben würbe, liefen tieferen ©inn ber Santifdjen 9îaum» unb 3eitlehre 
aber erlennt al§ hiftorif^e§ ffaltum auch Sr- Sunfec felber an, wenn er 
a. a. D., ©. 95, bemcrit: „Sluch bie Urffirünglichleiten ber ©innlichteit finb 
bieS nur infofern, aI8 fie gleichjeitig SBertbeftanbteile eines Urteils finb." 
Unb Wenn er hier fofort im unmittelbaren Stnfdhluß on bie aiefle^ion 356 
auf ben ©aß ber tr. b. r. S?.*, ©.92: „®erfelbe Sîerftanb alfo, unb 
jwar burch eben biefelben ^anblungen, woburch er in SSegriffen bermittelft 
ber onalhtifchen Einheit bie logifdhe Sforrn eines Urteils juftanbe brachte. 
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feitig tn ber aßgemeinen Sppre jener nier Momente etníd^tõnfen. 
3ín fid) fd)ränlt í)ier aßerbingä auc^ fd)on jebeâ ein5elne ÜKoment 
bie anbeten brei ein unb mirb öon i^nen eingefd)rönft. ©ieic^- 
jeitig aber firtben eben bie bejeidineten SBesie^ungen non ©ub» 
ieltiöitSt unb SRealität jur fubjeitiöen SReaiität unb non Objeltiöi' 
tät unb Sbealitöt jur tranêfjenbentaíen ftatt. ®utc^ 
beten gegenfeitige (Sinfi^räntung nun finb nid^t aßein bie einfach 
fontrabiitorifd^en 33ejieí)ungen einer fubjeitiöen Dbjeltiüitöt ober 
objeltiöen ©ubjettiöität unb ebenfo einer realen 3i>caiität ober 
ibealen SRealität, fonbern au^ bie einer „objeltiöen ßiealität", 

bringt aud) bermittclft bet ftjntbetifdben CSinbeit beé 9RonmgfoItigen in 
bet Sinf^auung überbaupt in feine SîotfteHungen einen tranäfjenbentolen 
3nbalt, njeëmegen fie reine ajerftanbeâbegriffe bie a priori auf 
Dbfeite geben, mel^eä bie allgemeine £ogit nicht leiften fann," öertocift, 
fo febeint mir auch babureb nur bie 2>oppeIbeutigieit beä ffantifeben 
©ebrauebs be§ SSäorteä „SSegriff" beutiieb ju merben. 3)a aber Sont 
felbet erflört but: „Urteile finb gfunttionen" unb „Begriffe berubeu 
auf Munitionen", fo ift Äun^e èwat burebauâ im iRecbt, toenn er erltärt 
a. a. £}., ©. 245: „9lacb Siant finb Siaum unb 3eit immer noch öiel 5U 
febr Moimen, toenn febon et felbft gefebrieben butte: ,®aber finb eä nicht 

^Mormen, fonbern Munitionen, toorauf bie relationea ber ©rftbeinungen 
beruhen (fiofe Blätter I, ©. 16).‘" Sltlein baoon ift bie 3eit, loie bet 9loum, 
in gleicher ®eife betroffen. Snfofern aber ua^ Sîunbe felbft burcbau5 
richtig „bie Urffjränglicbteiten ber Sinnlicbleit bieê nur infofern finb, 
olä fie jugleicb BJertbeftanbteile eineä Urteils finb", nach ffantS auS- 
brüdlicber ©rllätung aber „Urteile Munitionen finb", ift boS fbftemntifdb 
BJefentlicbe unb BSertbotle bon ttantS Üluffaffung bon fRaum unb 3^t bo^ 
auch ber MunltionSd)aratter beiber als Be5ugSfbfteme. Xarum nennt 
jo Sont aud) beibe composita idealia . . . bon Relationen. — 68 ift im 
übrigen tnobl ober auCb cbaralteriftif^, baß bie bis feßt am meiften unb 
am tiefften grunblegenben Unterfuebungen übet baS ißroblem: „Slnf^auung 
unb Begriff" gerabe innerhalb beS nacblantifcben tranSfjenbentalen gbealiS* 
muS geleiftet morben finb. gdb b^ule bot allem on bie einfeblögigen Unter- 
fuebungen bon Boul Ratorfj. SBeil fie fieß ni^t in biftorifeben Vorlegungen 
übet Kont fonbern in rein fbftematifcbem 3ufummenbange holten, muß 
id) mir an biefer ©teile ein näheres ©ingeben auf fie berfogen. Su meinet 
f^on ermähnten, felbft fbftematifcb geboltenen 3trbeit „über ben Begriff 
beS RoturgefeßeS" bin id) auf fic bereits eingegangen. Sutmerbin ift sut 
Beftätigung meiner jeßigen Ausführungen boib mobl ein ^inmeis auf fie 
troß ißteS fbftematifchen EburalterS auch an biefer Stelle erlaubt, meil 
gerabe Rotorp burebouS bie ©trenge ber tronSfsenfaentalen SRetbobe mobrt 
unb mit ißt ben bon Äont begrünbeten tranSfsenbentalen SÎ>fuIiSmuS 
felbftönbig meiterbilbet. 
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einer „obfoluten SRealität", h)ie jk ba§ noiôe SSewu^tfein annimmt, 
unb einet „fubieîtiben 3i>eaUtat", wie fie ber „mijftifdje unb trau» 
metifd^e" S3etíele^ã unb nad^ SBerletei) unb Sont bet 
^ttufionilmuâ Sd^openíiauerê, an bem ftd^ ^ier bk SKot^emotif- 
öeroi^tung rädjt, ongeuommen ^ot, bie man rein formokiom* 
binatoriid^ alle oufftetten iönnte, auêgefd^Ioffen. Stuf biefe SSeii'e 
fann jum ©d^Iufe nod^ einmal boKIommen Ilar werben, waä Sont 
meint, wenn er 9îoum unb „fubjeftine Üíeaíitãt" ober ,,em» 
pirifd^e ütealitöt" unb „tranäfsenbentale 3i>ealitöt" jufprid^t, bie 
„objeftioe SRealitöt" ober „abfolutc SRealitöt" i^nen „fireitet" unb 
borum sugleit^ Oom tranêfjenbentolen 3Î>eoIiêmuë ben 3Serbadí)t 
beá fubjeltioen ber gerabe bie objeltiOe 3í>eaíitãt 
jur Subieltioitõt mad^t, abwel^rt^). 

Qíierter 3lbi^nitt. 

X)k íprinjipícn bcr SScrftonbcscrfenntnis. 

®ie tranêfsenbentaíe ÍQntÇetifd^e ©efeglid^íeit finbet bei Sont 
i^re bode ©ntfoítung in bet tranêfjetjbentalen Sogif. 3kar íonn 
bie tranêfsenbentale Sft^etiÍ bie ©runbíegung ber ÜRot^ematít ol^ne 
bie tranêfjenbentoíe ®efe^lid)íeit ber ©^ijt^efiâ feibfl nid^t íeiften, 
wie gerobc bie testen 2luâfü:^tungen be§ ootigen 2tbfd)nitte§ ge= 
geigt *^aben. C:^ne jene ®efe^Iid^íeitptte jie feíbft nidjt ben Slnfpru^ 
auf tranêfgenbentole S3ebeutung madden lönnen. 3»« begriffe be§ 
Íronãfgenbentoíen fangen olfo tranêfgenbentale ^ftl^etil unb tranä* 
fjenbentale Sogii felbft gufommen. (S§ ift bo§ il^nen gemcinfom 
übergeorbnete ipringij). S^bem wir beffen 93ebeutung aud) für bie 
tronêfjenbentale Sft^etií l^erouêjuorbeiten berfud^t í)aben im §in=« 
blidE auf ben ftiftemotifd^en gufûbtwenbang inneríiolb beâ Santifd^en 
©enlenã, mögen wir bem SBud^ftaben ber tronäfgenbentolen tjlfietif 
biellei^t nid^t treu gewefen fein, ober ii)rem ©inn unb ®eift würben 
wir geredet, wofür wir un§ überolf bod^ oud^ ouf Sont# eigene 
SSortc berufen ionnten, wenn fk aud^ nid^t ade in ber tronêfjenben^ 
taten Sft^etii felbet ftonben unb ^ier, wie ouêbtüdíi^ !^erborgc=’ 
l^oben würbe, ber Segriff ber „9tegel" unê nur einmol begegnete. 

») asgt. Sr. b. r. SS.i, ©. .S9ff.; ^olcgomena, <B. 288ff. unb S. 291ff.; 
.St. b. r. as.3, ®. 190ff. 
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Slber fie trägt ben begriff be§ îranSfjenbcntalen fcibjl fcf)on in 
tarent îitel, unb ba§ mußte ûuâ iijrem ßieifte t)erou§ getect)tfettigt 
merben. S)abutd) oHein lonn bet Stuifd^en trauS« 
fgenbentaldr áiftí)ettl unb tronêfjenbentaler Sogit beutlii^ werben, 
bet eben im ifîriitjip beê îranêfienbentalen liegt. Dl^ne bie tranS“» 
fjenbentale Sftl^etif öon öorni)crein 5um ißrinji^) be§ îranâfjen-» 
bentoien in SSejieljung ju feßen, bliebe fie non ber trûnëfjenbentalen 
üogit butd) eben bie unüberbrüdbarc ftluft getrennt, bie fid) oui^ 
für bie Snterbretation auftun muß, fofetn fic om S3ud)ftaben 
ber tranêfjenbentQÍen Sft^etií haftet unb nicßt auf ben Sinn unb 
@ei)att od)tet, ber fie eben gut tranifgenbentatcn mad^t. 3)er 
reit§ Bon ber tron§fjenbentalen S0îetl)obe bejei(^nete Unterfdjieb 
gmifdjen ben ißringiijien ber ©innlid^ieit unb bei S)enîeni wirb 
aber baburdf) nid^t aufgel^oben. 9îur merben beibe jucinanbct in 
S3egicßung gefeßt, unb fie fönnten gerabe nidjt gueinanber in SSe» 
gieijung gefeßt merben, menn fie nii^t aud) unterfdjieben möten. 
2!o§ ^ringip ber Siegel a priori, bai aud) bie DbjeltiBitöt ber 
?lnfdßauung begeidßnet, erßait feine gunbierung in ben tranifgen* 
bentoien ©efeßen bei ®enleni, infofern biefe nid)t nur Siegeln 
a priori finb, fonbern bie „S3ebingungen gu Siegeln a priori ent- 
golten"’). Si ift immer eine foldße „objeitioe SSebingung", „unter 
ber jebc SInfeijouung fteßen muß",. um felbft Sinßeit unb Ob- 
jcitioitöt gu ßabcn^). ©o mirb bie tranifgenbentole SInfdßauungi- 
gefeßlid)feit gut tranifgenbentalen 2)enigefeßlidf)ieit in SSegießung 
gefeßt, unb gmor burd) bie ©eßung ber tranifgenbentolen ®enl- 
gefeßlidßleit bei S3cgriffi, ber crft ber „Slnftißouung überhaupt 
ißre SIrt gu beftimmcn" BermagS). ®iefe SSegießung erßeHt oucß 
fofort burdb bie Bon Stnfang on im begriffe ber Srîenntnü ge- 
feßte SSegießung auf ben ©egcnftanb, bie gunödßft in beffen ©e- 
gebenßeit begeidßnet mar. Sie Iogifd)e SBebeutung ber ©egebenßeit 
mor bie Iogif(ße S3egießung Bon „uni" auf boi Objeit, Bon ©ubfelf 
unb Dbjeît. Siefe logifdje SSegießung begeidjnete oli „Siegeptioi- 
tot" gugleidß bie ©d)ranfe bei ©ubjeíti im Dbfelte unb bem 
Cbjefte gegenüber, infofern ber ©egenftanb eben „uni gegeben" 
fein mußte, nidßt Bon uni ßerBorgebrodßt merben ionnte, um et- 

>) Sr. b. r. SS.i, 6. 96. 
=) Sr. b. r. SG.*, ©. 112; oqI. nud) S. 115. 
s) SJJroIegomena, S. 300. SGgt. oben S. 176. 
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íonnt tüerben ju íônnen. Sn biefer Íogifí^en S3ejiel)ung erhält ba§ 
Dbjeít feine öpm ©ubjelt unabljängige Stellung, eben bie Steííung 
ber Dbjeltiöität. 2lber infofetn biefe Stellung in einer logifi^en 
93c5ieí)ung liegt, ift fie felbft logifd) begrünbete Steifung. ®aá ift 
bie S3ebeutung ber fReseptioitüt jum Unterfá)iebe öon bcr Spon* 
taneitüt no^ ber logifc^en Seite, h)ie er fid^ fofort bur^ bie 
weitere Überlegung nöt)er pröjifiert; 'Jtber wenn nun aud) ber 
Oegenftonb „unä gegeben" fein niu^, um ertannt werben ju fönnen, 
fo wirb er bod) nodj nidjt ertonnt, bloß, wenn unb infofern er 
„unê gegeben" ift. 2)0511 gel)ört, ba^ et oud^ gebadjt, im ®enfen 
beftimmt wirb. 2)obutd) erpit in ber löeftimmung beê Segen» 
ftonbeS bûê ®en!en im Sßegriffe ber Srtenntnië ebenfo feine íogifc^e 
Çunttion, wie Portier in bet Segeben^cit bie Sinnlid)ieit. „Unfere 
Grienntnië entfpringt auë 5Wei SrunbqueHen beë Semütë, baoon 
bie erfte ift, bie SSorfteltungen 5U empfangen (bie 9le5eptioität 
bet Sinbrüde), bie 5Weite, ba§ SScrmögen, burd) biefe SSorfteltungen 
einen Segenftanb 5U ertennen (Spontnneitöt ber SSegriffe); burc^ 
bie erfte wirb unë ein Segenftanb gegeben, burc^ bie 5weite wirb 
biefet im SSeríiâítniê auf jene SSorfteltung (al§ bloße SSeftimmung 
beë Semütë) gebadet"i). 2)aë gattum ber (Srienntnië weift otfo 
5War t)in auf „5Wei Srunbqueflen beë Semütë". Slber infofern 
biefe gegenftänblidfie SSebeutung t)oben, auë ißnen bie (Srîenntniê 
„entfpringt" (ni^t bloß on^ebt), finb in Sieseptioität unb Spon» 
toneität felbft tronëfsenbentallritifdfie ®efeßtid)teiten beftimmt. Sie 
Iiaben oußer bet „empirifdßen" otfo oudt) eine „reine" SSebeutung2). 
SSeibe aber finb nid^t» o^ne einanber. Sin Segenftonb tann im 
2)en!en nidjt beftimmt werben, oßne baß er gegeben ift, unb er 
ift nid)t gegeben, oßne baß et, eben fi^on at§ gegeben, beftimmt 
ift. „Dtine Sinnlid|ieit würbe uns fein Segenftanb gegeben unb 
ötine SSerftonb feiner gebadf)t fein. Sebanfen oßne íiití* 
teer, 2tnf(^ouungen ot)ne SSegriffe finb btinb"^). Sltfo „nur borauë, 
baß fie fidß Pereinigen, fann Srfenntnië entfpringen", wenn fie 
aud) in biefer SSereinigung itire „g-unftionen nießt Pertaufdßen" 
fönnen^). 2)o§ SSerßöttniä Pon „Stnfdßauung" unb „SSegriff", „3ln= 

') Sr. b. r. æ.i, 6. 47. 
a. a. D., ebenbn. 

“) a. a. D., S. 48. 
*) a. a. D., ebenba. 
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ic^auung“ unb „©ebaníen" iuirb abet boburd^ fofort nä^er beftimmt, 
boß ©ebonfen unb Stnfd^auung butd^ baê SDÎoment beê ,,:3nf)ûlteâ" 
aufetnanber njeifen. S)íe Slnfdjauung erídjeiut ^iet alâ „igníiolt" 
ber ©ebanlen. SOBic innerhalb ber tranêíjenbentaíen fid^ 
Çorm unb SDÍaterie ^ueinanbcr uer^ieíten, fo ücrpít bonaci^ bic 
tranêfjcnbentale feíbft jur tranSfjenbentalen Sogil. S« 
îût ^ant ba§ ouc^ mit eigenen SSorten folgenbermagen auã» 
gebrüdt; „®ie tranêíjenbentale Sogiî ^at ein SOîannigfaÎtigeê bet 
©innlid^Ieií a priori öot fid^ liegen, meld^câ bie tranâfgenbentale 
tfi^etif i^r borbietet, um ju ben reinen SSerftonbeêbegriffen einen 
©toff 51t geben, oí)ne ben fie oI)Ue 3nf)oít, mitl)in ôõKig leer 
fein mürbe" 1). SBörtlid) aifo mirb nun au(^ í)iet bie tranâfjenbentaíe 
Sogiî otâ „oiine Qníiolt, mithin oöllig leer" begeid^net, menn fic 
nid^t auf bie tranäfgenbentale äftl^etii begogen mürbe, unb biefer 
mirb gerobegu bie gunîtion gugemiefen, „einen ©toff gu geben". 
SBenn barum bie tronäfgenbentole Sogiî ebenfo auf bie ©rmittelung 
bet transfgenbentalen ©efetjlii^îeit be§ ®enîenâ gerid)tet ift, mie 
bie tranäfgenbentale Sftl^etiî auf bie ber ?ínfd^auung, fo unterfd^eibet 
fic fic^ bod^ oon ber allgemeinen (formalen) Sogiî baburd), ba& fie 
„nid)t bon aliem Sd^aít ber Srîenntniâ abftral^iert"^). ©ie l^at 
cè mit „©efegen" gu tun, aber gerabe „tebiglid^, fofern fie ouf 
©egenftonbe a priori begogen mirb"^). S)ie Segiel^ung auf ben 
©egenftanb ift aifo gerabe baâ K^oroîteriftiîum ber tranâfgen»’ 
bentaien Sogiî. ®ie 5Dîôgiid^îeit gegenftünbUi^er ©rîenntniS 
a priori, bie „objeîtibe ©üitigîeit foic^er (Srîenntniffe", .. . ,,ba* 
burd) mir ©egenftünbe bôüig a priori benîen"*), ift boê eigentiii^e 
Siniiegen ber tronSfgenbentaien Sogiî. 3«^ îronêfgenbentoîen ber 
ÜRôgiid^îeit be§ A priori îiegt nun freiiid^ oud^ eine igfoîation beâ 
Steinen bom Smpirifd)en. Slbet biefe Qfotition ift îeine Sfoiation 
gegen ben QnÎ)oît. SBenn nämüd^ auc^ boê Steine unb boê ®m<= 
pitifdje gegeneinanber ifoiiert merben, fo ift biefe gfoiierung nur 
prögife Unterfd)eibung gum 3t®ede pragifer Slufeinanberbegiel^ung. 
®enn „ber ©ebraud^ biefer reinen ©rîcnntniS berul^t borauf, aiã 
il^rer 5Sebingung: ba^ un§ ©egenftftnbe in ber SinfdEiouung ge* 

*) a. a. O., ©. 64. 
*) 0. a. ©. 50. 
») a. a. r., ®. 51. 
*) a. a. D., cbcnba. 
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geben feien, hjorauf jene ongenjanbt njerben îônne"^). ®aã 9îemc 
gilt 5h)ar unabí)ôngig Don, ober boc^ immer für ba§ ©egebene. 
Unb „oI)ite 2infd)ouung feî^U e§ oHer unferer (Srïenntniâ on Db* 
jeften, unb fie bleibt oBbonn Dödig leer"^). Sie tronäfjenbentot^ 
logifdjen ©efege finb jo „^ßrinsipicn, o^ne melc^e überall fein 
©egenftonb gebadet merben iann"^). ©ie meifen borum fofort Dor 
ottem gerobe l^in auf boä ißroblem ber tronêfsenbentolen ©riennt* 
niêíeijre, ben ©egenftonb ber ©rfol^rung, beffen SSebingungen 
a priori fie jo felbft möglid^ machen. SSenn „überall iein ©egen- 
fionb", fo îonn oud^ fein ©egenftonb ber ©rfoíjrung ol^ne fic 
geboxt merben, jo gerobe ber ©egenftonb ber ©rfoî^rung nidjt. 
Senn er ift e§ jo gerobe, ber in feiner ©egebcnl^eit burd^ bo§ 
Senlen beftimmt merben foH. ©eine SÖZöglidjIeit ift jo gerobe boä 
^Problem ber tronâfsenbentoíen ©runblegung. Soê ^Problem bet 
möglidjen ©rfof)rung finbet oifo feine ©ntfd)eibung gerobe erft 
burcü bie tronâfjenbentaíe Sogií. Siefe ergonjt unb DoHenbet, mo§ 
bic tronêfjenbentoíe tft^etii begonnen. SSon ben gmei fÇunbomentoI= 
frogen: toie ift reine S0íotf)emotií möglidi? unb mie ift reine SRotur» 
miffenfi^aft möglid)? ift eigentlich nur bic erfte Dor ödem noch 
feiten ber ©eometrie hin i>urch bic tronêfgenbentolc âflhctiî gut 
©ntfdjeibung gebrocht. Sie gtoeite mirb ober erft Don bet tronö^ 
fgenbentolen Sogif in Eingriff genommen. 

Sic tronêfgenbcntolc âfthetiî'h<tt gtoor bic objeftiDe ©ültig* 
ieit bet fiform be§ finníid)en Snholteê ober beã moteriolen SJionnig* 
faltigen ber ©innlichfeit oufgebedt, bet fjorm, noch ber ber Snhnit 
bet ©innlidhieit gu ïïnfthouungen oufgebout metben ïonn. Siber 
gu einer objeitiDcn SSegiehung bet objeltiD oufbouboren finn== 
iithen Sinfdhauungen innerholb ihrer feíbfi unb untereinonber ift 
bie tronsfgenbentole iSfthetil odein Don fi^ ouä nidht gelongt. 
?iu6et ben Urteilen ber ©eometrie, in benen ober felbft immer 
fchon bic tronêfgenbentoííogifdhen SSegiehungen liegen, mären burch 
bie tronãfgenbentoíc Sfthetií odein olfo nur SBohrnehmungêurtciíc, 
ober no(h feine ©rfohrungâurteiíe im noturmiffenfchoftíichen ©innc 
möglidj. märe olfo gmor SBohrnehmung Don Stnfdhouungä^ 
monnigfoltigleiten, ober noch nicht beren gegenftänblidher 3nfom* 

M o. 0. D„ ©. 55. 
*) 0. 0. D„ ebenbo. 
’) 0. 0. D., ebenbo. 
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men:^ang, olfo nod) nic^t 9iaturn)ijfcnid)aft otê SBiífeníd^oft oom 
Snbegttff ntíer ©egenftonbe ber Erfaljrung überhaupt möglic^. 
$ume :^at burd^auã rec^t, wenn er fagt, bafe eâ einen logifc^en 
SBiberííJrud) nidfet enthalte, bafe ein in jeber ^infid^t fonft bem 
6(^nee gleidfeenber Síôrper auê ben aSolÍen fatten, aber wie ©alj 
fdjmeden unb fiefe wie geuer anfüfelen tonne^). ®a fid) (Srfafe^ 
rungêurteile ouf ba§ SBiberfprud)ãgefcfe nidfet grünben taffen, bie 
Stnf^auung un§ aber immer nur SBofernefemungSurteile liefert, 
fo liefee fid) in ber Sot ein felbft fo einfadE)e§ 6rfaferung§urteil, 
wie: „©dfenee fällt au§ ben SBoIten", überhaupt nidfet fatten, wenn 
e§, waë {Qume überfiefet, aufeer ber onolfetif^en SBiberfpru(^ãgefe^= 
lidfeleit unb ber matl)ematif(^=fpnti)etifdf)en 2ínfd)ouungêgefefeIicfe* 
!eit, bereu fpntfeetifcfeen Sfeorotter §ume ober ou(^ oertennt, nidfet 
oudfe eine ft)nti)etifd)e ©efefelidfetcit beä ®eníenã gäbe, bie ©rfaferung 
im naturwiffenfd)aftli^en ©inne erft möglidt) mod)t. SBir tonnten 
fonft immer nur fagen, bafe wir feoben ©d^nee ouS ben SBoIten 
fotten fet)en, feaben fÇeuer brennen empfunben, bafe wir gefeiten 
^oben, bafe ein Sîôrper fid) auêbefente, wenn er warm würbe, ober 
ein ©tein warm würbe, wenn, um Santé 33eifpiet ju wäfelen^), bie 
©onne ifen befi^ien. Sîie ober bürften wir objettio fagen, bafe 
©efenee oué ben SBoIten fällt, bafe Çeuer bie ®mpfinbung beé 
S3rennen§ ober ber SBärme feerüorruft, bafe SBärme Sörper aué» 
befent, bafe bie ©opne einen ©tein erwärmt. ®enn oifo bie Sîatur- 
wiffenfdfeaft, bie bo(^ felbft ein fÇattum ift, Urteile ouéfpridfet, wie 
bie, bafe SBärme Sörper auébefent, ober bofe ißlatin baé fpejififdfee 
©ewidfet bon 22,10 befifet, bafe ber ©(^melgpuntt bon QJoIb 1000® 
beträgt, fo finb baé Urteile, bie nidfet blofe für ben Slugenbüd ber 
fubjettiben S3eobad)tung unb für bie fubjettibe SSeobodfetung 
olé foldfee gelten, fonbern jeberjeit unb für jebermann unb 
bon ©egenftänben. ®ie fattif^e objettibe Geltung biefer Urteile 
ber Sîaturwiffenfd^oft mufe aifo ouf tronéfjenbentalen ©eltungâ» 
bebingungen berufen, bie, weil nidfet tranéfjenbentale ©efefee ottein 
ber Slnfdfeouung unb SBofernefemung, Ironâfjenbentole 65efefee beé 
3)entenê finb. (Si ifl oIfo burdfeaui ridfetig, bafe foldfee Urteile ni(^t 
analptifd^ finb unb oui bem SBiberfprudfiigefefee folgen. Sarin 

§ume, Enquiry concerning human understanding (Dfforb 1902), 
e. 35. 

*) ^prolegomena, ©. 301. 
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ifl ^ume nid)t ju h)ibetípred)en. über njüre eâ, jíold^e Urteile 
alíetn ouf SBa^rne^mung ju gtünben. §ier liegt eben gleich ba§ 
»or, ttjaS S'ont fc^on in ber Einleitung jur Sritif ber reinen SSer» 
nunft gefogt l^otte: ,,5îun 5eigt eë fid), tveii^eë übernuâ merí= 
roürbig ift, boß felbft unter unfere Erfol^rungen fid^ Ertenntniffc 
mengen, bie i^ren Urfprung a priori ^oben müffen"i). SBenn 
mir nöi)er 5ufet)en, fo tonn nun oud) biefeä A priori nid)t blo6 
bo§ ber 2infd)auung fein. OJemi^ liegt ouc^ boä A priori ber 9iit' 
fd^ouung »or, ober nid)t biefeä allein. ®ie tranêfjenbentoíe ©e» 
fegliri^ieit ber Slnfc^auung ift notmenbige SSorau§fe^ung beê Stuf* 
bouä ber SBoí)rneí)mungen, infofern fie „moi^t, bo^ boä Sßannig» 
faltige ber Erft^einung in gemiffen SSerijöltniffen georbnet merben 
fonn"2). Sftiein menn nun oud) bie tranêfsenbentole 2infd)auung4» 

gefe|ilid)ieit für fid) Dbjeitioität ^at unb bie Objeltioitöt ber 
SQÎoti)emotiî grünbet, fo märe ouf ©runb i^rer allein boc^ noc^ 
fein obfeîtioeâ Urteil über bad in if)r 5ur SSaf)rneí)mung georbnete 
ÜJioterial möglich, ©treng genommen fönnten oifo 3Sa^rnef)mung§* 
urteile nid^t einmol, mie Sont auâfül)rt, befugen, ba^ bie Sonne 
einen Stein befd^eint, ober, mie nad^ igume, boß mir Sd)iiee l^oben 
auê ben 3BoIîen foHen fef)en. Eigentlicf» bürften niir immer nur 
fagen, bafe mir beftimmte SBol^rnefjmungéíompIefe »on ber unb 
ber Sn^oltlic^feit: í)tíí, leut^tenb, grou ufm. iiötten ober gehabt 
Jütten. S*' ©egebenl^eit liegt jo allerbingä bie S3ejiei)ung ouf 
ben ©egenftonb. 3lber biefer lonn, mie mir fagten, ouci) nid^t ein* 
mol gegeben fein, oíjne boß er eben oíê gegeben beftimmt mirb. 
Unb mie mir meiter bemerlten, mu^ er 5mor gegeben fein, um er* 
fonnt merben ju fönnen, ober er mirb nod) nid)t erlonnt, bloß menn 
unb infofern er gegeben ift. Um ií)n olfo auá) nur aië Sonne ober 
Sd)nee ober SBoIfen gegenftönblid^ beftimmen gu fönnen, unb um 
fogeu gu fönnen, ber Si^nee ift meiß, bie SÜSoIte ift grou, ber Sd)nee 
füUt ou§ ber SBoIfe, bie Sonne leud^tet, fd^eint, befi^eint einen 
Stein, ift ftreng genommen ebenfo fd)on bie fpntfietifd^e ©efe^ 
lid^feit bes ®enfenê für boë SBo^rne^mungêurteií »orouêgefe^t, mie 
für boê ec^te Erfo^rungêurteil: S)ie Sonne ermörmt ben Stein. 
Senn fic gibt oud^ ft^on ber Spntl^efiä „in einer Slnfc^ouung 

») b. r. Sß.i, ©. 17. 
*) fir. b. r. ».*, ©. 50. S8gl. oben ©. 125 f. u. 150. 
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Gini^eít"!) tn SSejie^^ung auf ben ©egenftanb bet 3Ba^rne:^mung, 
burt^ bie allein bet SBai)rnef)mung§gegenftanb Uom bloßen SBa^r* 
nel)mungêiní)alt unterfcßieben metben iann. Sofern alfo SBa^f 
nefjmungêurteiíe nidjt bloß über ißre S^^alte gefölit loetben, 
fonbern auf ©egenftänbe bezogen ttjetben, ftnb fte in gegenftänb» 
ließen SBejießungen bet ttanêfjenbentalen ©efeßlicßleit be§ ®eníen§ 
ebenfo gegrünbet, h)ie bie 3tnfdE)auung§formen (etioa bet SRaum 
auä bet bloßen SJlögtießieit beê Seifaminen), bureß ttanöfgenbental«' 
logiftße ©efeßlicßleit auf bie g-unttion bet composita idealiá über» 
füßtt finb, mobut^ aueß, b. ß. butiß melcße „fßntßetifcße Sinßeit 
beä SDÍannigfaítigen in bet Sinfdßauung" baä ®eníen „in feine 
SotfteEungen einen tranêfsenbentaíen ;gnßalt" bringt^). S)abutcß 
allein lanu überßaupt bie SBaßrneßmung nun aueß für bie Síatur» 
miffenfdjoft jum 2lnfaßpunite bienen, in beten ©runblegung bie 
tranäfsenbentalpßilofopßifdje ©rienntniSleßre al§ tranâíjenbentale 
Sogif bie Sírbeit bet íranâfjenbentaíen Sfißetif alä ©runblegung 
niißt bloß meiterfüßrt, fonbern für biefe felbft erft im Segriffe beê 
„©runbeâ ber fßntßetifcßen ©inßeit" funbamentiert. Sie ^roge naeß 
ber 2RögIi(ßieit ber ©rfaßrung erßäit ßier nun erft bie ooHfte ©ntfal» 
tung, bie ißt Sîont geben fonnte. Sie ifJrinjipien, bie „bie Sebingungen 
möglid}er Srfaßrung überßaupt entßalten, fofern fie ©efeßen a priori 
untertüorfen ift"^), gilt eä nun Pom Senfen au§ ju ermitteln. 

Sollt faltifcßen ©eltungêonteil beâ Senîenê an bèr Srienntniê 
ifi ouejugeßen, um bie objeítioen ©eítungâbebingungen ju er» 
mittein. ©ríenntniâ ift nidjt möglidß, oßne boß ba§ in ber 3in» 
fißauung gegebene „SOîannigfoItige juerfi auf gemiffe SBcife bur^» 
gegangen, aufgenommen unb oerbunben merbe, um borouä eine 
©rtenntni§ ju mad}en. Siefe §anblung nenne iiß Sßntßefig"*). 
Sie Spntßcfis ift alfo ber eigentlidje Seníanteil an ber ©ríenntntó. 
Sie ift eö aud), bie ber ^Infdßauung erft Sinßeit gibt unb in bie 
SorfieHungen einen tronäfjenbentalen 3”ßült bringt. Sie tran§» 
fseubentole SDtetßobe ßat ißre prinjipieöe Sebeutung bereite fitßet» 
gcftellt. Sie tranëfjenbentole Sogil ßat im Sin5elnen ißre Sebeu» 
tung genau ju ermitteln. Sßre allgemeinfte Sebeutung prögifiert 

") Sr. b. r. SB.i, ©. 65. 
a. a. C., ebenba. 

’) iprofegomeno, ©. 308. 
‘) fft. b. r. 33.», ©. 64. 
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fiá) nun bo^in, baß fie ift ,,bie §anblung, nerfcßiebene SSorftelíungen 
jueinanber ^inju5utun unb i^re SJiannigfaítigfeit in einer ©rfennt* 
ni§ ju begreifen"^). biefer* „allgemeinften 33ebeutung“ treten 
nun aber fofort jtnei ©eiten auäeinanber. ®ie eine ift in bem „äu 
einonber ßin^ujutun", bie onberen in bem „in einer Ertenntniê 
JU begreifen" angebeutet. 5ßacß ber einen ©eite ift fie aifo „ba§- 
jenige, toaä eigentüd^ bic Slemente ju Sríenntniffen fammíet unb 
JU einem getuiffen ^i^^ülte bereinigt"2). ber anberen ©eite 
berniitlclt fie ba§ „SSegreifen" ber „SOlannigfaltigîeit in einet 
Ërlenntniê". Somit meift fie aber aud) fdjon über fid) feíbft í)inau§ 
auf ein SOÎoment, nod^ bem felbet erft „bie ©tintßefiä ouf SBegtiffe 
JU bringen" ift®). Senn ^Begreifen ift erft burd^ begriffe mögti(^. 
Saä SSegreifen berußt auf SSegriffen, ift eine ©eftaltung ber ©ßn* 
tßefi3 nadb SSegriffen. Somit ßeben ficß jmei SSiomente bon ber 
©ßntßefiS ouä fcßarf unb beftimmt gegeneinonber ob: baä tron§* 
fjenbentolbfßd)ologif(ße unb ba§ tranêfjenbentolíritifdje, toie bie 
tronêfjenbentoíe SKetßobe unterfcßeiben geleßrt ßat. Sa§ traná^ 
fjenbentallritifcße beftimmt fidß ßier olä tranãfjenbentalíogifd). Sie 
©ßntßefi« oI§ fold)e ift nod) ber bon ber tronêfjenbentalen SKetßobe 
auä gemonnenen Sinfidßt nodj burd)ouä ßfßcßologifcß ; „bie bloße 
SBirlung ber ©inbilbungêíroft, einer blinben, obgleicß unentbeßr»- 
Iid;en gunltion bet ©eele, oßne bie mit überall gar leine (Srlennt* 
niâ ßoben mürben, ber mir un§ ober feiten nur einmal bemußt 
finb"*). Sllê „^onblung" ift fie alfo bie ßfßdioiogifcße condido 
sine qua non ber Sríenntniâ. ©ie ift für bie ©rtcnntniä „unentbeßr* 
lidß", bic „Sebingung, oßne bie" eä feine ©rfenntnis göbe. Slllein 
bie SSebingung, oßne bie cä feine (Srfenntniä gäbe, ift nodß nidjt 
felber ßrfenntniä. „Sie ©ßntßefiS ... gibt aber nocß feine ßr«= 
fenntniê"®), fogt Sont auêbrüdlií^. Soju ift eê eben oíâ condicio 
per quam nötig, „bie ©ßntßefiä ouf begriffe ju bringen". Sie 
©ßntßefiä fann (Srfenntniä nur bann ergeben, menu fie „auf 
einem ©runbe ber fßntßetifdßen ©inßeit a priori berußt"®). Sog 

a. a. D., ebcnba. 
•) a. a. D., ebenba. 
®) a. a. D., ebenba. 
*) a. a. D., ebenba. 
®) a. a. D., <B. 65. 
•) a. a. £)., <B. 64. 
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ifi erft ,,bie reine (S^ntl^cfiâ". Unb mit biefem ©runbe ber ft)n=> 
tí^etifi^eu Einheit, bet ber ©Qntíjefié erft Qiüítigíeit unb SBert gibt, 
fte^en mir erft t>or bem tranâfâeMbentatíogifc^en g^ttor, ber nun 
mirílic^ „©rlenntniã gibt". ®oã ju üerfnüt)fenbe ajtannigfoítige, 
bie ©t)ntí)efiê aí§ ,,§anblung" ber SSerÍnüpfung, bie rein auf S3e=« 
griffe gebrachte ©t)ntí)efiâ unb ber ©runb ber f^nt^etifc^en ßin* 
l^eit, ouf bem fie a priori beruht, finb aifo genau ju unterfd^eiben, 
gerobe meil fie in enger SSejie^ung ftei)en, um bie faltifc^e Srfennt* 
nig gültig ju madden. ®er @runb bet fijntíietif^en ®iní)eit a priori 
über ift bag logifdEje gunboment fcí)íed^tl)in, in bem mirltid) aud^ bic 
trongfjenbentale Sogii bie trangfsenbentale iäftl)etii bafiert. ®enn 
in il^m finb jene „93ebingungen gu 5Regetn a priori", nid^t allein 
3íegeín a priori alg fol^e gemonnen. ÍRegeín a priori maren unter 
trangfjenbentalem ®efidf)tgpunlte audf) bie 2JlögIidi)teit beg A priori 
ber Sinfd)auung. „Sebingungen §u iRegetn a priori" aber mirb 
nun ber „®runb ber f^ntl^etiid)en Sin^eit a priori", burd^ ben mit 
ber „fi}ntl)etifd)en ®ini)eit beg SDtannigfaltigen in ber 2infdE)auung" 
bie Sîorftelïung einen „trangfgenbentolen erplt, beftimmt. 

S)ie „Sebingungen beg S)enîeng gu einer möglichen (£rfa^* 
rung" alg „@efe^e beg SSerftanbeg" finb aifo „®rünbe ber fpn^ 
tl^etifi^en Gin^eit a priori". 5îun eríiebt fid^ bie groge, auf meíd)e 
SBeife fie aufgubedfen finb, unb meldf)cg fie finb. $jn biefem ©innc 
roßt Sont einen „Seitfoben ber Gntbedung oßer reinen SSerfianbegi" 
begriffe" auf. • Gf)e mir nun im genoueren gufe^en, mag biefer 
Seitfoben im eingelnen teiftet, meid^e reinen SSerftanbegbegriffe 
ober Sotegorien alg logifd^e ©runblogen ber ®egcnftanbgerlennt=> 
nig er nun im eingelnen entbedft, müffen mir gu aßererft borauf 
od}ten, baß biefer „Seitfoben" in ber Santifd^en ipt)iíofopI)ie 
überí)oupt tiorl^onben ift, unb fobann, mag er nod^ ber Sntenimn 
Sontg leiften foß. ®og finb gmei SKomente, bie gor nidE)t fd^arf 
genug ^erborgeí)oben merben ïônnen. ©ie mögen gut eigentlii^en 
Sotegorienfrage gmar nur ^töliminarien fein. 2íbet alg foliée finb 
fie fd^Ie(^terbingg notmenbig. DI)ne fie geminnt mon bem Säte» 
gorienproblem gegenüber nie ben redf)ten ®efid)tgpunît. 2Iß bog 
oieie müßige ®erebe unb ®efd^reibe, bog am eigentlichen ißrobiem 
immer oorbeigerebet unb Oorbeigefdjrieben l)at, märe unterblieben, 
hätte man guüor erft biefe ißräliminorien genauer ing 3iuge gefaßt. 
Sont Ijotte über ben SSerfudj beg Siriftoteleg, bie Sategorien gu 
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ermitteln, folgenbermagen geäußert; ,,(S§ mar ein, eineã ft^arf^ 
finnigen 50îonne§ mürbiger 2infcßiag beâ Síriftoteíeâ, biefe ®runb= 
begriffe aufjufuii^en. S)a er aber fein ^rinjipium i)otte, fo raffte er 
fie auf, mie fie ißm aufftießen, unb trieb beren juerft jeßn auf, bie 
er Kategorien (^räbiiamente) nannte" i). S^mer unb immer miebet 
i)at man nun geglaubt, gegen Kant fagen ju fönnen : ^übe 
er bon SIriftoteleê geforbert, baß er bie Kategorien nacß einem 

ißrin54> ^ätte aufbeden folien, gegen 2IriftoteIe§ ober eingemenbct, 
ba§ ni(i^t getan, fonbern fie nur „aufgerafft" unb „aufgetrieben" ju 
i) aien. Kant felbft I)abe ober ebenfattg bie Kategorien o^ne ^rinjip* 
aufgerofft, unb fein gegen 2irißoteIe§ erf)obcner SBormurf falte auf 
ii) n felber gurüd. ®agu ift gunäd^ft gu fagen, baß Kant bie gorbe- 
rung, bie Siufbedung naá) einem 5ßringif) gu leiften, mit aller 
Energie, Klorl^eit, ®eutli^ieit unb Stuêbrüdli^îeit on bie ïran§= 
fgenbentatb^iíofof)]^ie gefteitt ßot: „Sie Sironêfgenbentalpl^ilofoti^ie 
l^ot ben SSorteil, aber a\x6) bie SSerbinblid^îeit, i^re SSegriffe nad^ 
einem Ißringif) oufgufud^en"^). darüber mußte fi^ Kont ílar fein, 
el^e er feine Kritil on Síriftoteleâ üben ïonnte; unb er fd^rieb btefen 
©aß, bebor er feine Kritil on 2iriftoteIe§ fcßrieb. Sße mir oifo gu« 
feßen, nod^ meld^em 5ßringip Kont bie Kotegorien aU ®efeße§« 
bebingungen be§ 5)enlenê für eine möglid^e (grfoßrung auffucßte, 
ïommt eë gunäcßft einmal borauf an, gu betonen, baß er fie über« 
l^oußt nod^ einem tßringip auffud^tc. 9îun mar er ficß aber nid^t 
bloß barüber ííar, maâ bie Kategorien oI§ ®efeße§bebingungen beë 
SJenîenâ für eine möglid^e ®rfoßrung gu bebeuten l^aben, baß fie 
oíâ ©efeßeäbebingungen gu einer möglidjen ßrfaßrung „nic^t felbfl 
emßirifcß", fonbern „rein", baß fie oíã ©efegeêbebingungen beã 
^enîenê „nii^t gur 2infd^ouung unb gur ©innlidtileit, fonbern gum 
aSerßanbe gehören", baß fie oI§ togifdße Çunbamente be§ ®enîenâ 
eineã ©egenftonbeê „bon ben obgeleiteten ober borauã gufammen« 
gefeßten moßl unterfd^ieben" unb eben „(Siementorbegriffe" finb*). 
(Sr mar fid^ aucß über ben on baê ^rtngiß gu fteltenben Stnfßrucß 
Hör, baß e§ fie „boltftänbig" gu ermitteln ßobe, boß eë fie ni(^t 
in einem bloßen „Stggregote" gufammenftelle, fonbern fie „nur ber« 
mittelft einer ^bee beä (55angen ber 93erftonbeêerîenntni§ a priori 

») a. a. a, ©. 66 f. 
*) a. 0. 0., ©. 67. 
») a. a. D.. ©. 66. 
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nitb bie barauê beftimmtc Síbtcilung ber SBegriffe, Juelc^e fie auê- 
mot^eit, nur burd^ ií)ren einem ©Aftern" 
barjufieHen í)abe, ba& eê firi^ olfo um ein „unter einer 3í>ee gu 
befoffenbeã unb gu beftimmenbe§ ©Aftern" í)onbíei). Unb menu 
e§ nun meiter ouêbrüdlit^ Reifet: „Sin fold^er 3ufmumen^ang aber 
gibt eine SRegel on bie fganb, nac^ melc^er jebem reinen Sßerftanbeg« 
begriffe feine ©teile unb aßen inêgefamt i^re SSoßftänbigieit be* 
ftimmt loerben iann“^), fo ift bon ber 3i>ec ober bem ißringip ber 
9Iufbeciung bie fieiftung einer boßftönbigen ®i§junítion geforbert, 
mie fie Sant fogleit^ im biijunltiben Urteil ba^in beftimmt, bafe 
bie ©iãjunítionêglieber aße untereinanber in einem gemeinfomen 
3uiammen^ange fid^ il^re auSfd^Iiefeenbe ©teße antoeifen unb fie 
gufammen bie gange 3ufammení)angãfb^ôre augfüßen^). ®ag aifo 
Sant überl^aufjt nad^ einem ißringip feine Sluffteßung unternom* 
men, baß er mit fi^ im reinen über bie an biefeê gu fteßenben 
gorberungen mar, ba§ gilt eä gu oßererfl gu betonen. Sine bobon 
freilid) burdE|ou§ gu unterfd^eibenbe fÇrage more bie, inmiemeit Sont 
nun felber bie mit bem ißringii» logifd^ gu leiftenbe Slufbedung 
oud^ :^iftorifdE) geleiftet l^obe. ®aè ift, um eê gleid^ gu fagen, unb 
mie mir bolb no(^ feilen merben, ber ifSunft, on bem bie Sritil ein* 
fe^en iann unb einfegen muß. 9îur ift bobon, unb bo§ überfiegt 
bie Sritif, bie logifcße Çorberung eineã ißringigä unb bie logifcße 
SSebeutung beê ißringigä felbft gu unterfdgeiben. 

3gm unb ber burd} eê bebingten Sluffteßung ber Sotegorien 
ober menben mir un§ jegt gu. ®o§ ißrogromnt begeießnen om beßen 
bießeidgt folgcnbe SBorte: „SBir merben aIfo bie reinen SSerftonbeS* 
begriffe biä gu igren erften Seimen unb Einlagen im menfdglid^en 
SSerftonbe berfolgen, in benen fie borbereitet liegen, biê fie enblid^ 
bei Selegengeit ber Srfogrung entmidelt unb bureg eben bcnfelben 
SSerftonb, bon ben ignen ongöngenben emgirifdgen 33ebingungen 
befreit, in igrer Sauter feit bargeßeßt merben"*). SSir moßen 
nun audj gier gieii^ mieber unterfdgeiben gmifdgen bem gfgdgo* 
logifdjen unb bem tronêfgenbentollogifcgen SKomente, bie in biefem 
©age miteinonber berbunben finb. 2luf ber einen ©eite gonbeit e§ 

’) 0. a. D., eBenbo. 
*) a. a. D., ©. ß8. 
») a. a. D„ ©. ß2. 
*) a. 0. D., ©. 57. 
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l^ier úlfo um bo§ im „menfd^Iid^en SSerftanbe" tJoHjiel^enbc 
Semu^tfein ber „reinen SSerjlanbeêbegriffe", bag anbere SOÏal um 
bie „reinen SSerftanbeâbegriffe" alã fol^e in i^rer „Sauterleit". 
?îoc^ ber pf^d^ologifdjen ©eite mirb ouc^ l^ier ganj analog mie 
beim 9laum» unb 3eitbettmêtfein beutlit^, ba§ auà) ba§ SSemufet^ 
iein ber Kategorien nid^t al§ ongeboren auggegeben toerben foil. 
Sluêbrüdlid^ mirb eê ja alë „bei ©elegeni^eit ber ©rfo^rung ent= 
tbidelt" :^ingeftelit. 9îur bie „Keime unb Sintagen" baju „liegen 
Dorbereitet" im „menîd^Ii^en SSerftanbe". @ie finb bog tii^djologifcb 
©lementare, bag ©Îementare im SBemu^tfein, auf bag bie „Set" 
gíieberung beg SSerftanbegoermögeng" füí)rt, bem alg trangfjenben- 
taler Sogifdien ber „(gíementarbegriff" entfbric^t. 
feiner „Sauteríeit bargeftelít" aber ift er nur, menu er oon aßen 
„empirifi^en 93ebingungen befreit" ift, menn er alg reiner 93egriff 
oon ber ©ntfte^ung beg Semufetfeing beg Segriffg unterfd)ieben ift. 
S)ie „3erglieberung beg Sßerftanbegoermögeng" bient aifo gerabe 
boju, bic Kotegorien olg „©lementarbegriffe" in i^rer „fiouter== 
ieit" ju gewinnen Oon ben Slementarformen beg SSemußtfeing biefer 
SBegriffc aug. 9îid)t bog fubfettioe 33emu^tfein ber Kotegorien, 
foubern bie Kategorien in i^rer Steinzeit unb trongfsenbentaien 
©eltung felber finb eg oifo, bie „bie ®rünbe ber SJÍõgíic^feit oüer 
©rfol^rung überljaubt entí)oIten"i), ober „ben objeltioen ®runb 
ber Erfa^^rung abgeben" bur^ i^re eigene „objeitioe ©ültigteit"^). 

S3eibe 6)efid)tgpunïte, ber fubjettioe unb ber objeitioe, in iíjrem 
Unterfd)ieb unb SSerpItnig, mie fie junöd^ft biogrammatifd) be* 
5ei^net mürben, finb nun entfdieibenb für bie Stufbedung ber 
Kategorien. Kotegorien finb ft)nt^etifd)e Einf)eitggrünbe ber SÖlög* 
Hd)feit ber Erfaí)rung. Um fie oufjubeden, muffen mir anlnüpfen 
on bie Ein^eitgí)anbíung beg SSerftanbeg. ®iefe Einl^eitg^anblung 
beg SSerfianbeg ift bog Urteil. „SBir lönnen oße §anblungen beg 
3Serfianbeg ouf Urteile jurüdfü:^ren, fo boß ber SSerftanb überiioupt 
olg ein SSermögen ju urteilen Oorgeftettt merben íonn"^). ®ag 
ift ber „menf(^Ii(i)e SSerftartb" im fubjeftioen ©inne, alg „SSer* 
mögen", in bem fid^ bog SBemußtfein ber Kotegorien ooßjie^t. 

») fir. b. r. SS.», ©. 128. 
») St. b. t. SS.S ©. 74. 
*) 0. 0. D., 0. 59. 
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Íiamit über ba§ „Sßermögen ju urteilen" ©üítigleít unb SBert ^oben 
lann, aljo in SCBo^r^eit aud) ein „Vermögen ju urteilen" fei, ijl 
objeltiöe Urteilêgefe^Ud^Ieit ôorauêgefe|t, bai Urteil ali objeftiDei 
®efeë ber (gin^eitii)anblung, nic^t blo§ ûli galtum ber (Sin^eiti^ 
l^anblung. ©iefei ©efe^ liegt gum Unterfd^iebe bom fubjeítiben 
„menfd^lid^en éerjtanbe" im „reinen SBerftanbe". ®iefer berpit 
fic^ ju jenem, mie bie Kategorie jum SBemufetfein ber Kategorie. 
®er reine SSerftanb ift aifo felbfi ®efe& ber fljnt^etifd^en (Sin^eit, 
unb jtoar in ben Kategorien: „®cr reine SSerpanb ift oifo in ben 
Kategorien bai @efeg ber f^ntl)etifd)en ®inl)eit"i). ®er „reine 
SBerftonb" oli „©efeg" ift fo felber tranifjenbentole SBebingung ber 
SKöglid^ieit bei „menfd^Iiiien SSerftanbei" oli „SSermögen". 

Samit ift nun in ber SCat bai ißrinsip ber Slufbedung bet 
Kategorien, ber „Seitfaben ber ©ntbedung aKer reinen SSerftonbei== 
begriffe" allgemein bejeid^net. ®i bebarf nur feiner genaueren 
ißrä5ifion. ®iefe aber liegt in folgenbem: „Urteile finb Munitionen 
ber (Sin^eit unter unferen SSorftellungen"^). Um nun bie logifdlie 
unb bie l3ft)dE)ologifd^e ©eite bei Urteili beutlid^ ju moc^en unb 
oud) fie Ooneinonber ju unterfdlieiben unb jueinanber in SSerl^ältnii 
p fe|en, bebarf ei ber genauen unb forgfältigen Sinfi^t in bai 
SCSefen ber Munilio«- Über bai 3Befen ber Munition nun trifft 
Kont folgenbe fjröjife SSéftimmung : „Mdf| oerfiel^e aber unter Muni» 
tion bie ©inl^eit ber §anblung, Oerfd^iebene äSorftetlungen unter 
einer gemeinfd^aftlidl)en ju orbnen"^). ÍQíer í)oben mir fc^arf unb 
beftimmt ben logifd^en El^araiter ber Munition ali „Sin^eit ... 5u 
iorbnen" unb i:^ren jjf^d^ologifdien ®:^araitet ali Slit ober „§anb* 
lung", bie oerfdE)iebene SSorfteltungen oli Mullalte nad^ ber ©in»’ 
l^eit orbnet. ®emgemä6 ift bai Urteil im logifd^en ©inne Munition 
oli „Einl^eit ... ju orbncn", bai Urteil im tjf^d^ologifd^en ©inne 
orbnenbe §anblung bei ®enieni nad^ ber ßin^eit ju orbnen. 

9lun mirb ober oud^ oom SSegriff bie meittragenbe unb mid^« 
tige SinfidE)t gemonnen unb gugleid) fein unterfd^eibenber ©^araiter 
oon ber Slnfdjouung bal)in bejeid^net : „Sille Slnfd^auungen ... 

') a. 0. D., ©. 93. ®abon toirb Bei ber ®arftellung ber tranäfsenben» 
taten ffategorien«5)ebuItion auifübrlicb bie SRebe fein. §ier lommt eS 
3unS(bft nur barauf an, überbau]}! ben f]}ringenben tßunit aufjumeifen. 

*) a. a. D., ©. 59. 
*) a. a. D., ©. 58. 
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berufen auf Síffeítionen, bie SBegriffc ... auf gunítíonen"!). 
®anxit aber ift bal Urteil alâ ifJrinítp ber Slufbedung ber SSerftanbeê=< 
begriffe, unb jtuar ba§ reine Urteil aí§ íogifc^e punition, aí§ 
^rinjib ber Ermittelung ber „reinen SSerftanbeâbegriffe" ober SEate* 
gorien einmanbfrei beftimmt. ®enn ba Urteile „Munitionen finb", 
SSegriffe auf „Munitionen beruí)en", fo folgt: „®ie Muí^Iüoíien beâ 
SSerPanbeã íônnen olfo inêgefamt gefunben merben, menn man bic 
Munitionen ber Einheit in bem Urteil ooHftänbig barftetíen lannV' 
SBir miffen: e» ift bie tronSfjenbentalfhnthetifdhe E5efe^lichleit beâ 
5)enlenã, bie bie 5ínfd)ouung einheitliá) beftimmt. 2)iefe fhnthetifdhc 

@efehíiá)Ieit beâ 5)enlenâ ift beftimmt oli „reiner SSerftanbeâbegriff" 
ober Kategorie. Er beruht auf ber Munition ber Einheit ju orbnen. 
®aä Urteil ift Munition^). Silfo: „®iefelbe Munition, melche ben 
oerfdhiebenen SSorfteUungen in einem Urteile Einheit gibt, bie gibt 
auch ber blofien ©^nthefiä oerfdhiebener SSorfieUungen in einer 
Slnfdhûuung Einheit, meld)e, allgemein auägebrüdt, ber reine SSer- 
fianbeäbegriff heifet- ®erfelbc Sßerftanb alfo, unb jmar burdh eben* 
biefelben §anb(ungen, moburd) er in ^Begriffen, bermittelfi ber 
onaihtifchen Einheit, bic logifdhc Monn eineä Urteilä suftanbe 
brachte, bringt auch, öermittelft ber fhnthetifchen Einheit be§ 
SJiannigfaltigen in ber 3ínfchauung überhaupt, in feine SSorftedun* 
gen einen tranêfjenbentalen Mnhalt, meêmegen fie reine SSerftanbeê* 
begriffe heilen, bic a priori auf Dbjelte gehen"^). 

®ie reinen SSerftanbeäbegriffe finb alfo, meil fie auf logifchen 
Munitionen ber Einheit gu orbnen beruhen unb barum eben „rein" 
finb, nicht bloh §anblungen, baä SDîannigfoItige ber Slnfchauung 
fpnthetifd) gu orbnen, fonbern ©efege biefer §anblungen, „§an* 
belnägefehe", »nie Mi^le fie mit auägegcidhneter ißrägifion genonnt 
hat. Unb meil baä Urteil felbft Munition ift, fo lönnen fie auâ ber 
ooCftänbigen Sarftellung ber Einheitäfunitionen ber Urteile felbft 
gefunben merben. „2Iuf folche SBeife entfpringen gerabe foöiel 
reine SSerfionbeäbegriffe, melche a priori ouf ©egenftönbe ber 
Slnfchauung überhaupt gehen, alä cä . . . logifche Munitionen in 
oUen möglidhen Urteilen" gibt^). £ann man alfo bie Einheitä* 

*) a. a. D., ebenba. 
') a. a. O., ©. 59. 

a. a. D., ©. 65. 
*) 0. a. D., ebenba. 
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'funitionen ber Urteile tioHfiänbtg barftellen, fo í)at mon in ber 
ÍEat bie ber Síategorien öoUftänbig aufgebedt. (Sã frogt m alfo: 
nsie finb bie ©in^eitêfunítionen ber Urteile ju finben? 

®a ifl nun fofort 5U bemeríen, bafe Sont feIBfl erííârt l^at: 
,,§ier íog nun fdjon fertige, obglei^ nod^ nid^t ganj bon SDÍãngetn 
freie Sírbeit ber Sogifer bor mir, baburd^ id^ in ben ©tanb gefe|t 
murbe, eine ïafel reiner 3Serftonbe§funItionen . . . barjufteïïen"^). 
6r meinte: menn mir !^infici|tlid^ beä Urteilä „auf bie blofee SSer* 
flanbeiform barin ad^t geben, fo finben mir, ba& bie punition bes 
®enlenä in bemfelben unter bier îitel gebrodE|t merben fönne, beren 
jeber brei 3!Jlomente entplt", fo baß fidE) eine ber Urteile 
bon gmölf Urteilêfunítionen ergibt 2). Unb meil mit ber bott^ 
ftänbigen ©orfteHung ber (Siní)eitãfunítionen oud^ bie ber Sate* 
gorien gu geminnen ift, fo entfpringen beren eben genau fobiele, 
„alä e§ in ber hörigen $ofeI íogifdÇie Munitionen in oHen möglid^en 
Urteilen gob"^). ©0 felgen mir benn: 6ä märe gmar burd^ouä 
ungereimt, Sant borgumerfen, oud^ er l^obe bie Sategorien nur 
oufgerofft. Sr I|at ein 5f5ringif) i^rer Stufbedlung nid^t nur geforbert, 
fonbern aud^ in ber logifdEien Sinl^eitäfunltion beä Urteiíã beftimmt, 
bon bem ouã bie bollftänbige Siãjunition ber Sategorien gu ge* 
minnen märe. Slöejn í)infid^tíid^ ber boltftänbigen ®iêjunítion 
ber Urteiíêfunition glaubte er „fd^on fertige, menn aud^ nid^t gang 
bon SKängeln freie Sirbeit ber Sogiler bor fid^ gu !^oben". ®a§ 
ifl ber ißunit, an bem aöein bie Sritil eingufegen bermag unb für 
bie Sntmidtelung be§ Sategorienfjroblemä in f^ftematifd^er ^infid^t 
oud^ eingufegen !^at. Sä l^ätte entmeber bon ben „Sogilern“, auf 
beren Sírbeit fid^ Sant beruft, ober bon Sant felbfl fd^on ermiefen 
fein, müffen, baß bie Sirbeit in biefem fßunite mirlli^ /^fertig'' iß. 
2>er ©aß: „©0 finben mir, baß bie M“*tItion beä ®enlenä in 
benfelben unter bier Sitel gebradE)t merben lönne, beren jeber brei 
SJlomente entpít", ift biefer 9îad^mei§ nid^t, fonbern eben nur 
bie Berufung ouf bie aíê „fertig“ ongenommene SIrbeit. SEHon lann 
oifo unb muß bie aufmerfen, ob boä ©ßftem ber Sotegorien 
in feiner biêjunítiben SBoUftönbigleit entmorfen fei, ob Sant alle 
edEiten Urteilêfunltionen unb bamit alte edbten lategorialen Muni* 

') ißrolegomena, ©. 323. 
“) Sh:. b. r. SS.i, E. 59. 
“) 0. a. C., ©. 65. 
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íionen bargeftellt, ober ob oud) nut bie bargeftellten olle ec^t feien, 
ob Äont nid)t, loie bie einen Sxitifer bel^aupten, ju njenig, ober, 
njie bie anbeten fagen, ju oiel in feine îafel aufgenommen l^abe. 
®er íogifd^*f^ftematif^e Sîad^toeiâ beâ geforberten f^ftcmotifd^en 
©onjen ift jebenfattê nic^t erbrot^t^). ®ûfüt fle^t nur bie tiiftorifc^e 
S3etufung auf bie „fertige 2lrbeit ber Sogiier". Unb bafe Sont fie 
ober boc^ nid)t einfad^ bogmatifd^ al§ fein Îogifd^eê Eoangelium 
Ijingenommen, fonbern au(^ îritifi^ al§ „nii^t ganj bon SKangeln 
frei" ongefe^en Î)ot, baê forbert nun felbfi ju neuer fbftematifd)er 
Prüfung unb Äritil ^erauã. SBaâ biefe nun auc^ ergeben mog, — 
bie Sirbeit ont Sotegorienproblem ifl oud^ !^eute nod^ nid^t ob=' 
gefd^ioffen, toit befinben un§ in i^r mitten inné — mag fie bie 
S'antifd^e îofei aù „unboQflänbig" etmeifen, mag fie jeigen, bofe 
biefeâ ober jenes ber jtoölf „30îomente" feine ed^te Categorie ift, 
bas ifSrinjip ber 3lbleitung bleibt baoon unberührt: Urteile finb 
fÇunftionen, 93egriffe berufen ouf Çunftionen. 3Son ber Sin^eit 
ber UrteiÎSfunftionen auS müffen fid^ bie Kategorien erfd^tießen. 
®iefer ft)ftematif(^e ptinjifjielie @ang bleibt, aud^ toenn ber §in* 
blid ouf bie einjelnen fÇunItionen ber UrteilStofel felbft nid^t fpfte* 
matifd^, fonbern !^iftorif(^ iji^). 

*) bebarf »0^1 teineS befonberen §intoeifeâ bnrouf, bag ein folcger 
logifdHQftematifiber 5RacI)h)etâ nicgtS ju tun gat mit ber grage: nmtum 
benn gerabe biefe 12 Sîategorien? Sine folcge grage bat Rant mit tRec^t 
alë mügig unb überflüffig Rr. b. r. 58.*, ©. 116, bamit abgemebrt, bag 
er fagt; baoon „lägt fi(g ebenfomenig ferner ein ®runb angeben, alâ 
loarum mir gerabe biefe unb leine anbere Sfunttion ju Urteilen gaben, 
ober marum 3eit unb SRaum bie einsigen fjo^men unferer môglicgen 
Stnfcgauung finb". SRit ber fjrage nacg bem „SBarum" gerobe, biefer 
12 Rategorien gat aifo unfere ütuSfügrung im ïejte ni^tS ju tun. 
©ie bejiegt ficg im ©egenteil gerabe auf baâ aucg bon Ront geforberte 
logifcg'fgftematifcge @anje, bon .bem mir freiticg ben SRacgmeiä ber- 
miffen. ®gi. übrigens au^ bie folgenbe Slnmerlung. 

*) Unter fgftemotifcgem ©eficgtâpunlte ergebt fi-Jg in bem „unter einer 
3bee JU befaffenben unb beftimmenben ©gftem" ber Rotegorien freilidg 
audg nad) einer onberen bon Rant nidgt cjptijierten, aber bem ®cifte 
feiner tpgilofopgie implijite entfpringenben Sejiegung ein eminent bebeut- 
fames ífSroblem. ©o tidgtig unb mertboll feine SBeftimmung beS UrteilC' 
aïs tprinjip ber Rategorienermittetung ift, fo mertbotl ift audg feine 
fjorberung eineS RategorienfgftemS in biSfunltiber SSotlftânbigleit. SUtein 
ob biefe biSjunItibe 58oHftânbigteit oudg übergaupt im enumerotiben 



200 3ft>eiter ^uptteil. ^íe ïritifd^e Qpod)t. 

Unter biefer Betonung beê f^ftematifc^en ©eiid^tâpuníteê unb 
mit biefer (ginfd^ränlung unter ^iftorifdjem Slfpeit fönnen mir 
nun Sontê Sluffteßungen uerftel^en. ®ie gunítionen ber Urteile 

©inné su berfte^icn ift, ntug unter f^ftematifcE)em Ocfic^têpunlte fraglid^ 
toetben. 3a, eS muß fofort aI3 abiuetäbar erfc^einen, fobalb mir baran 
benfen, baß 3bee im ftrengen ©inne, ouri^ nac^ ®ant, unb gerabe unb 
äu allererft nacf) Siant, eine „unenblid^e Sfufgabe" ift. ®amit märe bie 
3bee beä ©t)ftem8 ber Kategorien fcIBft eine unenblidie Stufgobe. ©ein 
®iforberni§ ber biäiunltiöen SßoHftänbigteit bliebe gemaßrt, nur iiit§t 
im ©inne enumeratiber Sai&Ienmertigleit, fonbern in bem ©inne, ben unter 
ben Kategorien gerabe bie ®iêiunftion ßat, ber funitionalen SBec^fel« 
besiel^ung. 5)aS ©t)ftem märe aI3 im Unenbliáien liegenb saf)tmertig 
nid^t abgefc^Ioffen, aber funitional gefdjtoffen in mecf)fel[eitiger 3uorbnung 
feiner SKomente. ©§ ift bafier bon bem Kantifd^en 8lu§gangg|)unlte ber 
3bee be§ ©^ftem§ burdfiauä lonfequent, menn oud^ nic^t gerabe auäbrücilicß 
bon biefer 3t>ee auä bie Konfequenj gejogen mirb, baß iJJaul 9îatorp in feiner 
auêgejeic^neten Slb^nblung über „Kant unb bie ÎKarburger ©cßule" (Kant* 
©tubien XVII, ©. 193 ff.) bie föinl^eit ber Kategorien faßt aíã ,,einßeit nicßt 
im ©inne ber ftarren ©injal^I beä ígrinsipã, ober cineä jmar geglieberten, 
ober in biefer GSlieberung ftarren ©qftemS, mie c§ eben bei Kont erfdieint, 
fonbern ©inl^eit burdE) Korrelation, bie eine GntmidEelung, unb jmar 
in§ Unenblic^e nidit auäfd^Iießt" (©. 209), unb baß er burt^ bie íronâ* 
fsenbentale SWet^obe bie pI)iIofof)^ifc^e gorft^ung auf „ba3 emige Fieri 
beS Kulturfd^affenä" besogen fein läßt (©. 211), moburd^ aucß erft ber 
bom ©ollen gcmiefene „SBeg in§ Unenblid^e" erfaßt mcrben lann (©. 218), 
menn eS nun aud^ bei Sîatorfj ein fd^mad^er SReft bon ípfqd£)oIogiâmu3 bleibt, 
bem emigen Fieri be§ Kulturfdiaffenä, ber Korrelation ber Kategorien, bem 
bom ©ollen inê Unenblidie gemiefenen ®eg, na^i bem Vorgang bon 
^lotonS „©ofjßifteS" einen „ÜBanbel" ber SSegriffe felbft entfbredjen ju 
loffen. bürfte eßer boä 3iel beä ©qftemä fein, gerabe auf bet SBanbel* 
lofigfeit ber SBegriffe ben emigen SBanbet unb gortf(^ritt ber gorfcßung 
unb beä Kulturfd^offenä überi^aufjt ju grünben.. 3Ran mirb aud^ bann, 
ctma mit Slidlert, bon einem „offenen ©fiftem" (bgt. 2ogo0 IV, „SSom 
©Aftern ber SBerte", befonberS ©. 297 ff.) reben lönnen, in meld^em ®e* 
banlen ber ©ebanïe beä ©tjftemä aíâ 3bee ober aI8 emiger Ülufgobe 
nun feine f3rinji|)ielte Stnmenbung auf ba§ ©qftem ber ^ßilofopl^ie übet* 
^oufjt finbet. SludE) bann ift baä ©tjftem ber fp^ilofop^ie nid^t ftarr. Stber 
man mirb bie manbellofen SBegriffe in i^rer SSSanbellofigleit unb Smig* 
feit foffen unb al§ bie felbft unberoegten ißrinjifjien ber emigen 58emegung 
aHe§ Kulturfd^ffenS berfte^en müffen. ©efcßtoffen märe baS ©qftem 
^infid^tlid^ ber SSedEifelbesie^ung ber begriffe untereinanber; ober eS märe 
nicßt „ftarr", fonbern „offen" in feiner ©anj^eit. SSgt. baju aud^ meine 
Slrbeit „über ben Segtiff beS StoturgefeßeS" (Kant*©tubien XIX, bef. 
©. 311 ff.). 
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liegen nadj ii^m alfo oot in ben „öier îiteln" ber Quantität, 
Qualität, Üîelation unb SJlobalität. S)ie Quantität gliebert 
fid§ in bie „btei SJioniente" ber allgemeinen, befonberen unb 
Ëinjelurteile. ®ie Qualität jerlegt íic^ in bie „brei SKomente" 
bet bejal^enben, öerneinenben unb unenblid^en Urteile, mobei 
unter bem unenblidjen ober limitatiöcn Urteile „bie logifc^e SSc» 
ja^ung oermittelft eineä blo^ berneinenben Ißräbilatä" oerftanben 
merben foil, bie eine unenblic^e @l3^äre ber 93eftimmung§möglid^ieit 
eröffnet burd^ Sluäfd^tufe einer einselnen SSeftimmung. (®a§ Urteil: 
„2)ie ©eele ift unfterblii^" besiei^t bie ©eeie auf eine unenblidje 
SOÎannigfaltigfeit bon SSeftimmbarleiten mit 9lu§fd)tu6 ber ©terb- 
lid^ieit. „S)aburd^ aber toirb nur bie unenbli(^e ©iJljäre aHe§ 9Jlög- 
lic^en infotueit befc^ränft, ba§ boi ©terblid^e babon abgetrennt 
unb in ben übrigen 3îaum i^reö Umfangê bie ©eele gefegt toirb".) 
®er ^Relation nacg laffen ficg bie „brei SDÎomente" bet lotegori»- 
fd)en, '^gfjot^etifd^en unb bigfunlttben Urteile unterfd^eiben. 
®o0 ïategorifd^e Urteil fegt nur überl^augt ba§ „?|StäbiIot 5um 
©ubjelt" in SSerlgältniä. S5a§ ggpotgetifi^e Urteil ift bie SSejielgung 
beê Sebingungêbergâltniffeê „be§ ©runbeö jur golge". ®aä 
biêjunïtibc Urteil fegt gtoei ober mehrere SDÎomentc berart ju»- 
einanber in SSedgfelbejiegung, bo§ fie gemeinfam in einer einheit- 
lichen ©efamtfphäre ber ©rîenntniê umfgannt finb unb fidg gegen- 
fcitig in biefer igte ©teile antoeifen unb auf biefe einanber 
einf^ränlen, „bag bie ©ghöre beä einen bie beä anbeten auö- 
fdgliefet", ... aber „fie jufammen bie ©ghöre ber eigentlid)en 
Êríenntniâ auëfüllen". ©ie ftehen alfo fomohl im Serhältniä ber 
„logifdgen ©ntgegenfegung", loie in bem ber „ölemeinfdhaft". ®in 
Seifhiel nadh ®ant tuäre: „®ie SESelt ift entmeber burdh einen 
blinben 3ufütt ba, ober burdh innere Sîotnjenbigîeit, ober burdh eine 
äußere Urfodhe". SBir lönnen bielleidht auch sieiih nlö S3eifpiel eine§ 
biêjunltiben Urteilö ein ganjeä ®i§junItionêgefüge anführen; j. 58. 
bie QûhÎ^n finb enttoeber reed ober imaginär, bie reellen enttoeber 
rational ober irrationol, bie rationalen entweber ganje ober ge- 
brodjene. Sllö toeitereö ganj elementare^ 58eifl)iel mag enblidh baä 
Urteil bienen: Gin ®reied ift entmeber fgigtoinlelig ober redht- 
ibinfelig ober ftumpftoinfelig. ^n alten biefen Urteilen fdhränien 
fich loedhfelfeitig bie einjelnen, eine ©efamtfghäre ber GrIenntniS 
bilbenben 58efHmmungen ouf befonbere innerhalb ihrer 
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gemeinfamen ©efamtíppre ein. ®cr SKobaíttát nad^ unterfd^eiben 
fiá) bie „brei 3Jíomente" alâ )jrobíematif^e, afíertorifc^e unb 
apobiltifd^e Urteile. ®aâ brobíematijc^e Urteil bejagt ettt»a§ 
,,aíê bíof; tnôgíi^“, baã affertorifc^e brüdt ethjaâ olê einfad^ 
„wirllid^“ gültig, ba§ abobiltifc^e olâ „notnjenbig" gültig au§. 
®ie SDÍobalitüt betrifft ober überl^ou^t ni(^t ben „3nf)alt beè 
Urteilê", fonbern nur ben „SBert ber Eofjuio in S3e5ieí)ung ouf 
boâ ®enlen überi)oubt"^). 

,®oâ olfo finb bie SinÎ)eit§funItionen in ben Urteilen, non 
benen ouê fid^ bie Kategorien ober reinen SSerftonbeêbegriffe er» 
fd^Iie^en, infofern jo ber reine SBerftonbeêbegriff ,,nvà)të tut, olë 
blo^ einer 2lnfdE)auung überíioubt bie 3írt ju beftimmen, ttiie fic 
ju Urteilen bienen ïonn"®). Unb bie i)ier entroiáeíte innere ©trultur 
oU ber biä ju biefem ißunfte öerfolgten KantifdE)en ®ebonIengönge 
mug nton oerftonben i^oben, um eê nid^t olä blo^ äufeerlii^e ißoral» 
ielifierung onjufel^en, wenn Kont nun ber UrteiíêtofeI entff)re(^enb 
bie îofel ber Kategorien gliebert I. ber Quantität nod^ in 1. Sin» 
I)eit, 2. SSieííieit, 3. Sntí)eit; II. ber Ouoiität nod^ in 1. 9iealität, 
2. 9îcgation, 3. Simitotion; III. ber 9îeÎation nad^ in 1. S^prenj 
unb ©ubfiftenj (substantia et accidens), 2. Kaufolität unb ®ef)en» 
benj (Urfoc^e unb SSßirlung), 3. ©emeinfd^aft (jwifd^en bem §an» 
belnben unb Seibenben); IV. ber Sfiobolität nod^ in 1. SJiögtid^» 
ieit — Unmöglici)leit, 2. ®ofein — iliid^tfein, 3. Sîotwenbigîeit 
unb giifößiüleit. ®iefe Slieberung ift nid)t bie SíugenbíidEêlaune 
bIo& öufeeriid^er ißaroßeIifierung§fudt)t, fonbern bo§ ißrobuit ber 
gongen ©ebanïenbewegung, foweit wir fie in biefem 5íbfd^nitte biâ» 
ber il)rer inneren ©trultur nodb üerfoigt íjaben. 

®ie Srage nun, „wie fidE) Segriffe a priori ouf ©egenftänbe 
bejiei)en"3), wie olfo „fubjettioe Sebingungen be§ ®eníenâ foüten 
obfeltibe ©üítigíeit í)ahtn, b. i. 33ebingungen ber SDÎôglidbïeit oHer 
Srîenntniâ ber ©egenftänbe obgeben“ ^), ift boä ißrobiem ber 
„tronêfgenbentolen ®ebuItion“ ber Kotegorien. ©ie betrifft einen 
„ERedbtäonfprudEi“, „bie über bo§, wo§ íRedE)ten§ ift (quid 
juris)“, gum Unterfd^iebe bon ber EEotfacbenfroge, ber „fÇroge, bie 

*) 3u ber gonjen „£afef bet Urteile" bgt. o. a. 0., ©. 59ff. 
*) ißrolegomeno, S. 300. 

Är. b. r. 58.1, ©. 69. 
*) 0. 0. D., ©. 71. 
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bic Í^atfad^e onge^t (quid facti)“^). S)íe Íútfac^enfrage ïann nun 
freiüd^ aud^ bent Sútcgorien^jroblem gegenüber gefteût tuerben. 
9îur berüi)rt bieje ntentaíã bie objeltioe ©üítigíeit ber Kategorien 
ûlë foldier, nid^t baê, worauf e§ ber tranêfjenbentalen ®ebuItion 
ont nteiflen oniontmt, nSmltc^ nii^t bie SBejie^ung ouf bo§ Dbjelt. 
î)ie quaestio facti ïann fid^ immer nur auf bie fubjeítíbcn 
îatfo^en beê Kotegorienbewußtfeinä, boâ bon ben Kategorien alê 
fold^en jii unterf^eiben ift, bejiel^en unb „bie ®elegenï^ettêurfadi)en 
i^rer ©rjeugung tn ber Srfa^rung ouffu^en, mo alêbann bie 6in* 
brüde ber ©inné ben erften Sinlafe geben, bie ganje ©rienntniâïraft 
in Slnfeiiung il^rer ju eröffenen unb ©rfol^rung juftanbe ju 
bringen"^). ®er iRec^tâfrage aber ïommt e§ ouf bie objeftibe 

©ültigleit ber Kotegorien an. ©ie ïann nid^t burd^ ben §innjei§ auf 
bic fubjeltibe @ntfte!^ung be§ Kategorienbewu^tfeinê ermittelt mer» 
ben. Sliâ 33ejiel)ung ouf ben ©egenftanb mirb bie obfeltibe ©ültig» 
leit ber Kategorien, ,,oi§ 33egriffe a priori, barauf berul^en, bafe 
bur(Î) fie oUcin (Srfa^^rung (ber fÇorm beâ ®enfen§ nad^) môglid^ 
fci"3); ,,ba§ fie oi§ SBebingungen a priori ber ©rfa^rung erlannt 
merben müffen"^). SOlog aifo baê SSemufetfein ber Kategorien „in 
ber ßrfai)rung", inâbefonberé in ben „GinbrücEen ber ©inné", feine 
©ntfiel^ungêurfo(i)e Î>aben, fo märe bodf) bie SBegrünbung ber Kate» 
gorien felbft auf Erfoiirung ein circulus vitiosus, meil fie felbft 
bereitã „@rünbe a priori jur SDÎôglid^îeit ber ©rfol^rung" finb°); 
unb iiirc SBegrünbung ouf einem Çoltum ber Srfoiirung mirb burd^ 
ein fjaïtum felber mibcricgt, nomliii) burd^ baâ ^attum ber SBiffen» 
fdf)oft. ©ie „lägt fici) mit ber SBirïIid^Ieit ber miffenfc^oftlid^en @r» 
ïenntniffe a priori, bie mir Îjoben, namlid^ ber reinen 3Dlatí)ematií 
unb oUgemeinen iWaturmiffenfd^aft nidE)t nereinigen, unb mirb aIfo 
burd^ ba§ galtum mibcriegt"®). 9îid^t baâ „gu ©tanbe bringen"’) 
ber 6rfo:^rung, fonbem bie logifdE) bebingenbe punition ber 6r» 
fal^rungêmôglid^ïeit fte^t unter tronêfjenbentalem ©efi^têpunlte 
in ber SBegiel^ung ouf ben ©cgenftonb für bie Kategorien in Arroge. 

M a. a. D., G. 68. 
*) a. a. S. 69. 
“) 0. a. D., <3. 74. 
*) a. a. D., ebenba. 

a. 0. D., ebenba. 
•) ÄT. b. t. SS.*, G. 106. 
’) tr. b. r. 35.1, G. 69. 
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SBir müffen un§ an ba§, h)a§ ôon botnl^ereín burd^ baâ tranêfsen* 
bentalp^iíofopl^iíc^e ?ßrobIem unb bie tranâfgenbentaíe SKetl^obc 
bcutlic^ ttjarb, erinnern, „ba^ í)íer nid^t ôon bent Sntfte^en ber 
(Srfal^rung bie 3íebe fei, fonbern bon bem, maã in i^r liegt" 

bie éategorien im logifd^en Sinne Sebingungen ber (Srfo^rung 
finb, barin liegt ii^re SSejiel^ung auf ben ©egenftanb. Unb meil 
bie Síategorie „nid^tâ tut, al§ bIo& einer Sínfd^ouung überhaupt 
bie Sírt ju beftímmen, luie fie ju Urteilen bienen lann", fo finb 
bie Síotegorien in il^rer S3ejie{)ung auf ben ©egenftanb „SBegriffe 
bon einem ©egenftonbe überhaupt, baburd^ beffen 2tnfdf)auung in 
iîtnfel^ung einer ber logifd^en S'U^Îtionen gu Urteilen al§ beftimmt 
angefei)en njirb"^). ®arum ift eê in ber %at „fd^on eine ^in* 
reid^enbe ®ebuItion berfelben unb 5Red[)tfertigung i^rer objeitiben 
©ültigieit, menn mir bemeifen íõnnen, baß bermitteífl ißrer allein 
ein ©egenftanb gebadßt merben lann"^). 

SDÎit einer gerabegu fonneníkren SSeftimmtßeit ßat Sant eä in 
eigenen 3Sorten gum Síuêbrud gebrad^t, morauf fi(^ fein SSorßaben 
^infid^tlid) beä S'ategorienproblemä ridfitet. f)übe ißn barum 
auf ben Icpten Seiten gur böUigen Älarlegung ber meitcren Slufgabc 
mit ^bfidßt unb S3ebadE)t augfüprüdß felbft gu SSorte íommen laffen. 
Saburi^ mirb beutlidj, baß bie Qbkrpretation nicßtä in ißn ßinein» 
gulefen brauet, toaä fie nicßt au§ ißm felbft ßerauälefen iann. 

ift aifo bon bornperein bie„33egießung auf ben ©egenftonb", 
bie für baä Síategorienprobíem entfdßeibenb ifi. ®aburcß, baß fie 
ben ©egenftanb ermögli(^en, baß biefer oßne fie unbenfbar, „ber» 
mittelft ißrer allein gebadßt toerben fann", ermeifen fie felbft ißre 
gegenftänblidße ©ültigieit, bie Dbjeltibität ber fubfeltiben S3ebin» 
gungen beê ®enIenS, beren Subjeftibitöt aud), mie bie ber 51nfcßau» 
ung, in ber Spßöre ber üieolität, beren Dbjeltibität in ber Spi)äre 
ber Qbealität unb ©eltung liegt. ®amit begreifen wir aber bereite, 
wie eê gu berfteßen ift, wenn Äant betont, baß nur unter gwei 
Sebingungen baä „^ufammentreffen" bon Subjeítibem unb Ob» 
jeitibem mögiidj fei: „Sntweber wenn ber ©egenftanb bie SSor» 
fteßung ober biefe ben ©egenftanb aüein möglidß madßt"^). ®a§ 

») ißrolegomena, 304. SSgl. oben <S. 141. 
») b. r. SS.2, ©. 106. 
») Sh:, b. r. SS.i, ©. 75. 
*) a. 0. D., ©. 73. 



3toeite8 SBieiter ^cinjiyíen b. Set(lanbe8ertenntní8. 205 

ctíie ®Iteb biefet ^Iternotibe í^aítet nun für bte tranSfäcnbcntale 
Çrageftettung auè, benn eê :^âlt ]iá) burd^auê im (Smpiriíd^en. 
güt biefeS fte^t bie SJÍôglid^íeit bcâ ®egenflanbe§ unb bet Gm^ítte 
feíbft nod^ nid^t in ^roge. SBenn ber ©egenftonb bte SSorftcHung 
ntôgítd) ntQd)t, fo ift bie SOÍôglic^íeit beâ ®egenftanbe§ immer fd^on 
Borouâgefe^t, unb eâ i^onbelt fi^ nur um baê empirifí^e 3íffeItion§»= 
»er^attniê jtoifd^en ©egcnfíúnb unb SSorfteKung, nic^t um bo§ 
logifd^e Çunltionêôerljâltniê jmifd^en ©egenftanb unb SSorftelIung. 

logijd^c Çu^ítionêDerpUniã aber ift nun gerabe ba§ tranâ» 
fjenbentüle Sínliegen, Slníiegen eben ber tranâfjenbentaíen Sogif. 
®aß bie Sßorfteltung ben ©egenftanb im tranãíjcnbentaíen ©inné 
rnöglid^ mad^t, alfo mit jenem Smpiriêmuâ, ber bie Smpirie jur 
5Dîi){Uî umîei)rt unb mit ©(^openiiauer „bie SBcIt olâ SBilie unb 
SSorftettung" auêgibt, nid^tà gu tun. mag fein, bafe bie SBenbung 
„bie 58orfteHung madfet ben ©egenftanb möglicE)" in biefer SBeife 
mifeberftanben loerben îann, ja bielteid^t gu biefem 9Kifeöerftönbni§, 
einem ber fatalften SKifeberftänbniffe ber (Sefd^id^te überhaupt, ben 
erften SInlafe gegeben ]^at. Slber bie ©tfeulb baran trifft nid^t Saut, 
fonbern allein einen geiftigen §abitu§, bem eben feinem SBefen 
naefe tran§fgenbentatp:feiIofopfeifd^e Unterfud^ungen öerfd^Ioffen blei» 
ben mufeten. Äant aber l^at, U)ie in einer 58ora^nung beä Iommen= 
ben SKifeöerftänbniffeä, biefeä feíbft fd^on unb ben ©ebaníen einer 
„2SeIt aíâ 3SiIie unb SSorftellung" auf berfelben ©eite feineä §aupt* 
merîeê abgeinefert, auf ber ifem aíê baê allein tronêfgenbentale 
©lieb ber ïïilternatiôe bie ißofition bleibt, bafe bie SSorfteHung ben 
©egenftanb möglid^ mad^t. ®enn auêbrüdíicfe erílãrt er, bafe ,,bie 
SSorftellung i^ren ©egenftanb nid^t bem ®afein nad^ :^er* 
borbringt", bofe „üon beren Saufalitöt bermittel§ be§ SBiI= 
lenâ í)ier gar niefet bie Siebe ift"i). ©ie mad^t ben ©egenftanb 
in bem ©inne möglid^, bafe fie „in Sínfefiung beê ©egenftanbeê 
alêbann a priori beftimmenb ift, toenn burd^ fie allein e§ moglid^ 
ift, ettoaê alê einen ©egenftanb gu eriennen"^). ©ie matfet 
il^n moglidt) alâ einen ©egenftanb ber ©rîenntniê alfo; unb olâ 
folcfeen mad^t fie i^n moglid^, toenn unb toeii baâ ©efe^ (ber 

1) aie Sperrung biefer SBorte ftommt bon mir. ffiiefe SteHen finb 
tbidEitig. ©ie finb eine antigipierenbe STbhjebr oHer bie lebig- 
liâ) „bie SBelt al8 SBilïe unb SSorfteHung“ faffen möchte. 

•) a. a. D., ebenba. 
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^ínfd^ouung unb be§ ber 9ínfd)auung erft t^re 9trt beftimmenben 
S3egriffê) i^rer ©eítung sugletd^ ®cfe| ber (SJcItung beê (siegen* 
ftanbeê, gegenftânbíí(^*gültige§ (Sefe^ ®amit bringt nun í)in* 
fid^tíid) ber Kategorien f^on fiid^t in bie Çroge, wie „fubjeltioe 58e* 
bingungen be§ ®en!eni foUten objeitibe ©ültigieit l^aben, b. i. S3ebin* 
gungen ber 5DîôgÎi(^îeit aCer Srienntniâ ber GJegenftänbe abgeben" 

®a ift eê nun oufã l^öc^fte bemeríenâwert, wie on biefent 
tpunlte fid) bie beiben Sluãgaben ber Kr. b. r. 58. gueinanber »er* 
í)oIten unb einonber ergöngen. 5Bie erfte 5Su§gobe erörtert gunöd)ft 
bie „fubjeltiöen 58ebingungen", urn »on ba gu ben objeitioen gu 
gelangen, bie gweite ergöngt bie erfte bur(^ einbringlic^fte (Sr* 
örterung gerabe ber „objettioen QiûUigïeit"^), fo ba& beibe 5DÎ0* 
mente ber einen »ollftänbige Siöluffion nur burd^ 
beibe Síuêgaben erfol^ren lönnen. 5Sa6 baã ober mögtid^ werben 
ionnte, bogu mu^te eben fd)on bie erfle Siuögobe il^re gong be* 
ftimmte tranöfgenbentolpl^ilofopl^ifd^e (SinfteQung oud^ on biefem 
5punlte i)oben. Unb oud^ in i^r erfolgt bie SInfnüpfung an bie 

’) 0. a. D„ ebenba. 
2) $aß fi(^Äant outb in ber erften SluSgabe über bie obieltiöe „<3eite" 

ber (Bebultion tiar war, beweift f(^on bie SBorrebe ju biefer. Wo er 
auêbrücflid) „jwei ©eiten" bet (Debuftion, eine „fubjeftioe (Bebultion" 
unb eine „objettiöe 2)ebuItion" unterfcljeibet (Är. b. r. 5ß.i> ©. 11 f.). 
SSBenn id) aifo Oon einer Ergan5ung beiber SfuSgaben fpret^e, fo fann baä 
nid)t beibeu follen, bog bie eine Stuägabe auSfcbtießlii^ bie eine „©eite", 
bie anbere Sluêgabe anSfcblieglid^ bie anbere „©eite" be^anbelt, fonbern 
bo0 e§ fid) in beiben ütuSgaben um ein jeweilig »orwiegenbeS, erftlinigeS 
SSebanbeln ber einen ©eite im 25erböltni3 jur anfaeren Çanbelt, Wa0 
burd^ unfere 9iu§fü^tungen im Sejte feiber einleuc^tenb werben wirb, 
unb baß für baä »ollftänbige SSerftönbniS be8 problems beibe StuSgaben 
ißre unoerlierbare S8ebeutung befipen. $a8 ift cS gerabe, worauf id) 
befonberen SBert lege. 3d) betone e8 namentlid) im §inblid ouf foId)e Sßer- 
fud)e — icß erinnere nur an ©diopenbouer —, bie gerne ben Sufäpen unb 
SBeränberungen ber gweiten SluSgabe i^re Sebeutung »erfteinern ober 
gar nehmen möchten, dagegen »ergteicfie man aud), waä bereits Hermann 
©oben über „fubjeltioe" unb „obje£ti»e îebuttion" au8gefüf|tt bot, a. a. D., 
©. 315. ®or allem acßte man aber ouf f antS Ertlärung felbft. SBenn er 
ftbon in ber SBorrebe gur erften SüuSgabe bemerït, baß bie „fubjeltioe ®e* 
bultion" gwor „oon großer SDBi^tigleit", „wefentlicb" ober bocb bie „ob* 
jeftioe" fei, unb boß eS ißm um biefe „Oornebmli^ gu tun" fei (ebenba), 
fo ift beren SBetonung in ber gweiten SluSgabe nur eine notwenbige Äon* 
fequeng. 
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fubjeltiüen 93ebingungen in letter Sinte jur Grmittcíung ber oíi= 
ieîtitien. SSenn gefragt wirb, mie fubfeftiDe 33ebingungcn objettiöc 
@ültig!eit i)oben tonnen, fo finb in legter Sinie für biefe 2Jíôgticí)íeit 
felbft objettitie SBebingungen ber SicIíJunít ber grageftellung. 3iber 
bie 3inînüpfung bet fürage muß oon ben fubjeftioen 93ebingungen 
au§ erfolgen, gemöfe fá)on ber gangen ©trultur beä tranêfgenbental* 
pl^ilofopl^ifd^en ?|3robIem3, baê ouêgel^t bon ber ,,S!BirfIid)íeit ber 
SBiffenfd^oft" unb ber ßrfenntniä, freiliá) nid^t, mie fd^on bemerît, 
ber goltigitöt be§ galtumê, fonbern feiner ©ültigfeit. ©o mirb 
benn and) nun ein t)ofitiber Sínteií ber ^f^d^ologie an ^ant§ @r= 
lenntniBlel^re mieberum beutiic^. SIber bie S3e5ieí)ung auf ba§ 
Dbjeît bleibt ber be^errfdfienbe ©ebanîe aud^ für jene fubjettiben 
SSebingungen. Unb bie Sejie^ung auf ba§ Dbjeit ift eë aud), bie 
bem logifdjen ^Begriff gerabe feinen tranêfgenbentaíen Sní)aít gibt, 
tiefer liegt allein in feiner 33egogeni)eit auf bie „mögliche 6rfai)= 
rung" unb i:^ren ©egenftanb. D^ne biefe SSejiei^ung mürbe ber 
®egriff „feinen Snfialt í)aben, barum, meil ii)m feine 2lnfc^auung 
forreft)onbierte"i). (Sin ^Begriff a priori ol^ne biefe 5Bejief)ung märe 
nidE)t eigentfidfier 33egriff. ®enn er märe nid)t ^Begriff oon etmad, 
moä jeber S3egriff logifc^ermeife fein muß. Seber SSegtiff ift ^Begriff 
oon etmoê, baë burcf) ben 33egriff otfein bie SDlögtii^feit, gebucht ju 
merben, empfängt. (Sin iBegriff fonn alfo gor nidjt ol^ne Snfjaft 
fein. Dl^ne ift er ni(^t SSegriff, fonbern nur g-orm beä 
33egriff§. (SigentUd^er SSegtiff unb bloge gorm be§ SSegriffê finb 
alfo ftreng Ooneinonbet gu unterf^eiben. ber SSegie^ung ober 
ouf ben ©egenftanb ber ©rfofirung liegt ber tronêfgenbentale Sn^alt 
beS SSegriffê. Unb menn SSegriffe a priori felber „gmor freilid^ 
nidE|t§ ®mpirifd^e§ entl^olten" fönnen, fo fönnen fie ,,gIeicí)moí)í 
(outer SSebingungen a priori gu einet mögfid^en ®rfaf)rung fein“ 
nur burd^ bie SSegie^ung eben ouf biefe (Srfafjrung. „(Sin SSegriff 
a priori, ber fid^ nid)t ouf biefe begöge, mürbe nur bie Iogifd)e 
gorm gu einem SSegri^, ober nid^t ber SSegriff felbft fein, moburd^ 
etmoâ gebod^t mürbe“2). ®o6 Sont nun ouâbrütflic^ ben SSegriff 
bon ber biofeen fÇorm gu einem SSegriff unterf(^eibet unb bem S3e= 
griff bon bornfeerein ben „^nfeolt“, bo§ „etmo§“ gumeift, ift für 
bog SSerftänbnig bet Sategorien bon entfdfeeibenber SSebeutung. 

1) 0. a. D„ 75. 
•) 0. a. D„ ebenba. 

Kant. 14 
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SBenn er fie „f^ornten beg ®enîeng" nennt, fo íiei^t bag nic^t, bafe 
fie bloß „{formen gu einem Segriffe" mären. Sie finb fÇormen alg 
©efeße, formal bem ißnen unterftelíten SDÍannigfaítigen gegenüber, 
ßaben aber alg SSegriffe felbft einen :3ní)aít. gorm unb Qnfialt 
fteßen alfo in begug auf fie nid^t in augfd^Iießlidiem, fonbern in 
einf(i)ließli(^em SSerßältnig. ®enn eg lann ja nur ber ©efegeg^ 
inßalt biefer begriffe fein, mag im einjelnen nun etma bie Kategorie 
ber StUßeit Oon ber ber Saufalität unb beibe oon ber ber ©ubftanj 
ufm., lurg alte einjelnen Kategorien ooneinonber unterfdfieibet. 
®ag objeftioe SOÎoment ber Segießung auf ben ©egenftanb ober bie 
„fKöglicßieit biefer Segießung" ift eg, mag alg SSorfrage nun gur 
Slninüßfung bie grage nad) ben fubjeftioen S3egiei|ungen erforbert. 
„©0 müffen mir bie fubjeftioen Quellen, melcße bie ©runblage 
a priori gu ber SDÎoglid^feit ber ®rfaf)rung augmacßen, nid^t nacß 
ißrer empirifcf)en, fonbern trongfgenbentalen Sef(^affenf)eit guüor 
ermägen"^). SlugbrüdlidE) ßanbelt eg fidß alfo um eine SSorermögung 
unb um bie fubjeftioen QueKen nidt)t ßinfid^ttidß ißrer empirifcßen 
ßntfteßung, fonbern trangfgenbentalen 33ebeutung, nicßt um eine 
empirifd^^genetifdje pf^d^ologifcße, fonbern trangfgenbentolpftitßolo' 
gifdf)c SSorerörterung ber fubjeftioen Quellen, ni^t fomeit burcß fie 
(Srfaßrung guftonbe fommt, fonbern fomeit fie in ber (Srfaßrung 
liegen. ®er Unterfcf)ieb gmifcßen quaestio juris unb quaestio facti 
bleibt alfo oudf) für bie „fubjeftioen Quellen" gemaßrt. 

S)ic „fubjeftioen Quellen" nun finb 1. bie „@t)ntßefig ber 
Sippießenfion in ber 2lnfd)auung", 2. bie „©^ntßefig ber iRepro* 
buftion in ber ©inbilbung", 3. bie „©pntßefig ber iRefognition im 
SSegriff". ©cßon bie SBegeicßnung biefer brei formen ber ©pn- 
tßefig, bie ein gong beftimmteg SSerßältnig unb einen gang be» 
fiimmten 3ofommenßong untereinanber ßoben, dßarofterifiert biefe 
ofg„fubjeftio". SBeidjeg nun oud^ immer ißr Urfprung fein mag, 
boß biefe „fubjeftioen Quellen" eine SSebeutung für bie SIRögli^feit 
ber ©rfaßrung, ober mie mir oielleid^t beffer fugen fönnten, um 
ißren fubjeftioen ©ßorafter fogleidß mit gum 5Iugbrud gu bringen, 
baß fie eine 33ebeutung für bie SRögfid^feit beg ©rfaßreng ßoben, 
mirb fofort beutfit^. ®amit bog gegebene SDÎoterioÎ ber ^infcßouung, 
bag in ber ©innlid^feit appreßenbiert mirb, aucß „in einer SSor- 

q a. a. D., ©. 76. 
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Peilung“ Dereinigt ujerbp, toie e§ für bie SOÎôgltd^îeit bet Eríenntniâ 
notioenbig ôorauêgefe^t ift, um nic^t be5te:^ung§Io§ unb ^aotifci^ 
ju bleiben, bafüt ift 5unäd)ft ûlâ fubjeltiöe §anblung be§ 93ett)Upt= 
feiu3 „erftenä baä ®urá)Iaufen ber SDÎonnigfaltigîeit unb bann bie 
3ufammennei)mung begfetben notmenbig“^). Ol^ne eine foltfie „Qu^ 
fammenneiimung“ erhielte bag SDÎannigfaltige ber ©innlií^Ieit leine 
Drbnung. (£g bliebe ein ^aotifd^eg ©emimmeí non Sinnegein» 
brücfen. Sin ©egenftanb ber ^Infi^auung ginge niemalg in bie Sr=> 
lenntnig ein. ®iefe fubjeitiue §anbíung l^eipt nun bie ,,©t)ntí)efig 
ber 3if)prei)eniion“, unb meil fie notmenbige 58oraugfe§ung für ben 
SegenPanb bet Srlenntnig menigfteng „in einer 5ßorfteIIung“ ift, 
fo weip fic felbp fd^on auf eine objeltiöe Sîotmenbigfeit pin. 3íun 
ift aßerbingg bie Sinpeit ber Sßorfteliung jmar eine fubjeltiöe 33e» 
bingung ber Srlenntnig, aber nodp nitpt Srlenntnig felbft, au^ 
nur im fubjeltiöen Sinne. ®afür mup ju ber 3Sereinigung beg 
5DlannigfaItigen in einet 3SorftePung nocp eine SSereinigung bon 
SSorftettungen untereinanber, bie Sinpeit einer SKeprpeit bon SSor» 
PeHunggeinpeiten, eine SSejiepung bon SSorftettungen treten, ein 
„Übergang“ bon einet SSorftettung jur anberen einfepen. ®afür 
nun barf bag SSetouptfein nidpt „bie nadpeinanber borgeftettten 
Sinpeiten immer aug ben ©ebaníen berlieren“. Sie müffen im 33e» 
nmptfein immer inieber perftettbar, reprobujibel fein. ®ag S3e» 
nmptfein mup bie borpergepenben „reprobusieren, inbem idp ju ben 
folgenben fortgepe“, bamit bie ein5elnen SSorftettungen in einet 
,,9îeipe ber SSorftettungen“ felbft bereint unb aufeinonber bezogen 
merben iönnen^). ®arin beftept nun bie Spntpefig ber Sieprobu!» 
tion in ber Sinbilbunggíroft. Snfofern biefe Spntpefig ober eine 
SSereinigung bon SSorftettunggeinpeiten ift, gept in fie audp immer 
bie fÇorm ber Spntpefig ber SIpprepenfion ein, bie ja felbft eben bie 
Spntpefig beg SKonnigfoItigen „in einer SSotPettung“, bie Spn- 
tpefig eben jener SSorftettunggeinpeit ip, bie ebenfo ein Slement in 
ber SSorPettunggbejiepung ber fPeprobuïtion iP, mie fic felbft Sin- 
peitgbejiepung beg SKonnigfoItigen ip. „Sie Spntpefig ber Síppte- 
penfion ift alfo mit ber Spntpefig ber Pieprobultion unjertrennliip 
betbunben“3). 

1) 0. a. D., S. 77. 
») a. a. D„ ©. 79. 
®) a. a. D„ cbenba. 

14* 
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®iefe§ iubjeïtibe ®cfe| bet JReíJrobuítion aber bereite 
objeltiö borauê, „bafe bíe (Sríd^einungen íeíbft hjirílid) einet foícfeen 
Siegel unteríDorfen feien"^). §ume bebeutet für biefe Überlegung 
einen tcid^tigen Qmpul§. fööre fein SSiberfbruc^, unb blofe 
auf bie ©inneSmannigfaltigïeit berwiefen, mürbe ber ©d^nee balb 
mie ©alj, balb mie íalteê SSaffer fcfemeden iönnen, balb bie Singer 
benefeen, balb bielleidfet unter felöfelidfeem 5Îû”i”ienfpeien fie ber^ 
brennen iönnen^). Slllein foldfeer „©cfenee" märe eben îein ©tfenec 
im ©inne ber ißfefefil unb Gfeemie, unb mir mürben bei einem 
folcfeen ißroteu§ bon „©(fenee" niemals bie SSorftellung „©cfenee" 
alá beftimmte SDîannigfaltigïeitêeinfeeit bilben Iönnen. ®em, mofür 
ber §umefd)e ©ebonîe aber nur eine negatibe Snftanj abgeben 
fann, fügt ®ant nun jene feofitibe 33eftimmung feinju, bie für bie 
pofitibe Siatureríenntniã bon grunblegenber SSebeutung ift. ®enn 
er füfert bom fubjeitiben ©efefe ber Sleprobuition meiter gu einer 
objeltiben Seftimmtljeit bet ©rfdfeeinungen bet Siotur, burcfe bie 
bie Sîeferobuîtion felbft erft möglidfe unb berftänblitfe mirb, mobei 
freilid) gu bebenien ift, bafe bie Siotur im miffenfdjaftlid^en ©inne 
nicfet bag abfolute SSefen, alg bag fie einer mfeftifcfeen Siaturfefeilo» 
fofjfeie galt, ift, fonbern „bafe biefe Siatur an fid) ijidjtg ift, alg ein 
Inbegriff bon (Srfd)einungen, mitfein fein ®ing an ficfe"^). Dfenc 
bafe jebenfollg aber bie Siaturerfd)einungen fd)on beftimmten Siegeln 
nntermorfen mären, mürbe bic Sieferobuftion felbft gar nicfet möglid^ 
fein. Sn biefem ©inne füfert bag fubjeftibe ißringifj ber ©fentfeefig 
ber Sieprobuftion bon fid) felbft oug fdfeon meiter gut objeltiben SSe^^ 
ftimmtfeeit. Unb in biefem ©inne betont Sîant: „SBürbe ber Qin^ 
nobcr balb rot, balb fcfemarg, balb leidfet, balb ftfemer fein, ein SRenfd) 
balb in biefe, balb in jene tierifcfee ©eftalt beränbert merben, om 
längften ïagc balb bag £anb mit ntit @ig unb 
©d)nee bebedt fein, fo fönnte meine empirifdfee ©inbilbunggfraft 
ni^t einmal ©elegenfeeit befommen, bei ber SSorftellung ber roten 
Sarbe ben fcfemeren Sinnober in bie ©ebonfen gu befommen, 
ober mürbe ein gemiffeg SBort balb biefem, balb jenem ®inge bei=^ 
gelegt ober au^ ebenbagfelbe 2)ing bolb fo, balb anberg benannt, 

1) a. a. D., S. 78. 
*) Sßgl. oben ©.188; fotoie gum folgcnben meine 2ibb<niblung „über 

ben S3egriff beS 9îaturgefefee§", a. a. D., ©. 304 ff. 
’) a. a. D., ©. 85. 

i 
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oí)nt baß l^ierin eine geluiffe Siegel, ber bie Stfáieinungen fáion 
öon feíbft untermorfen finb, l^errfdjte, fo iönnte feine entpirifd^e 
©pnípeftó ber Sleprobuîtion ftattfinben''^). §unte patte mit feinem 
SSeifpiel ein eminent bebeutfameä ißrobtem bejeidpnet unb jugleiip 
am SSiberfprudpêgefepe unb ben bloßen ©inneibaten bie negatioe 
3nftanj unb bie ©renjen feiner Srüörungämöglidpieit beutlicp ge= 
macpt. Sîant bebient fiep feiner SBeifpiele (Dom Zinnober, ber Sanb* 
fepaft, ber ©pradpe) aber, um bie pofitibe Sebíngungêmôgíídpíeit ber 
fubfeltiben Sleprobultion in einer obfeitioen 58eftimmtpeit ber @r= 
fdpeinungen nadp einem ©runbe a priori ju fudpen: muß aifo 
etmaê fein, maâ felbft biefe Sleprobuition ber Srfdpeinungen möglidp 
madpt, baburdp, baß e§ ber ©runb a priori einer notmenbigen fpn=> 
tpetif(pen ©inpeit berfeiben ift"^). (go bient benn in ber ïat bie 
Sininüpfung on bie „fubjeitiüen Quellen" gerabe §um Stufftieg ju 
ben objeitiöen Sebingungen^). 

>) a. a. D„ ©. 78. 
’) a. a. D., ebenba. 
ä) 3'ür baä SSerftänbnig ber „St)nipefi§ ber 3îeptobuftion in ber Sin» 

bilbiing" ift e§ nun öon befonberer SBicptigleit, niept ju oergeffen, nmä 
Kant öon Anbeginn an pinfi(ptlicp ber „fubjeltioen Duetten" bemerlt 
patte, nämlidp, baß toir fie „niept nadp iprer empirifepen, fonbern trana* 
fjenbentalen Sef^affenpeit juöor ertoägen" muffen. (£8 panbett fiep aIfo 
auep in ber „@pntpefi8 ber SReprobultion in ber dinbitbung" nidpt um bereu 
„empiriftpe, fonbern tranSfjenbentale SBefdpaffenpeit", bamit um einen 
„fubjeltioen ©runb", ber bie empirifdpe SReprobuItion in ber dinbilbung 
felbft erft nodp ber fubjettioen ©eite pin möglicp madpt. SGBeil nun bie 
©pntpefi8 ättmr nidpt fdpon aI8 ©efep ber tran8fjenbentaten ©pntpefi8, 
fonbern lebiglidp aI8 ©pntpefis iprer „tranSfjenbentalen SSefepoffenpeit 
naep" jum Unterfepiebe öon bet iRejeptiöität ©pontancität ift (o. a. D., 
©. 76), fo ift aifo bie „©pntpefiS bet SReprobuition in ber dinbilbung" 
nidpt ettöo felbft bloß reprobuttiö. gnfofern in iprer fpntpetifdpen punition 
„ein notwenbige8 3ngrebien}" audp fdpon ber ®aprnepmung felbft 
liegt ^(o. a. D., ©. 89), opne ba8 e8 bei einem bloßen „©etnüple" öon 
dinbrüdEen bliebe (a. o. D., ©. 84), ift bie dinbilbungSfraft in ber „©pn=- 
tpefi8 bet SReprobuItion in ber dinbilbung" iprer „tranSfjenbentaten 
SSefepaffenpeit" nadp felbft fdpon probuitiö, nidpt! bloß reprobultiö. Unb 
fo unterfdpeibet benn Kant fonfequentermeife probultiöe unb reprobuf» 
tiöe dinbitbungSIraft, öon benen bie erfte eine SSebeutung a priori pat 
unb ber fubfeltiOe ©runb ber jtoeiten ift. d8 mag aifo burcpau8 rieptig 
fein, mit drbmann (Kant8 ppilofoppifdper Kriti§i8mu8, ©. 24 ff.), aibideS 
(in feinet 8lu8gabe ber Kr. b. r. 3J., ©. 653 ff.) unb SSotpinger (in feiner 
ganjen atbpanblung über „bie tron8f3enbentate tEebultion ber Kategorien 
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3ft bte ©^nt:^efi§ bet 2It)í)teí)enfion SSereinigung be§ aßonnig»’ 
faltigen „in einer Sßorftellung", bie ber SRebtobuftion bie 83e* 
jie^ung ber SSorfteHungäein^eiten „in einer 5Rei:^e“, fo forbert bie 
Grienntni« weiter tuieberum bie SSereinigung biefer 3flei:^e in einem 
SSegriff. Sag leiftet „bie ©^ntl^efig ber 3îeîognition im SSegtiffe", 
bie bie erften beiben ©t)ntí)efiêformen in fic^ fo einbejiei^t, »ie 
bie jnjeite in ficii bie er^e einbejog, unb bie beibe feibft im eigent» 
lid^en ©inne i^rer SSebeutung noc^ funbiert. ®ag ift ber gufammen* 
^ong, in bem aHe brei formen ber ©^nt^efiä untereinonber [teilen. 
®ic erfte Çorm »irb in ber jttjeiten einbefo^t, infofern bie Silepro» 
buition biefe SSorfteííungen nid^t ju einer „3fleii)en"^(£in]^eit be- 
jieî^en lönnte, hjenn ni(^t bie einjeínen SSorfteHungen ber Sieiije 
feibft aíâ (Sin^eiten eineg SDÎonnigfaltigen beftel^en blieben, ju benen 
fie bie ©^ntl^efig ber 3lf)fJteI)enfion jufammengeftíiíoffen :^at. Sltlein 
bamit bie SReprobuItion alg 9íef)robuítion feibft mögliti) ift, genügt eg 
nid^t, ba§ bie Sinl)eiten il)rer SSejiel^ungggliebet bIo& über^^oufjt 
beftelien bleiben, eg mu^ auc^ nun jur SReprobuItion, fonft toöre 
fie felber bergeblid^, bag SSetoufetfein jener (Sinl^eiten unb ber 6in=- 
:^eit biefer (Sin^eiten in ber 9îef3tobuition I)injutreten. ®ag OoII=» 
gie^t bie ÍRelognition im SSegriffe. ©ie faßt aifo bie beiben erften 
©t)ntf)efigformen in fid) feibft gufammen unb trögt fie. „D^ne S3e* 
mufetfein, baß bag, mag mir benfen, eben bagfelbe fei, mag mir 
einen Stugenblid gubor bauten, mürbe alte Síefjrobuítion in ber 
Steiße ber SSorfteííungen bergeblidß fein"i). S33ir blieben ftetg in 
einem SJtonnigfaltigen bon ©tementen. SIber „bag SDÎannigfaltige 
berfelben mürbe immer lein ©angeg augmacßen". SBürbe idß im 

in ber 1. ilufl. ber £r. b. r. SS.") anjuneßmen, bag fie ûu§ jeitlitß unb 
inßaitliiß berfdßiebenen SSeftanbteilen ficß aufbaut. î)ag biefe aber !ein 
äufammenßangSboUeä GSangeä bilben, ja nidßt blog tünftliiß jufantmen- 
gefcßtteigt finb, fonbern fo biele aBtberff)rü(ße, tote Slnföge ber SSeßanblung, 
entßalten, loicb man nid)t beßaupten bürfen, menn man ficß nur burcßmegä 
beg SSroblemg ber fubjeltiben Sebuttion betougt bleibt. (Serabe toenn 
man feftßält, tnaS biefe bon Ütnfang an betont, toerben bie gcmig jeitlicß 
unb inßattlicß oerftßiebenen SSeftanbteiie unter ben gemeinfamen ©efitßtg» 
ßunft beg Sebultiongßroblemg überßaußt rüden. SSergigt man ben oon 
Stnfang on bejeicßneten Unterfcßieb ber fubjeltioen Quellen nacß ißrer 
trongfjenbentalen unb emßirifdßen SSefcßaffenßeit nid|t, fo toerben einem 
jum ©cßlug auá) bie aug biefem Unterfcßiebe folgetiben Sonfequenjen ni^t 
unoerftönblitß bleiben. 

1) a. a. D., ©. 79. 
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âa^Ien immer mieber bie Söejtel^ung bet mir gerabe gegenmärtigen 
3ûî^I ju ber t^r in ber 3<iÎ)Îe«ïei^e ôorangegangenen „öergeffen“, 
fo märe bie mir gerobe gegenmärtige 3i^I gönjli^ bebeutungêíoê. 
©te märe íeine 3“^í ftrengen maí^emotifci^en ©inne; iáj mürbe 
überl^aupt „bie 3“í)í eríennen, benn biefer Segriff befielet 
lebiglid) in bem Semufetfein biefer Einheit ber ©t)ntí)eftó". S« 
ber 9leíognition müffen oifo Slpprel^enfion unb 9lebrobuftion felbfi 
„jufammenlaufen“!). S3emufetfein beá Segriffã ift eã überí)aubt, 
„maâ baé ajîonnigfaltige, nac^ unb nac^ Slngefc^oute, unb bonn 
aud^ IRebrobujierte, in eine SSorftetiung ôereinigt"^). ^rreilic^ S3e* 
mufetfein beë 93egriff§ unb SBegrifi felbft finb in ber erften Sluâgabe 
nod^ nid^t immer fd^atf unterfd^ieben. Eolien ^ot borum re^t, menu 
et bon Sfant fogt: „meti bie ©efa^r beftonb, in ber pf^c^oiogifd^en 
ÎÎieorie ben ©d^merpunït ber ju erblidien, l^ot er gerabe bie 
®ebuition neubearbeitet''^). Sillein e§ îommt 5unâd^ji gerobe borauf 
on, mie eâ biâ j|e|t oud^ gefd^e^en ift, bo§ Semu^tfein be§ Segriffê 
olá „fubjeltibe Ouelle" jur „SDÎôglid^ieit ber Erfol^rung" ju er» 
meifen, bie bie beiben onbeten @bntÎ)efi§formen in fid^ »ereinigt. 
Unb gerobe meil fid^ non biefer fubjeítiben Queße ouá bie ob» 
jeîtibe Erunblogé ber SKôgÎictiIeit ber Erfoiirung im 33egriffe felbft 
oíá Siegel, Sîotmenbigleit unb ©efe^ erfcfilie^t, treten bon nun on 
ûud^ in ber erften Síuágobe bie objeitiben SSebingungen ber Er» 
foíirungêerfenntniá ^erbor, beten 93ebeutung bie gmeite Sluêgobe 
boHer unb fd^ätfer beleud^tet, fo bo^ fii^ ober bon biefem ißunite 
ouá beibe Sluágoben gerobegu l^ormonifd^ ergängen. ©ie fiel)en nid^t 
ifoliert nebeneinonber. 5)ie eine empfängt bon ber onberen unb 
umgeíe^rt £id^t unb SÍÍorI)eit. Qm §inbíiá ouf bie gmeite Sluêgobe 
lönneii oIfo im meiteren oud^ bie Vorlegungen ber erften Síuágobe 
für ben objeïtiben Eefid^t§bmtlt, für bie „objettibe Vebuition" 
frudtitbar gemod^t merben. Unb eá red^tfertigt fid^ fo burdtiouâ, bofe 
£ont oud^ fd^on l^infid^tlidl) ber erften 2lu§gobe bon gmei ©eiten 
bet Vebuïtion, einer „fubjeltiben Vebuition" unb einer „objeltiben 
Vebuition" gefbrod^en l)ot. Voá fubjeltibe SSemu^tfein be§ dégriffé 
ift c§ ober ouf jeben goß, boá nun menigftená oud^ ermöglid^t, im 
SSemußtfein bie ©elbigieit ber Einl^eiten bet 3Sorfteßungen für fid^ 

*) 0. 0. D., ebenba. 
*) a. a. D„ ©. 87. 
*) ©oben, 0. a. D„ ©. 323. 
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feibft, h)ie in i^rer ÍJleprobuítíonêrei^e feftju^Iten, fo baß fic audß 
nur für ba§ fubjeftiöe (Sriennen eine ©innbeftimmtßeit erßaiten 
unb bemaßren iönnen. „Dßne baä SSenmßtfein, baß ba§, joaä ttjir 
benlen, ebenbaêfeíbe fei, mag tt)ir einen SíugenblicE jubor baáiten", 
ginge aûe einßeitlid^e ibentifáie ©innbeftimmtßeit für ba§ erlennenbc 
Seiüußtfein felber berloren. S)arin Hegt bie ßinßeit beä Seroußt«' 
fein§ felbft, in bent alle fjormen ber ©Qntíjefiê „jufamntenlaufen"^). 
SBie oßne at)i>rel)enfibe „©inßeit in ber 3SorfteIlung" überhaupt 
fein ©rîenntniêelement, fonbetn nur ein bon (Sinbrüden 
beftünbe, fo beftünbe oßne reprcbuftiben „Übergang" unb oßnc „Qu^- 
fatnmenneßmung" fein ®anje§ nnb oßne refognitibeê geftßalten 
loeber ©inbeutigfeit innerhalb ber appreßenfiben 5BorfteIiung§einßeiten 
nodß innerhalb reprobuftiben Übergang? unb 3“füntittenneßntung. 
SBie oßne ?Ippreßenfion bie 9iefognition überhaupt leer unb unmög* 
ließ, fo bliebe fic oßne reprobuftiben Übergang in ber Srftarrung ber 
bereinjelten SSorfteIiung?cinßeit tot. SSerßarren aüein auf einer 
SSorfteüungSeinßeit, oßne biefe mit anberen jufammenneßmen, bon 
ißr gu anberen übergeßen gu fönnen, bliebe fic unbetoegH^, toic 
oßne fic Sippreßenfion unb SReprobuftion oßne begriffHdßc ®eutung?=» 
möglidßfeit blieben, ©o ift aifo nidßt bloß bie ©ßntßefiä ber Slp^- 
preßenfion mit ber ber Sleprobuftion „ungertrennlid) berbunben", 
fonbern beibe finb e§ audß mit ber ber ülefognition unb biefe mit 
ißnen. ©ofern fic aHe brei überßaupt, wenn autß nur „fubjeftibe, 
Quellen" ber Srfenntni? finb, müffen fie aIfo einen unlöälidßen 3“* 
fammenßang barftetten. 

S)a§ SSeibußtfein be? begriff? bietet nun bon feiten ber fub* 
jeftiben Quellen ben Slnfaß für ben Slufftieg gum ^Begriffe felbft, bon 
ber „fubjeftiben" gur „objeftiben ®ebuftion" ber Kategorien al§ 
objeftiber Grfenntniêbebingungen. ®enn oßne ba§ Setoußtfein be? 
îBcgriffâ bon ber fubjeftiben ©eite au§ wäre audß Srfenntniê nadß 
ißrer objeftiben ©eite, wäre „@rfenntni§ bon ©egenftänben gang 

^ , unmöglidß"2). 3ene? ift aifo fubjeftibe 2RögIidßfeit?bebingung ob* 
jeftiber (grfenntniê. Slticin bie fjrage, wie fubjeftibe SSebingungen 
foßten objeftibe ©ültigfeit ßaben, ift bamit nodß feinc?weg? ent* 
fdßieben. ®enn bie fubjeftibe SRöglidßfeitäbebingung objeftiber ©r* 
fenntni? ift nodß nidßt felbft objeftibe ©rfenntni?, barf aifo mit 

*) a. a. D., ©. 87. 
’) 0. a. 0., ©. 80. 
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tiefer niá)t fá)on gieic^gefe^t, fonbern mu^ bon i:^r unterfd^ieben 
loerben. ®te fQnt!^eti)cf)e SSetou^tfeinêfunïtion in Ü^rer bloßen @ub= 
jeltibitât Îônnte ja immer noc^ /,nufâ Qkratewo^I, ober beliebig“ 
fidl bottjieíien. „©eboníen bon bet 58ejie:^ung olier (Srfenntniâ 
auf i^ren ©egenftanb“ aber liegt ,,9îottt)enbigieit“. ®er ©egenftanb 
nun ift gerate „baêjenige, ma§ batoiber ifi, baß unfere (Srienntniffe 
ni(^t aufs ©eratehjo^i ober beliebig, fonbern a priori auf getoiffe 
SSeife beftimmt feien, meii, intern fie fid^ auf einen ©egenftanb be^ 
jiel^en foßen, fie and) notmenbigermeife in Sejie^ung auf tiefen 
untereinanber übereinftimmen, b. i. biejenige (Sinl^eit íiaben müffen, 
meld^e ten SSegriff bon einem ©egenftanbe au§mad)t“i). 

©0 fü^rt baä Seloußtfein beê Söegriffä jum Söegriff be§ ©egen* 
ßanbcä, jum SSegriff in gegenftänblid^er ©eltung. ®er ©egenftant 
iß ba§, mas bem fubjeitioen 93elieben etma ber ©ßnt^efiä entgegen* 
ßei)t, „bamiber“ ift. ^Begriff beê ©egenftij^bc§ erlangen bie auf 
ben ©egenftant bejogenen fubjeitioen S3ebingungen beä ®enîenâ 
aHererft aud^ in S3e§iei)ung aufeinanber ©in^eit uub 3bfb”tii‘en* 
I)ang, wie im SSegriff be§ ©egenftanbeä felbß 33egriff unb ©egen* 
ßonb i^te unjettrennlid^e ©iniieitsbegiel^ung :^aben. 3SSie nämiicf) 
„jebe ©rienntniä einen ^Begriff forbert“^), fo forbert fie, um wiber 
baê „©eratemol^í, ober beliebig" gefid^ert unb objeïtib notwenbig gu 
fein, eben bem ^Begriffe nad^ einen ©egenftant, „baä ©twaä“^), 
baê fie erîennt. SBie ber SScgriff nun alâ ©rforbernië ber ©riennt* 
ni§ bon ber ©rîenntniâ feibft unterfdE)ieben wirb unb bomit SSewußt* 
fein beê SBegriffâ unb SSegriff feibft jeßt beutlidß auãeinanber treten, 
fo muß aud) ber ©egenftant, weil auf ii|n bie ©ríenntniâ begogcn 
iß, er aifo ber ©rîenntniâ „lorrefponbiert“, „audß babon unter* 
fdßieben“ fein^). ®er ^Begriff im SBewußtfein — ober beffer: ba» 
SBewußtfein be§ 93egriffä — „mog nun fo unbottiommen ober fo 
bunïel fein, wie er woße“; ber S3egriff oíâ foldßer „ift feiner fjorm 
nad^ jebergeit etwaä 3Ißgemeine§, unb waä gur Siegel bient“^). S« 
ber gorm liegt feine SIßgemeinßeit unb fein ßßaroiter alä* Sieget. 
SIber gerobe jeßt geigt eä fidß Wieberum, boß flcß in ber fjorm aßein 

*) a. a. O., ebenba. 
*) a. a. O., ©. 81. 
”) a. a. 0., ebenba. 
*) a. a. D., ©. 80. 
') a. a. D., ©. 81. 
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{ein 3Befen nid^t erfdjöpft. S)cr ^Begriff ^at ai§ SSegriff and) fc^on 
feine SBejie^ung ouf ben ©egenftanb, ,,ba§ (Stmaâ", bûâ butd; il^n 
begriffen rtitb, unb ,,boê (Stmaâ", ber ©egenftanb, hjirb nid^t be= 
griffen, oÎ)ne eben burd) ben SSegriff begriffen ju merben. <Bo ift 
benn ber ©egenftanb ,,nià)tè mei)r, alê baâ ©twaâ, baôon ber 33e^ 
griff eine folc^e Sîotwenbigîeit ber S^ntljefiê ouêbrüdt"^). 2)omit 
erfd^Iiefet fidE) nun bie eigentümli^e ®ioÎeiti! beê ®egenftanbe§ ber 
e-ríenntniã: muß er bon ber @rfenntni§ auf ber einen ©eite 
„unterfd)ieben" fein, um eben ©egenftanb ber (£rfenntni§, jum 
Unterfi^ieb bon ber (gríenntniê alâ {bidder, ju fein. 3íuf ber anbereu 
©eite lann er ober, um ®egeuftanb gerabe ber (Srienntniä ju fein, 
nid)t bon ber Srîenntniê loägeiöft unb au^er^atb i^rer fein, bann 
märe er ja überí)aubt für bie fâr!enntni§ „nid^t§"2)_ iji aifo 
bon ber ©rienntniâ „unterfd^ieben", aber bod^ au^er^alb ii^rcr 
„ni^tä“. S)a§ ift eine offenbar antinomifd^e guíPiêuíifl ÉJegen^ 
ftanblfjroblemâ. Slöein bie ©dfimierigîeit ï)ebt fidE) fofort, wenn wir 
bie fdEieinbar gegenfô^IidE)en SDÎomente genauer firüfen. ®ann Îaffen 
fie fid^ felbft fl)ntE)etif(^ bereinigen. Sant felbft biefc 
3lntinomie nur bai)in auêgeff)rod)eu, ba& ber ©egenftonb jwar bon 
ber Srienntniê ,,unterfd)icben", aber aufeerl^alb ii)rer ,,nic^t§" ift. 
SEufgelôft Î)at er felbft bie SEntinomie freilid) nid)t. @r beruiodE)te e§ 
aud) uidE)t, weil iE)n baran bie Unouêgegli^enfieit feiner Se^rc bom 
3)iltg an fid) Eiinberte. iJHd^têbeftoweniger ift biefe SEntinomie, wie 
id^ anberwârtâ eingei)enb begrünbet l^abe^), ber 3EufEôfung burd^aus 

‘) a. a. D., ebenba. 
®) a. a. £)., <B. 80. 
“) über ben SSegriff beë Staturgefe^eâ, ©. 334ff. §ier td) einmal 

ouSgcfübrt: „gegeben im abfoluten ©inné ift bo3 ©ein beä ©egenftanbeS 
fcbletbterbingã nid)t; aufgegeben ift e§ nur im fubjeltibeu ©inné; ßr» 
gebniã ift e§ in logifáier SSebeutung." S'ont bmberte an ber fd^arfen 
3-affung beS ©adjberbalteã, mie gefagt, bie UnauSgegtid^enbeit feiner 
Sebre bom $ing an ficf». ®iefe Unau§gegticf)enbeit mad)t eS berftânblid), 
wenn bie 3nterf)retation firib jum Seit Ijaubtfacbliib bem fubjeïtiben 
Stufgabendbaralter juwenbet. $aS tut j. S3, im Stnfcblug an ©oben autb 
nodb ßaffirer in feinem SBerle über „Sag ©rfenntniSbroblem in ber 
SSbilbfoObie unb S55iffenf(baft ber neueren Seit“ II, Wo ©. 598 oucb bo§ 
Sing an fidb al§ eine je nadb bem jeweiligen ©tanbe be§ bloßen S55iffen§ 
berfcbiebene „Iritifdbe Semarlationälinie be§ SBiffenê", bie al§ foldbe 
„fliegenb" fein foH, berftanben wirb. Sttä ift eine nach ber. fubjettiben ©eite 
Elin ohne 3b>eifeE berechtigte Snterfirctation, bejeidinet eben aber bod) nur 
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unb gluar in foígenber SBeife: ®er ©egenftanb ift unter» 
fd^ieben bon bet Srlcnntníê aíê baê, moi bem aufê „(ÿerotemo!^!, 
ober beliebig“ ®arauf4oêge^en ber ©ubieîtibitât entgegen ftel^t. ®r 
ift au^erfiûlb ber Srfenntniê „nid^tâ“ ®ïiftente§, îein ®ing ober 
©egenftanb an \ià), tvaë ja beceitá burd^ bie erften SÎnfoge ber 
trúnê)jenbentaíbí)iIoíot)í)ifcí)en ©ríenntniêlel^re beutiidí) geworben ijl. 
$er ©egenftonb efiftiert nic^t oufeerl^aíb ber @rîenntni§, aber 
er gilt unabi)öngig oom ©rien.nen. 9îidi)t in ber Sfifteng, fonbern 
in ber ©eltung liegt fein bem „@erateiool)l, ober beliebig“ ,,®o» 
wiber“»©ein. ®aê ©ein ber ©eltung aber ift ba§ tranâfjenbentaíer 
SRegel^aftigleit. „833ir erïennen ben ©egenftanb, wenn wir in bem 
SRonnigfaltigen bet Stnfdjauung fijntíietiíd^e Gin^eit bewirft l^aben. 
®iefe ift ober unmöglich, wenn bie Sinfc^ouung nid^t butd^ eine 
foldje gunttion bet ©bntí)efiâ nad^ einet Siegel ^at l^erborgebrad^t 
werben fönnen, weldf)e bie Sieprobultion beê 9Kannigfaítigen a priori 
notwenbig unb einen SBegriff, in weldjem biefeä fic^ bereinigt, mög» 
\\6) mad^t“^). Silfo wir bewirfen jwar fpnt^etifd^e Gin^eit im Sin» 
fd^ouungämonnigfaltigen, wenn wir einen ©egenftonb erfcnnen, 
ober jene fbnt^etifd^e Gintieit muß, wenn fie gegenftönblidEie @el» 
tung fiaben, oifo altem ©eratewoî^I unb SSelieben entrüdt fein foD, 
„nad^ einer Siegel“ fid^ bottjielien, bomit nun auf bie fubjettioen 
Quellen Slotwenbigîeit in ber Sleprobultion unb begrifflid^e SKög» 
lid^Ieit in ber Slefognition übergreifen fann. ©o benien wir boê 
SreiedE ol§ ©egenftanb, „inbem wir unä ber 3“fümnienfe|ung bon 
brei geroben Sinien nad^ einer Siegel bewußt finb, nod^ weld^er 
eine fold^e Slnfd^ouung jebergeit bargefteüt werben fann“®). ©o 
ma^t ber 58egriff alä „9iltgemeine§, unb wo§ gut Siegel bient“, g. 33. 
al§ 33egriff be§ Sörperä, „bie 3Sorftettung ber 2lu§be!^nung unb mit 
il^r bie ber Unburd^bringlid^feit, ber Geftalt ufw. notwenbig“^). 

eine, eben bie fubjeltibe, ©eite. @o Wenicj nun and) ®ant§ Sebte au8» 
geglicben fein mag, fo bereinigt fitb in ibr bodb mit bem fubjeltiben 
auch bo8 objeltine, logif^ Iritifdie SKotib, nach bem fid) mir im ©eltungS* 
cbaroiter ber SRegel nun audb ber ©egenflanb nicht blob Ülufgabe, 
fonbern oI8 ©rgebniS barftellt, mie ba8 ber auch bon ©affirer (©. 599) 
berborgebobenen Unterfcbeibung bon iïffeition unb punition £ant8 felbft 
entffjridbt. 

*) a. 0. D., ebenba. 
“) a. a. D., ebenba. 
=>) a. a. O., ©. 81. 
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®er 33egriff aí§ foíd^er alfo „bient jur Siegel"; alê folt^e mad^t 
er ben begriff im SSetoufetfein möglid^ unb bie f^nt^etifc^e @in* 
l^eit sum (Segenftanb unb biefer bie ©in^eit beä SSeiuufetfeinê not= 
ttenbig. ®er ©egenftanb bcr ©rîenntniâ ejiftiert alfo siôûï 
íoâgeíoft bon ber ©rîenntniâ, fonft märe er nid^t i^^r ©egenftanb. 
Slber er ift bod^ metir aiâ blofe fubjettioe S3emu^tfeinâeini)eii, fonjl 
märe er eben nidf)t ©egenftanb. Sr ift eâ, ber bielme^r „bie 
formale Sini^eit bei 93emufetfein§ notmenbig mad^t''^). Sr ift alfo 
meber bioö 93emufetfein, nod^ aud^ bío§ formale Siniieit bei S3e* 
rou^tfeini, fonbern bai, mai biefe „notmenbig maá)t"; unb ber 
Segriff bai, mai aíi allgemeine Siegel feine SÍotmenbigíeit be=» 
ftimmt. SSemufetfein, Siníjeit bei SSemu^tfeini, GJegenftanb ali bai 
bie Siniieit bei SSemufetfeini notmenbig mad^enbe „Stmai" bei 
SSegriffi unb SSegriff ali bai feinem „Stmai" bie „Siotmenbigleit 
ber ©^nti^efii SiuibrüdEenbe"^) f{nb oifo smar aufeinanber besogen, 
eben barum aber aud^ Ooneinanber unterfdi)ieben. S)er Segriff bient 
felbft sur Siegel, ber Segenftanb ift regelbeftimmt im 3Seri)äItnii s«ni 
SSegriff unb barum notmenbig einl^eitibeftimmenb im 3Serf)äItnii 
sum SSemußtfein. 

3Kit bem ^Begriffe ber SÍotmenbigíeit tritt aber ein meiterei 
SDioment in ben tranifsenbentaIbí)iíofob^ifd^en Síffjelt. ®ie Siot» 
menbigleit ift nid^t suföHig unb grunbloi. '3)ai märe ein SBiber» 
fprud^ gegen fie felbft. SSielmel^r: „Silier SÍotmenbigíeit liegt jeber» 
seit eine tranifsenbentale SSebingung sum @runbe"3). SOiad^t alfo 
ber Segenfianb ali „bai Stmai" bei Segriffi bie Sin^eit bei S3e»- 
mu^tfeini notmenbig, ber begriff aber ati Siegel bie Siegel^aftigleit 
bei ©egenflanbei ali feinei einl^eitlid^en Stmai notmenbig, fo fegt 
biefei Siotmenbigmadjen felbft fdgon einen tronifsenbentolen ©runb 
ooraui. „Sllfo mu^ ein tranifsenbentaler Srunb ber Singeit bei 
SSemufstfeini in ber ©gntgefü bei SJiannigfaltigen aller unferer 
Slnfdgauungen, mithin au^ ber S3egriffe ber Dbjelte überijaugt, 
folglidg aud) aller ©egenftänbe ber Srfagrung, angetroffen merben, 
ogne meldgen ei unmöglich märe, su unferen SInfegauungen irgenb» 
einen ©egcnflonb su benlen; benn biefer ift nidjti megr, ali bai 
Stmai, baoon ber 93egriff eine foldge SÍotmenbigíeit ber ©gntgefii 

M a. a. D., ©. 80. 
“) a. a. D„ <S. 81. 
ä) a. a. C., ebenba. 
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auêbrüát. ©iefe urfprüngUcí)e unb tran§fjenbentoIe 33ebingung ift 
nun leine onbere, aíâ bie íranâfjenbentaíe 3íí>íier5eí)tion"i). 

28ir íjoben olfo 1. iôewujHíein ; 2. ©inl^ett beâ SôeinufetfeinS; 
3. ©egenftonb ; 4. SSegrtff unb nun 5. tranêfgenbentaíe Slp^iérseptiou 
alâ „tranSfjenbentalen ©runb ber (Sinl^eit beê SBeluu^tíeinê" mit 
alíebem bereitâ in il^rem Unterfc^ieb unb SSeri^üItniâ fo loeit ïiar» 
gefteût, baß bamit oud^ ber:^ängniäöoIIen SSermengungen unb SSer* 
med)fetungen borgebeugt ift, bie aQerbingä auá) fcßon burd^ bie 
(Srmittelungen über ben S3egriff ber tranêfjenbentaíen ©efeßlidijieit 
bon ber tranêfgenbentalen SÄetßobe ßer au§gef(í)íofíett finb, in benen 
fid^ ja junödjft ber Sl^araiter gerabe ber tranêfjenbentaíen 3tpper* 
geption in feiner aögeineinen SSebeutung bereits entl^ülit ßat. SBir 
Ratten bie tranSfgenbentale Sípperjeption bereits burd^ bie tronS=> 
fgenbentate SJietßobe als „objeltibe SJebingung alter (gricnntniS"^), 
als „objeitibeS", nidt)t fubjeftibeS 58ehmßtfein, meil ats ®efeg bet 
fpntßetifcßen ©efeßlidjfcit, iennen gelernt. Samit mar ißr (Srunb= 
d)aralter bereits fo meit bon bet tranSfgenbentoIen Stiidtßobe ouS 
beftimmt, um nun aud) für ißre Stellung im ;3nßalt ber tranSfgen» 
bentalen ®rlenntnisleí)re feíbft bté notmenbigen Sicherungen gegen 
SKißberftänbniffe ju befigen. SBeit übet £ant oud) gur Dbjeitibität 
biefeS ^cbtralbegriffS feinet, Se^re bon ben „fubjeitiben Guelten" 
her, unb gmar in beiben fjaffungen ber tranSfgenbcntalen ®ebuition, 
oufftcigt, fo ift eS für baS 3SerftänbniS biefeS ^Begriffes unb feiner 
Steltung im ;gnhoIte ber ^antifchen Sehre fdhon ein gmingenbeS 
(SrforberniS, ben Slnteit „beiber Seiten“ ber Sebuïtion, ber „fub»= 
jcitiben“ unb ber „objeltiben ®ebuition“ genou gu beftimmen unb 
gueinanber in baS rechte SSerhöItniS gu fegen. 2Bir hntten fdhon hin* 
fidhttid) beS 33emußtfeinS beS Begriffs für bie fReíognition gefehen: 
„Dhne SSemußtfein, baß baS, moS mir benien, eben baSfelbe fei, maS 
mir einen Slugenblid guoor badhten, mürbe ölte 9îeprobuîlion in ber 
'Jleihe ber SSorfteHungen bergeblidh fein“^). ®orin liegt aber nun 
auch fdhon Don feiten ber fubjeitiben Quellen bie SSoronSfegung ; 
®aS ®aSfeIbe*Sein beS ©ebadhten mürbe nicht gebacht merben 
lönnen oljne baS ®aSfeIbe»Sein beS benlenben SSemußtfeinS ; b. h- 
barin, in bem „mir“ liegt bie Einheit beS ®emußtfeinS felbft bor= 

*) a. Û. £)., ebenba. 
*) Sr. b. r. as.2, ©. 112. aSgt. oben ©. 138 ff. 
») Sr. b. r. as.i, ©. 79. Sgl. oben ©. 212. 
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ouãgefe^. Unb bicfe hjíebctunt ift nur ntöglidEi baburc^, baè »oir 
uns ûberl^au^Jt „bet Qbentitdt bet Çunïtion beiuu^t »erben lönnen". 
SSom Setoufetfein beS Begriffs ouS unb mit btejem eri^ebt fic^ aifo 
a\xá^ baS SSemu^tfein bet ^bentität bet fjunition. ®obei ift nun 
ouf jebeS SBort bet Äontifd^en 58efiimmung ju ad^ten: S8e»u6tfein 
bet punition u.nb Qbentitot bet fjunltion^) felbft finb 
junäd^ft fofort bat)in gu untetfdEieiben, bafe biefe fd^on obieltiöe 
SîorauSfe^ung fût jenes ift. Unb boS 58e»u§t»=»erben*Äönnen ift 
»eitet ni^t baSfelbe »ie baS S3e»u6t*®ein. SSenn batum nun bon 
bet fubjeltiüen ©eite bafüt, ba^ Stfd^cinungen im ®e»u&tfein „te= 
jjrobujibel" finb^), cbenfo ©inl^eitsbeftimmtl^eit not»enbig ift, »ie 
objeltib für bic étfd^einungen fetbft, fo fe^t aud^ bie Sini^eit beS 
33e»u§tfeinS im überfubjeftib logifd^en ©inne „(ginl^eit bet punition" 
borouS, unb j»ar für baS S3e»ufet*»erben»>Äönnen, niá)t allein 
für baS S9e»u6t»SBetben. „S)aS: Qd^ benfe, mu& alle meine SSot» 
fieliungen begleiten lönnen"®). S)enn ,,®enïen ift 3SotfteIlungen 
in einem 33e»u§tfein bereinigen"*). Sluf baS „Qd^ beníe" müffen 
olfo alle SSotfiellungen bejogen »erben lönnen, um eben aud^ nur, 
»ic eS fd^on bie üieprobujibiiitöt erforberte, felbft als „baSfelbe" ge* 
bad^t »erben ju lönnen. Unb baS „3Dîufe*Âônnen" bejeii^net aud^ 
fofort ben SluffUeg bon ber fubjeítiben ©eite jur cigentlid^ tranS* 
fjenbentollogifd^en. 3u”äti^ft foÄ bamit nidf)t ber tJfDd^ologifi^e 
SSiberfinn eingefülirt »erben, als ob id^ alle meine SSotfiellungen 
totfäd^lidl) mit bem„3d^ benle" begleiten mü^te. liefet SBiberfinn, 
ber aller ed^ten ^Pf^d^ologie inS ®efic^t fd^lüge, »irb im (^genteil 
abge»e^rt: 3dE| mu& begleiten lönnen, nid^t id^ mu§ alle meine 
Sßorfteöungen mit bem „3d^ benle" begleiten. SUian foö alfo ®ant 
nid^t ben 91ber»i^ jutrouen, als Ijobe et gemeint, »ir fügten im 
tatfäd^lic^en f)ft)d^ologifd^cn SJenlprojefe jeber SSorfieltung ein befon* 
bereS „3d^ benle" l^inju®). Uîur baS ift gemeint: SllleS faltifd^e 
|)ft)(iologifd^e ®enlen l^at gu feiner SBebingung fi^on bie SSejiel^ung 
ouf ein möglid^eS 3*^- eä ifi in feinem faltifd^en SSeftonbe 

>) a. 0. D., ©. 82. 
®) a. a. O., ebenba. 
s) Sx. b. r. ».*, ©. 108. 
*) iproleflomeno, ©. 304. 
*) áuf bie unfinnige Äritil ©cbopenbauerS gebe icb erft ni(bt ein. 

©(bofjenbouerS SRigöerftänbniS bat fibon ^ermann Stoben, a. a. O.,©. 318f., 
in gebübtenbei 38eife iuiüdge»iefen. 
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SSorjleltungioeretnigung. Siefeâ mögltdje ift olfo, eben íneií 
eâ nic^t feibft :pf5(j^oíogif(í)»faítiídjer ©eboníe ober 
iji, logtfc^e SOÍôglid^Ieitêbebingung, unb bamit fü^rt bie faítiíd)e 
SSorflettungêbereinigung im Senlen jum logifd^en ©in^eitêbe^ 
jieí)ungâtiunfte ber SSereinigung getobe butd) boâ ,,3Díu&=Sônnen". 
Unb in bem Síônnen gerabe tut ftc^ ber tranêf5enbentaIIogií^e 
Sinn ber tranêfgenbentalen ^Ipperje^tion aí§ boi Centrum logifc^er 
©efeglidjïeit ouf. erften Slufioge ber ®e* 
buition noc^ oom „fubieîtioen ®runbe ber SltJtierjetJtion" oli ollge^ 
meinem @efe^ ber befonberen ©efe^Iid)Îeit geftjroc^en. Sittein gerabe 
bo6 er on ii^r aûe ©efegmâ^igteit pngen läßt, ßötte on unb für 
fid) f^on ßinlonglid) geigen îonnen, boß er bobei nid)t on bie 
foItifd)==t)íljd|oIogifd)e Einheit bei SBetoußtfeini benit^). Sîonn oífo 
bie gewiß gunödßft mißoerftönblidße SBenbung in ißrer SSerftönb* 
licßieit fofort ßergeßeHt werben, wenn wir uni boron erinnern, 
boß Sont oud) ßier oon ben „fubjeïtiben Quellen" gur objeltioeu 
öjüttigieit oufgufteigen unternimmt, fo tonn nun oucß ber 9îome 
ber „ftintßetif^en Einheit bei 93ewußtfeini" ober bei „Seibft^ 
bewußtfeini", ben oud) bie gweite Síuigobe für bie tronifgenbentote 
2if)perget>tion fül^rt, über bereu SSebeutung nidßt töufd^en^). ®enn 
ouibrüdlid) wirb fie ßier oli „objeltioe Sebingung oUer Er» 
ienntnii" beftimmt^) unb „bon ber fubjeltioen Einheit bei S3ewußt» 
feini unterf^ieben"*). Ei ift oifo oudß ßier „boi Sewußtfein ber 
Qbentitöt ber gubítion", bon, bem oui er gur Sbentität ber gunttion 
felber ouffteigt. Unb ouibrüdlid^ wirb ou(ß fí^on in ber erften 
?luigobe ni(^t oUein bie 3i>entitöt ber Çbbîtion in bem S3ewußt» 
fein ber Qbentitot ber fjunltion, fonbern oud) bie SKögli^Ieit bei 
23ewußtfeini ber Sbentitöt ber gwnftion in ber ber Einheit bei 
Sewußtfeini borouigéfe^t. „®enn biefe Einheit bei SSewußtfeini 
wore unmöglid^, wenn nid)t boi ©emüt in ber Erienntnü bei 
SJionnigfoItigen fid) ber bewußt loerben 
iönnte, woburd) fie boifelbe in einer Erienntnü berbinbet"^). 5)ie 

») tr. b. r. Sß.i, ©. 85. 
») Sr. b. t. 58.*, S. 112. 
*) Û. a. D., ebenbo. 
*) 0. 0. D., ©. 113. 
®) Sr. b. r. 35.1, ©. 82. Slucb hier od)te man fd^on auf baä: „bewußt 

werben Iönnte". 
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tranêfjenbentole íípíjerjeption ift oifo nici^t ettoa bto^ baâ 93c» 
hju^tfein íetnet felbft, fonbetn bafür fc^on trftngfjenbentale 93ebtn» 
gung unb 9Sorau§fe^ung, ®efeg beã 93ewu^tíein§ Jeincr íeibfi; unb 
boê 93etuu6tíein feiner feíbfl ift íebigli^ bie emijirifd^e Slpfjerjebtion, 
non ber au§ wir in ber (Sríenntnü ju i^rer 9Sorau§fe^ung auf» 
fteigen. „®oê 93ewu6tfein feiner feíbft, nad^ ben 93eftimmungcn 
unfereâ bei ber inneren 9Sal^rne]^mung ift bIo& ent» 
tjirifcf), jeberseit wanbelbar, eâ îann iein fie^enbeâ ober bleibenbeS 
Selbft in biefem fÇiuffe innerer Srfciieinungen geben unb wirb 
gewöl^nlic^ ber innere Sinn genonnt, ober bie entpirifd^c 9íf)per» 
jefîtion"!). ÏBir wiffen überbieê, ba& „bie ©ini^eit, weld^e ber 
©cgenftanb notwenbig modE)t, nidf)tê anbereâ fein lann, oíâ bie 
formale @iní)eit be§ 93ewu§tfein§ in ber ©t)ntí)efiã beâ Sïîannig» 
foltigen ber 9SorfteItungen"2), ba nur ber ©egenftanb bem „®erate» 
Wol^I ober 93eüeben" ber ©^nt^efü entgegenftel^t. ®a ober ba§ 
9îotwenbigmod^en burd^ ben ©egenftonb feíbft fdE)on ouf ber tranä» 
fjenbentalen 93ebingung ber tronSfjenbentaien Sifj^iergebtion beruht, 
mu6 fie »on ber (Sin^eit beä 93ewu|tfein§, bie jo felbfl erfi bur^ 
ben ©egenftonb notwenbig wirb, fd^arf unterfc^ieben werben. ®ic 
tronêfjenbentole Slbbergeption aíê 93ewu6tfein meiner feíbft ift aífo 
nidf|t ba§ wirliid^e 93ewu^tfein meiner feíbft, fonbern bie für biefe§ 
93ewufetfein meiner feíbft notwenbige 93ejie^ung, fo bo§ „bie biofee 
SSorfteliung Qci) in 93ejie;^ung ouf alte onberen (bereu ioöeltiOe 
(Sin^eit fie mögiid^ macfet) bo§ tronSfgenbentoie 93ewufetfein fei. 
®iefe 9Sorfteííung mog nun ïior (entpirifd^) ober bunfcí fein, boron 
iiegt l^ier nid^t§, jo nid^t einmoí on ber 9Birfíid)teit berfeíben, 
fonbern bie SJÎôgÎidjîeit ber iogifd^en fjorm otter Srfenntniffe bc» 
rui)t notwenbig ouf bem 9Seri)äitniffe ju biefer ^ifjfjerjeption oí0 
einem 9Sermögen"3). ^á) ber tronâfjenbentoíen 9if)t)erjef)tion 
ift oifo fein „9!BirIiid^!eit", fonbern bem „9Sermögen" nocfe. 
SBeii eä ober fein Qd^ ber „9Birfiid^feit" nod^ ift, fo ift e§ ou^ 
fein „9Sermögen" ber „3BirfUcfefeit" nod^, fein wirfíi^eâ 9Sermögen 
im ©inne ber ißft)d^oiogie. Sg ift „9Sermögen" oíâ tronifjenbentoie 
93ebingung ber „9Díôgíi(í)feit ber íogifc^en fÇorm oííen (Srfennt» 
niffeê", bie SOÍôgíicfefeit ber Sinfeeit beâ SBewufetfeinê. ift bic 

*) a. a. SD., ®. 81. 
») a. a. D., ©.80. 
3) a. 0. SD., ©. 87. 
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„^bentitât ber punition bel Setpufetfeinl“ im Setüufetfein biefer 
Sbentitât ber gunltioit. Unb ber IogifdE)e S^oraïter ber gunîtion 
er^eUt baroul, ba^ el gerobeju ûll ©runbfa^ auf berfelben ©eite 
ber ®r. b. r. SS., ja in berfelben SÎnnterïung, ongefproàien rt)trb, 
ouf ber el oil SSerntögen be5eid^net Jnirb. ,,®er fçnti)etifc^e @runb= 
foè, bofe ollel nerfc^tebene empirifáie SSertufetfein in einem einigen 
©eíbftbemu^tfein nerbunben fein müffe, ift ber fd^íed^tl^in erfte unb 
f^ntbetifd^e @runbfo| unferel ©enieni iiberbout>t"i). Slífo fd)on in 
ber erften 2lulgobe tritt, ioie in ber jtneiten^) „ber @runbfo| ber 
f^ntbetifd^en Slptierjeption" eben oll (Mrunbfo^, unb jtnor oll „bet 
fd^Ied)t^in erfte"3), oll „oberftel if5rinji|)" ouf^). @t ift ©runbfog 
ber f^ntijetifd^en ©efe^U(^Ieit \á)Uá:)tí)in. 3ÍÍI „©runbfag bet not* 
toenbigen Sinl^eit ber SIpfjerjeption" ift er eben tronlfjenbentoíe 
S3ebingung ber nottnenbigen Sinl^eitlbejie^ung. ®ben borum berui^t 
ouf ber tronlfgenbentolen 2íf)t)erjet)tion nun bie im S3egtiffe unb 
im ®egenftonbe gefegte ißothjenbigieit ber SSereinigung bei SUlonnig* 
foltigen. 2)er SSegriff fteHt fid^ bar oll SRegel bei SSeteinigenI bei 
SKonnigfoItigen, bet Oegenftonb oll Siegel bei SSercinigtfeinl bei 
SWonnigfoItigen. S)orin liegt obermoíl bie Äorreiotion bon ^Begriff 
unb ©egenftonb unb ií»re SSereinigung im SSegriff bei ©egenftonbel. 
®ie ííotmenbigíeit ober, bie fie „mod^en", í)ot ifjrc tronifjenbentote 
SSebingung in ber tranlfjenbentoíen Slpberjebtion. SSon i^r et* 
Ibolten SSegriff unb ©egenftonb felbft ií)re tronlfjenbentoie SSebeu* 
tung. Gbenborum finb SSegriff mie (Segenftonb nid^tl onberel oll 
Siegel; ber SSegriff Siegel bei SSeteinigenI, ber ©egenftonb Sieget 
bei SSereinigt*@einl. 3” b^jug ouf bie Srfi^einungen ift ber 
©egenftonb borum felbft tronlfjenbentol unb oil tronlfjenbentoler 
©egenftonb nur bol „etlool überi)OUbt — x"®) bei Slulbruifl bei 
SSegriffl; borum „bei alien unferen Sríenntniffen immer einer* 
iei = x"6). ®er tronlfjenbentoieOegenftonb ift oifo nid^tl onberel 
oil ber auf fidfi feibft oil Siegei bei @inl^eit*§obenl ber Srfd^ei* 
nungen bezogene SSegriff oil Siegei bei ©in^b^itsSebenl. Siulbrüd* 

*) a. a. D., ebenba. 
») tr. b. r. 35.», ©. 111. 
») jir. b. r. S.i, ebenba. 
*) b. r. 35.», ebenba. 
‘) Sr. b. r. aS.i, ©. 80. 

' •) a. a. 0., ©. 82. 
Sau 1^, itant. 15 
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üã) tuirb barutn ber tranêfâenbentoíe ©egenftonb beftimmt felbfl al§ 
„iein reaíeã Dbjelt ober gegebene^ Sing, fonbern ein 33egriff, ouf 
ben in S8ejteí)ung ©rfc^einungen ©inl^eit :^aben"i). SBie aífo in 
ber SSerbinbung 1. SOÍannigfaltigíeit beê ju SSerbinbenben, 2. ®^n* 
t^efiâ, 3. Einheit liegen^), fo înüpfen fid^ an bie (Sin^eit ber ®r^ 
f^einungen Sinl^eit=©eben beê S3egriff§ unb (£in^eit»§aben ber (Sr* 
fd^einungen im ©egenftanbe. 2Iber biefêâ’Êin^eiti^aben im ®egen* 
jïanbe ift ein $oben ber Êin^eit auf ©runb beâ ©ebenã burdfi ben 
Segriff. ®er ©egenftanb ift alfo fein ©egenftanb an fidij aufeer 
ober neben bent S3egriff. (£r ift ber SSegriff in Sejte^ung ouf baâ 
®inI)eit=§oben ber ®rfd)einungen, mie boê (£iní)eit*^aben im ©egen» 
ftonbe in ber. 93eâieí)ung auf baê (£iní)eit»©eben beâ 33egriff§ liegt. 

begriffe beâ Dbjeíteã aífo ift baâ 5Díannigfaítige jum Dbjelte 
oereinigt. „Dbjeït ober ift baâ, in beffen 93egriff baâ SJlonnigfaltige 
einer gegebenen Sínfd^ouung oereinigt ifi"^). ®amit biefe 3Ser» 
einigung bur(^ SSegriff unb Dbjeít jugleid^ aud^ im 33egriff oom 
Dbjeít tJíotmenbigteit erlangt, muß fie auf ber tronâfjenbentaíen 
33ebingung ber ©inl^eit ber SltJpersebtion rußen. „®ie tranäf^en» 
bentolc Sinßeit ber 3ibt)erjef)tion ift biejenige, burcß toeldße olteâ 
in einer Stnfdßauung gegebene SKonnigfoItige in einen SSegriff oom 
Dbielt oereinigt mirb. ©ie ift barum obfeitio"^), unb ber ©egen» 
ftonb audß ber Slßßerjebtion gegenüber ni^tä anbereä ,,aíâ ein 
Sîorrelotum ber ©inßeit ber Stpperjeption jur ©inßeit beä 3Jiannig» 
faitigen“*). SSeií bie tranâfgenbentaíe ©inßeit ber Slbßergeßtion^^ 
33ebingung ber 9íotmenbigíeit ber füntßetifdßen 3RegeIoereinigung 
ift unb alä „objeitio" ben Siegeln ber ©b^tßefiä feíbft Obfeltioität 
oerieißt, fo modßt fie baburdß audß in SSegriff unb ©egenftanb 
bie Siegeln felbft ju ©efeßen: „Siegeln, fofern fie objeítio finb 
(mitßin ber ©rîenntniâ beâ ©egenftanbeâ notwenbig anßöngen), 
ßeißen ©efeße"®). Somit ift „bie ©inßeit ber Slßßerjeßtion aber 

1) Sofc SSIätter I, ©. 162. 
=) Sr. b. r. 58.2, S. 108. 

. ») a. a. O., ©. 111. 
*) a. 0. D., ©. 113. 
5) Sr. b. r. as.i, S. 163. 
') a. a. <3. 92. SSgl. üucß S. 85 bie Unterfdieibung jtoifcßeu „SRcgcI" 

unb „®efeß". ®ana(ß ift „Siegel" eine „allgemeine SBebingung, naeß melcßer 
ein gemiffeS aRannigfaltige (mitßin auf einerlei 9lrt) gefeßt merben 
iann" unb „65efeß" ... „toenn eä fo gefeßt werben muß". 



gtoeüeg Sietter 'S. iptínji^iten b. Setftanbe8eifetmtni8. ^25 

bet tranêfjenbentaíe @runb ber tiotoenbtgen ©efe^mâ^igíeit otíet 
Êrf(^einungen in einer (£rfa!^rung"i). 

§öngt an i^t aber aße nottpenbige (Siefe^mafeigieit, fo ift ba=» 
burd^ and) i^r eigentlid^ tranêfjenbentaler S:^aralter beutíic^ ge= 
roorben. „Unb fo ift bie fpntl^etifd^e Sinl^eit ber Slpperjeption ber 
ßöd^fte ißunft, an bent man aßen SSerftanbeägebrauci^, felbft bie 
gonge Sogií, unb, nod^ ií)r, bie Íranêfgenbentaípfiiloíopl^ie l^eften 
mu^, ja biefeS SSermögen ift ber SSerftonb felbft"2). gnfo Mefeä 
Vermögen ift ber Sßerftanb felbft. tïîun ift ober auc^ bon biefem 
bödiften ißunite ou§ beutlid^, mic biefe§ SSermögen gu oerftel^en ift. 
'2lßer aSerftanbeãgebramí) pngt on i:^m, an ii)m I)ängt Sogii unb 
Íronãfgenbentalp^iíofopbie, nict)t ober ^^eifet e§, baß on i^m bie 
ißfp^oiogie i)änge. SBie wir fcf)on bom i>er tronêfgenbentoíen 
Stppergeption erlonnten, bo& e§ lein i^et „SBirllid^feit", fon^* 
bern ein bem „SSermögen" nad^, aifo iein wirílid^eê SSermögen, 
fonbern logifd^e SOlöglic^Ieitäbebingung al§ fÇunítion ift, fo wirb’ 
nun audP) biefe SBeftimmung bon feiten be§ SSerftonbeê, mit bem 
bie tronöfgenbentale Sippergeption oI§ „SSermögen" gteic^gefegt 
wirb, bon neuem in§ redite Sid^t gerüdt. ®enn fd^on bie erfie 
fÇoffung ber ®ebuïtion beftimmt oud^ ben SSerfionb, mit bem bie 
tranêfgenbentoíc Sippergeption gieidEigefe^t wirb, oI§ „SSermögen", 
unb gwor olä „SSermögen ber Siegeln" 3). ?Iber oud^ i)ier wirb 
f(^on mit oßer nur wûnfd^enêwerten ®eutlid^ïeit gefagt, in weld^em 
©inne er „nit^t blo^ ein SSermögen" ift; „(£ä ift aIfo ber SSerftonb 
nid^t bIo6 ein SSermögen, burd^ SSergleid^ung ber Srfdfieinungen 
fidE) ©efege gu madden: er ift felbft bie ©efe^gebung für bie ßtotur." 
©r ift „£lueß ber ©efege ber 9îatur"^). ISenn er ift fi^Ie^tl^in „baä 
©efe^ ber fpntl)etifdE)en ©in^^eit ußer ©rf^einungen"^). ®iefe „ob* 
jeltibe" SSebeutung be§ SSerftonbeä wirb ober nun gu boßer ©d^ärfe 
gerabe burc^ bie in ber gweiten ®ebuîtiongfoffung boßgogene ©leid^* 
fe^ung mit ber tronãfgenbentoíen Slppergeption gebrod^t, in ber 
jo bie Sîotwenbigleit beâ Dbjeltâ felbft iíiren tranêfgenbentolen 
©runb gefunben !^at. ®er SSerfionb olá „SSermögen ber Siegeln" 

’) 0. a. 0., ©. 93. 
=) Sr. b. r. SB.», ©. 109. 
’) Sr. b. r. SÏ.1, ©. 92. 
*) 0. 0. D., ©. 93. 
») 0. o. D., ebenbo. 
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ift ûlfo tron§igenbentaIer ®tunb bcr SDÎôglit^Îeit bon 5RegeIn, bie 
objeUibe 33ebeutung ^abcn. ®er SSerftanb, bet ,,6Jefe^ bet î^nt:^e= 
tifc^en Êinl^eit" ift, ift olfo „bet reine aSerftanb"^). Unb biefet reine 
SSerftanb aíê ®efe§ i{l überhaupt erfl logifd^e SDÎôglid^teitêbebin* 
gung für ben SSerftanb, ben man im gemöl^nlii^en ©inné alê 
Vermögen beseid^nen lönnte, nämtid^ im fubjeltiben ©tnne, in bem 
mir bon biefem SSermögen einen logifd^en ©ebrau^ ju machen 
bermögen. 2)enn ber ift eben nur mögiid^ unter SSorauêfe^ung be§ 
reinen SSerftonbeä al§ ®efe^e§ ber tranêfjenbentolen ®iní)eit ber 
Sípperjeption, bie, mie e§ nun in ber jmeiten gaffung auâbtüdíid^ 
unb gerobeju I)ei§t, ben ,,®runb" . . . aud^ „ber SDÍôgtid^feit be§ 
SSerftanbeê, fogor in feinem íogifdEien ®ebraud^e, entl^âlt"^). ®omit 
fe^en mir smei SSebeutungen be§ ,,S8erftanbe§" beutiici) auêeinonbet» 
treten; ®er SSerfionb olê ®efe^ im tranâfgenbentalíogifcíien ©inne 
ber Sípperjeption ift e§, ’ber ben SSerftanb, bon bem mir einen 
íogifd^en ®ebrau(^ madden íonnen, feibft môgiid^ madfjt, ben ®runb 
bon beffen 3!Kôgtidf)Ieit entpít. ®er SSerjlanb, bon bem mit smar 
einen íogifd^en ©ebraudf) aí§ bon einem SSermögen machen fönnen, 
ift aíã fotd^eë SSermögen, ba§ man gebraud^en íann, immer em* 
ptrifd^. ®er reine SSerftanb atâ ®efe{j aber ift immer fd^on „fpn» 
tí)etifdE)eê ißrinjipium aller ©rfaíirungen"^). Unb meil im ©efege 
ber ft)ntí)etiící)en ©in^eit aud^ bie tranöfjenbentale SSebingung für 
bie Sîotmenbigleit be§ ©egenftanbeä liegt, fo ift „bie ipnt^etifctie 
©inl^eit aifo eine objeitibe SSebingung aller @r!enntni§, ni(^t beten 
iä) blofe feibft bebarf, um ein Dbjelt gu erlennen, fonbetn unter ber 
jcbe Slnf(f)auung ftel^en mufe, um für mid^ Dbjeît gu merben"*). ®ie 
tranâfgenbentaíIogifdEie ©efegtid^feit beftimmt alfo gerabe, meil fie 
erft bem ©egenftanbe bie üîotmenbigîeit bebingt, aucf) bie Slnf^au» 
ung. ©erabe „bie SSegie^ung auf einen tranäfgenbentalen ©egen* 
ftanb" mup alfo „auf bem tranSfgenbentalen ©efege betul^en, baß 
alle ©rfdßeinungen, fofern un§ babur^ ©egenftanbe gegeben metben 
fotlen, unter 0tegeln a priori ber fpntl^etifcßen Sinbeit betfelben 
fteben müffen, nad) melcßen i^r SSerbüItniê in ber empirifdben Sln= 
ftbauung aßein möglich ift, b. i. baß fie ebenfornoßl in ber ©rfa^rung 

*) a. a. C., eBenba. 
*) tr. b. t. 85.«, ©. 108. 
=>) Sr. b. r. 35.1, ©. 89. 
*) Sr. b. r. 85.*, ©. 112. 
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unter aSebingungen ber notwenbigen ©in^eit ber aipperjeption, alè 
in ber bloßen Slnfci^auung unter ben formalen 33ebingungen be§ 
Sioumeâ unb ber ß^it fte^en müffen, fa ba& burd^ jene jebe (Sr» 
fenntniâ aßererft möglid^ íoerbe"^). 3iifo burc^ jette, b. burd^ 
bic tranâfjenbentaie Slppergeption, rairb jebe @rienntni§, aifo oud^ 
bte ber 2lnfd^auung, erfi môgiid^. Dl^ne tranâfâenbentale 2Ipper= 
jeption mären aIfo aud^ 9îaum unb âeit nid^t gegenfiânbiid^. ©o 
„entiiûlt aïfo ber 9îaum aiâ (Degenftanb ber GJeometrie me^^r alâ 
blofee 2rotm ber atnfd^auung", ba erft „ber aSerftanb bte ©inniid^= 
feit beftimmt"2). Unb menn nun aud^ bem SUÎannigfaÎtigen bie 
@egebeni)eit unabl^ângtg oom reinen aSerfianbe eingeräumt mirb®), 
fo îônnen bod^ ©egenftänbe in ber ainfdCjauung aiâ Srfd^einungen 
nur unter ber tronSfgenbentalen aSebingung bon 9îegein a priori 
gegeben fein^). ®ie ©egebenl^eit be§ SRannigfaÎtigen ift aÎfo nod^ 
nidE)t ®egebenl^eit ber ©egenftänbe. Unb „bie aSebingungen a priori 
einer möglidf)en (grfal^rung überíiaupt finb juglei^ bie a3ebin* 
gungen ber SKôglid^íeit ber (öegenfiänbe ber 6rfaí)rung"^). Unb 
meil barum bie „9Íatur an fic^ nid^tã ift ali ein ;gnbegriff Oon 
©rf^einungen, mitf)in fein ®ing an fid^"®), meil fie aífo „ber Stt== 
begriff aßer ©egenftänbe ber Srfal^rung"^) ift, „fo ííingt e§ jmor 
anfangi befremkid^, ift aber nid^tibeftomeniger gemife, menn id^ 
in atnfel^ung ber íe^teren fage: ber aSerftanb fd^õpft feine ®e- 

») gr. b. r. 58.1, ©. 83. 
•) gr. b. r. S3.», ©. 125. 
’) a. a. D., S. 116. 
*) gr. b. r. 58.1, ©. 83. 5S5ir müffen gr. b. r. SS.i, 6. 83 unb gr. 

b. r. S3.*, ©. 116 für bte interpretation gufomntehfaffen. ßiegenftänbe 
al8 ßrfebeinungen lönnen nur auf ®runb ber SRegeln a priori gegeben 
»erben. ®ic SKannigfaltigteit ift nur empirifeb gegeben. $ie ®egebenbeit 
beS 5KannigfaItigen ift noch nicht ©egebenbeit ber ©egenftänbe. Slber biefe 
finb audb nicht ohne baS iPtannigfaltige. ib^er ÜRaterie nach bleiben aifo 
©egenftänbe „no^ bor ber ©bnthefiS be§ 33erftanbeä unb unabhängig 
oon ihr gegeben". 5über unobbängig Oon biefer finb bie ©egenftänbe noch 
nicht eigentlich ©egenftänbe, fonbem nur aßaterial ju ©egenftänben. 
©egenftanb »irb bieä erft auf ©runb apriorifdher Siegeln. 33er fjorm nach 
ift ber ©egenßanb nur auf ©runb biefer gegeben. 5£)er SKaterie nadh ift er 
unabhängig Oon ihnen gegeben. 

') a. a. D., ©. 84. 
*) a. 0. D., ©. 85. 
’) 5ßroIegomeno, ©. 295. 
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fege (a priori) nid^t au§ ber ÍRatur, fonbern fd)teiljt fie 
biefer ôot"i). , 

ba§ nid^t ber SBetflanb aíã SSermügen biefeâ ober jene§ 
©ubjeltâ, baâ ja nur ein ©egenflanb ber (Srfagrung unter alien 
anberen ift, fonbern bet SSerftanb alâ tranâfjenbentale Slpperjeption 
ift, an ber atíe ©efegmâfeigfeit gängt, liegt nunntei^r auf ber Spanb. 
S)er „reine SSerftanb" alä „SSermögen" ber Gingeit ber Slpperjeption 
ifl aifo „ißrinjip" ober „®efeg", nidgt ein SSetmögen ber „SBirl* 
lid^ieit" nad^, fonbern fd^on SSorauäfegung unb SBebingung bafür, 
baß ba§ toiriüd^e SSerftanbeSüermögen audg toirllidg SSerfianheS^» 
oermögen fei. ©o îann benn bie tranâfjenbentaíe SIpperjeption 
ouêbrücIHcp alã „©runbfag bet fpntgetifcpen Gingeit bet Sippet* 
jeption" unb biefet alã ,,ba§ oberfte ißrinjip aße§ SSerftonbe»* 
gebraudjê" auftreten^). 

Sant ^at einmal einer SSertoecpfeíung oorjubeugen gefud^t, bie 
ju begehen mogl faum megt ©efagt ifl: nämli^ bet SSertoecpfelung 
ber fpntgetifd^en Gin^eit ber Slpperjeption mit bet Sotegorie ber 
Gingeit. 3Bo bie tranêfjenbentale Síppetjdption mit bem SBerftanbe 
alê „Gefeg" fd^Iecgt^in gleid^gefegt toorben ifl, ba ifl ipre Gieicp* 
fegung mit einem befonberen SSerftanbeägefege, »ie eä bie Sategorien 
finb, bon bornperein auãgefdgíoffen. Qmmergin bereitet bie Unter* 
fdgeibung, ba^ bie tranêfjenbentale Slpperjeption „nicgt etma jene 
Sategorie ber Gingeit"^) ift, mie fie unter bem Gefii^täpunfte bet 
Quantität bejeidgnet mar, gerabe audg baä pofitibe Sergältniä bon 
Iranêfjenbentoler Slpperjeption unb Sotegorien bor. ®enn meit 
bie Sategorien jene befonberen logifdgen Çunîtionâbejiegungen finb, 
bie fidg bon ben Urteilãbejiegungen ou§ barfleQten, fo goben fie 
felbfl oI§ SSebingung unb SSorauêfegung bie tranäfsenbentale Slp* 
perception, unb in biefer liegt ber „Grunb ber Gingeit" ber logi* 
f^en punition ber SSejiegung übergaupt, mie fie fidg in Urteil unb 
Sategorie fdgon fpejificiert barftellt. ®atum gat Sant audg bie 
Sategorien auêbrüáli^ al§ „Sitten" ber íranêfjenbentalen Slpper* 
jeption begeicgnet*). Unb bon bet tranêfgenbentalen Slpperjeption 

1) a. a. D„ ©. 320. 
*) St. b. t. ».», ©. 111. 
=>) a. a. D„ ©. 108. 
*) Über bie Sortfdgritte ber aRefapgpftf feit fieibnij unb SBoIff (8luä- 

qobe »on SRofentranj), ©. 602. 
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aíâ bem ©cfe^e ber fi^nt^ctifd^cn ©efe^mafeigtcit fd^íet^tl^tn wirb 
«ud^ gerabeju gcfagt, ba^ {íe, „unter bem 9íomen ber Kategorien", 
„Quell oller Sßerbinbuug" íci^). îranëfgenbentole fibberjet)tion 
unb Kategorien finb olfo nidjt unabl^ängig unb getrennt oonein= 
onber, fomenig überl^oubt ber allgemeine @runb unb feine SCrtcn 
unobl)ängig unb getrennt ooncinonber finb. ©ie laffen fi^ nur 
in ber SReflefion unb Slbftraftion Ooneinonber trennen, b. i). unter= 
fd^eiben; eben aíâ ?íllgemeineê unb feine „Wirten". Sie 3lrten ober 
finb eben immer nur „2irten" beë oügemeinen 33egriffê, unb biefer 
ift immer nur ber ollgemeinete begriff feiner „3lrten". 3Benn nun 
olfo bie Kategorien olé „logifd^e Munitionen" ber Sinl^eitêbejiei^ung 
im eigentlid^ logifd^en E^arolter beê logifdfien Urteile jum 2lu§* 
brucE gelangen, fo mufe le^tl^in bie „togifd^e ^otm aller Urteile 
in ber objeltioen Ëinî^eit ber SltJ^erjeption ber barin entl)altenen 
Segriffe befleißen" unb baê Urteil bie ®rlenntni§ felbft „jjur ob* 
jeltiben 6inl)eit ber Sttjfjerjefjtion bringen"^), fo ba^ ber „reine 
Sßerftonb" gerobe „in ben Kategorien", nid^t au^er i!^nen, „@efe^" 
ift. ®er „reine SSerftanb" ift für fid^ felbft genommen lebiglid) 
©efeg ber ©efe^mägigleit überhaupt. S33eil er aber gerobe in ben 
Kotegorien ©efe^ ift, ebenbarum bleibt er nid^t blofee Mornt ber 
©efeplid^leit. Kotegorien ^at er feinen ©efegeêgeíialt, 
burep ben er bie finnlid^e 2lnfcpouung unb ©rfd^einung eben in 
beftimmter SSeife gemög ber inl^ottlid^en ®ifferenjen feiner „Wirten" 
befiimmt. „®er reine SSerftonb ift olfo in ben Kategorien baê 
©efeg ber fpnti^etifd^en ©inpeit aller ©rfc^einungen unb mod^t ba* 
burd^ ©rfaprung iprer Morm nod^ aHererft unb urfprünglidl) mög* 
lid^"3). Unb fo loenig bie Kategorien felbft fd^on empirif^e ©efepe 
finb, fo finb biefe ol)ne jene bo^ ebenfomenig, mie bie Kategorien 
ppne ben reinen 8Serp:anb. SBie bie Kotegorien „Slrten" ber tranS* 
fjenbentalen Slpperjeption, fo finb „alle empirift^en ©efe|e nur 
befonbere SSeftimmungen beê reinen SSerftanbei, unter meld^en unb 
nad^ beren Storm jene ollererfl möglid^ finb"^). Unb bie Kategorien 
al3 „Sebingungen a priori einer möglichen Erfol^rung finb jugleid) 

*) Är. b. r. SS.*, ©. 121. 
•) a. 0. D., ©. 113 f. 
’) ih:. b. r. 58.1, ©. 93. 
*) a. 0. 0., ebeubo. 
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®ebingungen ber (ÿegenftânbe ber Êrfa^rimg"^). 9íur auf (Mrunb 
ií|ter ift bic ©in^eit ber ©rfa:^rung aí§ burájgôngigcr unb gefefe% 
mäßiger gufammen^ang ber SE8oí|rneí)mungen in gegenftänbli^er 
JBebeutung mogliái^). SSJenn oifo ber SSerftanb ber „Ouett ber 
©efe^e ber ÍRatur" tuenn er ber Sîatur bte „©efege bor== 
fd^reibt"*), fo ift er Quell ber ©efe^e ber 9îatur unb fá)reií>t 
biefer jene uor gerabe in ben Kategorien. ®enn aßein „unter bent 
Flamen ber Kategorien" ift bie tran§f§enbentoIe 2íf)f)erjet)tion „Queß 
afier SSerbinbung" unb gei)t auf ba§ SJiannigfaltige ber ^[nfáiau' 
ung unb Dbjeite über^aufjt^). SUfo finb bie Kategorien felber bie 
„begriffe, hjeld^e ben ©rfd^einungen, mithin ber îîatur, ot§ bem 
Inbegriff aßer ©rfd^einungen (natura materialiter spectata), 
©efe^e a priori Oorfcfireiben"®). Db n>ir aifo fogen: ber SSerftanb 
fcf)reibt ber Sîatur ©efe^e öor, ober: bie Kotegorien fc^reiben ber 
•ßtatur ©efe^e oor, ift barum gleid^bebeutenb, toeil ber 58erftanb 
eben gerabe „in ben Kategorien ba§ ©efe| ber fpnt^etifc^en ©iní)eit 
oßer ©rfi^einungen ift"’). Unb h)eií bie tranêfjenbentaíe 2ipper= 
jeption bie tranâfjenbentale SSebingung ift, bie aßer Síothjenbigíeit 
gugrunbe liegt, aßer Siegel erft Dbjeftitiität berietet, ii)r aIfo bie 
23ebeutung be§ ©efe^eë gibt, fo baft nße ©efe^mägigieit an fie 
geheftet ift, ebenbarum • finb bie Kategorien nid^t blo^ Siegeln 
a priori, fonbern „enthalten bie SSebingungen gu Siegeln a priori"*). 

Siun enblic^ begreift eä fid), wie fubjeltioe S3ebingungen foßen 
objeïtiüe ©ültigieit ^oben lönnen. 2)ie <3pntf)efi§ alä folc^e ift 
gewi§ blo6 eine fÇunltion ber ©eele, wenn aud^ eine unentbe^r^ 
lid^e, unb in ber Unentbel^rlid^ieit ber Spnti^efii liegt aud^ bie 
Unentbe^rlid^ieit beê inneren ©ihne§ über(|aupt. Slber wie bie 
2form beê inneren ©inneä, bie 3eit, ber 2lbfolutl^eit entlleibet ift, 
fo ift aud} ber innere Sinn felbft nid^t Sluêbrud für ein abfolute§ 
Subjeit im Sinne beê fubjeîtiben Qbealtèmuê ober ©piritualiâ' 
mu§, bie ©ubjeítãeríenntniã bon feiner ^öfteren ®ignität al§ bie 

a. Û. O., S. 84. 
=) a. a. D„ ©. 83. 
=>) a. a. D., ©. 93. 
*) prolegomena, ©. 320. 

Str. b. r. as.*, ©. 121. 
*) a. a. €., ©. 126. 
’) iïr. b. r. P.i, ©. 93. 
») a. 0. £)., ©. 96. 
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Obicïtêerïenntniâi). Unb bet innere ©inn ift aud^ mit bet tranê^ 
fjenbentaícn 3íí)perjet)tion „fo gar nic^t einerlei" 2), ba^ er feine 
S3ebeutung überhaupt erft burt^ feine 93eftimmbarfeit auf (örunb 
ber 33eftimmung burd^ bie tranêfjenbentaíe îategoriale ©efe^iid^ïeit 
be§ aSerftanbei erpits). ®atauê öerftci)t eê fi^ nun aud^ 'erft in 
letter 2inie, luarum öon öotni^erein bie fubjeitiuen ©efe^e ja über» 
:^aupt nur unter ber SSebingung möglid^ tuaren, bafe bie ®r» 
fd^einungen felbft fd^on Siegeln untertnorfen iuoren. SSäeii aber biefc 
Siegeln objeiti» finb fetbft nur auf ©runb einer tranâfaenbentaíen 
S3ebingung, bie fid^ in ber tranêfsenbentalen Slt)f)er5e^jtion ouftut, 
bic fid^ nun i^rerfeitê in bie ííategorien aí§ t^re „Sitten" fpejiftf^ 
bifferensiert, barum allein iönnen überijaupt bie fubjeïtiben 58e» 
bingungen felbft obfeftiue ©ültigieit erlangen. 

SBenn nun alfo burd^ bie Kategorien allein nod^ lein be» 
ftimmter ©egenftanb erîannt hjitb, fo ift ein beftimmter ©egen» 
ftanb jum ©egenftanbe beftimmt bod^ immer erft auf ©runb bet 
Kotegorien. SDiag alfo baä SOiateriaí ber ©innlid^Ieit aud^ immer 
„gegeben" fein müffen, fo ift biefeä bod^ o^ne bie Kategorien eben» 
fotoenig ©egenftanb ber Slnfci)auung, toie bie Kategorien ol^ne baä 
SJiateriol nid^tê jum ©egenftanbe beftimmen lönnten, toeil eben 
bann nicíitê wäre, wa§ jum ©egenftanbe beftimmbar wäre. „SSe» 
ftimmenbei" unb „SSeftimmbareS"^) finb nid^tS ol^ne einanber. 
Keine§ ift jwar mit bem anberen fd^on ibentifd^, aud^ liegt nidf)t 

1) b. r. 5ß.s, 6. 120ff. Slud^ hier iu biefem 3«fammenbange 
ertlärt Sont, wie in ber tranSfîenbentalen äftbetil, bag ber innere ©inn 
„aueg fogar unS felbft nur. Wie Wir un§ erfd)einen, nid^t wie wir an 
uns felbft finb, bem Sewugtfein barftette". ©ewig ift alfo audb gier für 
ba§ ©ubjelt. Wie für baS „äugere" Dbjelt, ouf bie Unterfrigeibung jwifdgen 
S)ing an fieg unb ©rfdgeinung jurüdtgegriffen. Unb welcge ©dgwierigïeiten 
fidg unter rein fgftematifdgen ©eficgtsgunlten nun autg gerabe für baS 
„an unS felbft ©ein" unb baS „unS felbft Erfdgeinen", unfere mit biefer 
Unterfdgeibung eingefügrte ©efbftaffeïtion („wie wir innerli^ oon unä 
felbft affisiert Werben" [©. 122]), ergeben mögen, fo ift immergin gier 
audg mit ber ßinfügrung beS „erfdgeinung8"«2KomenteS für bie ©ub- 
jeltScrIenntniS bie ©idgerung gegen ben fubjeïtiben SgraliSmuS gewonnen 
unb bie 9lnfidgt abgewegrt, bag bie ErlenntniS beS ©ubjeltS burdg boS 
©ubjelt biefem eine gögere ©cwägr biete, als feine ObjeltSerlenntniS. 

») a. a. C., ©. 121. 
“) a. a. D., ebenba. 
*) a. a. O., ©. 120. 
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eineê fd^on im anberen. Slber bcibc bilben eine unlösbare Äor* 
teíotion, fo ba& Kategorien eben Kotegoríen be§ Stnfd^auungã* 
mannigfaltigen, baê 9ínfcf)auung§mannigfaltige eben 3ínfd^ouung§* 
mannigfaltiges ber Kategorien ift. Df)ne bie synthesis intellectualis 
ber lategorioíen ©efegli^íeit more bie finnlic^e synthesis speciosa 
nid^t synthesis. Unb ol^ne baS beftimmbore SUíonnigfoítige ber 
©innli(í)íeit märe bie synthesis intellectualis ber Kotcgorien nid^t 
fpejioS („figürlid^") beftimmenb. „Stile finnlidt)en Sínfdtjauungen 
ftef)en unter Kategorien"^), unb gmor gerabe meil ottein burd^ bie 
Sinljeit ber tranSfgenbentalen Slpperjeption oud^ „bie 6iní)eit ber 
9lnfdf)auung ottein mõgtid) ift". Unb gerobe meit burt^ bie „togifc^e 
fÇunttion" ber Urteite boS SOÍannigfattige „unter eine Sípperjeption 
überí)aubt gebrodí}t mirb", barum finb „bie Kotegorien nichts 
anbereS, at§ eben biefe Çunttionen ju urteiten, fofern baS SKannig* 
fottige in Sínfel^ung ií)rer beftimmt ift"^). ®ie finntidt)e SlnfdEiouung 
fte^t unter Kotegorien, unb gunítion ber Kotegorien ift eS, bie 
finntid^e SlnfdEjouung ju beftimmen. Keine Stnfdf)ouung, bie nid^t 
íotegoriot beftimmt more, aber oudí) fein íategoriot SeftimmboreS, 
außer ber ^nfi^auung. ®arum madden Kotegorien (Srfal^rung 
môgtidt), unb maS fie mõgtid^ mod^en, ift aud^ gerobe Srfol^rung 
unb nur fie. Sbenborum bteiben fie oud^ auf (Srfol^rung einge= 
fd^ronít^). SDÍit ber pofitioen SeiftungSfãl^igíeit ber Kategorien ift 
atfo gugtei^ aud^ bie ©renje if)re§ miífenfd^ofttid^en ©ebroud^é 
bejeid^net. 

®iefeê l^otte bie tronSfjenbentote ®ebu!tion ju teiften. 2Bir 
tjaben biefem fpejielten 2lbfdf)nitt einen für eine ©efamtbarftettung 
ber KontifdEjen Se^re oertiättniemöfiig breiten tftaum gegönnt. Slber 
KontS eigenes Urteit gerobe über biefe feine Unterfud^ungen red^t* 
fertigt eS. ©d^on in ber Sßorrebe jur erften StuSgobe ^ot er erltärt : 

„3d^ í€nne feine Unterfud^ungen, bie ju ©rgrünbung beS SSermö* 
genS, metd^eS mir SSerftonb nennen, unb jugteid^ ju SBeftimmung 
ber aiegetn unb ©rennen feines ©ebroud^S mutiger mären, otS 
bie, metd^e id^ in bem jmeiten ^ouptfiüdEe ber tronSfjenbentoten 
Slnotßtif, unter bem îitet ber 5)ebuItion ber reinen SBerftonbeS» 

1) a. Q. D„ ©. 115. 
') a. a. D., ebenba. 
’) 0. a. 0., <S. 116ff. 
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begriffe angefteüt l^obe; oud^ íjaben fie mir bic meifte, ober, mie 
iá) lioffe, ni^í unbergoltene SDÍü^e geíoftet"^). 

®ie ®ebuïtion ber Kategorien !^at namentti^ in ber jmeitcn 
gaffung aud^ bereits bie SSerbinbung »on Slnfc^auung unb Kate= 
gorien gewonnen, inbem fie, wie wir jule^t fagten, 5eigte, bofe jebc 
Ülnf^auung unter Kategorien fte^t, unb baß eS punition ber Kate* 
gorien ift, bie ?ínfc^auung ju beftimmen. ®iefe Bereinigung er* 
füllen nad) Kant bie ©runbfö^e. „®ie SSerfianbeSbegriffe, weld^e 
bic Bebingungen ju Siegeln a priori entíjalten, auf Srfd^einungcn 
anjuwenben", leiert nun bie Slnal^til ber (ürunbfâ^e, ju ber bie 
Sinol^tif ber Begriffe weiterfü^rt^). 

bjir aber biefer SBeiterfübrung bei Kont nã^er treten, 
muffen mir unS nodb einmal an ben Beginn feines tranSfjenbentat* 
p^ilofopl^iid^en Unternehmens jurüdbcrfegen. (Sr hatte Slnfdhauung 
unb Begriff gänjUch „ifoliert". ®aS war für ben 3>®ed bet 9le* 
fleyion gut unb wertboß. Slbcr Kant hatte babei junädhft überfehen, 
bafe, was äWar in ber Slbftraftion unb Sîeflefion „ifoliert" werben 
iann, in ber (SrIenntniS nicht getrennt fein iann, ba§, wie er feibft 
bemerlt, Begriffe ohne Slnfdhouungen leer, Slnfdhauungen ohne 
Begriffe blinb feien. ®orum lomtten wir ja ouch ben eigentlichen 
6inn ber tranSfjenbentalen Sfthetiï ganj unb gar nicht auS bem 
biefen îitel tragenben Slbfdhnitt ber Kr. b. r. B. aßein, fonbern 
immer nur in Bejiehung auf bie tranSfjenbentale Sogii ermitteln, 
ßlaum unb Beit als composita idealia liefen fich, wie wir bon Sin* 
beginn fagten, nidht ohne Bejiehung auf ben Begriff beS îranSfjen* 
bentalen unb ben ber ©h^thefiS berftehen, bon benen her bic Sfthetit 
oßein oudh fdjon ihren Sîomen als einer trunSfjenbentalcn rédht* 
fertigte. Unb bie tranSfjenbentale Sogii mußte bon bornherein in 
ihrer grunblegenben Bebeutung für bic tranSfjenbentale Sifthetil 
erlannt fein, bamit biefer feibft ein redhter ©inn gefidhert werben 
fonnte. (SS mußte beutlidh werben, baß audh SRaum unb Beit nur 
butdh Bejiehung ber Slnfdhauung auf bie tranSfjenbentale SIpper* 
jeption, an ber eben aße tranSfjenbentale ©efeßmäßigleit hängt, 
möglich finb, fo baß eS in ber tranSfjenbentalen Sogii bon bet 
tranSf jcnbentalen SIpper jeption heißen Iann : „®aß fie biefen Sîamen 
betbiene, erheßt fdßon barauS, baß felbfl bie reinfte obfeltibc ®in» 

») Sr. b. r. S8.», ©. 11. 
») Sr. b. r. SS.», ©. 96. 
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^cit, nomlic!^ bie ber begriffe a priori (3fioum unb 3eit), nur burt^ 
Sejie^ung ber 2Inf(^ouung auf fie mögiic!^ fei"i). §ier ^at bie 
tranêfienbentale Sogt! nun bie S8ejieí)ung feíbft fc^on bejeid^net 
unb gewonnen. 3í)r nâí)er nad^jugeíien, ift 3íufgabe ber Slnal^tif 
ber ©runbfãfee. Unb barin ^at bie Se^re oon ben ©runbfa&en ií)t 
oolteê SRed^t. Ütúein e§ râd^t fi^ in biefer Se^re bon ben ©runb- 
fa^en, bafe bie urfprüngUd^c „Sfoíation" ni(^t íebigli^ aíâ Sod^e 
ber SRefíepon unb Slbfiraítion bon bornl^erein eriannt worben war, 
fo ba6 fi^ baã ißroblem ber Sínwenbung fo barfteOt, alâ mü&ten 
33egriff unb Sínfc^auung, bie burd^ bie SSegriffe be§ S^ranêfjenben» 
íalen unb ber S^nt^efiS fá)on geeint finb, erfl noá) burá) ein 
,,®ritteã" jufammengeloppeit werben. ®iefe 3ufammeníoppeíung 
folí ber „©c^ematiãmuâ" leiften, ber fi(^ alâ ein Kuppler barftellt, 
ber in ber einen §anb bie Slnfd^auung, in ber anberen ben S3egriff 
pit unb nun beibe§ miteinanber ju bercpcíid^en fuc^t. ®a c§ fi^ 
aber um eine unfd^eibbare (Sp pnbeit, ift biefe feine 3íütíe ber* 
fel)lt. SDÍan íann i^m allerbingâ au^ eine beffere ÍRoKe suerfennen. 
Unb baâ ift bie: ben burd) bie lünftlid^e 3foIútion geftorten ep* 
lidpn grieben jwift^en 2ínfc^auung unb Segriff wieberprju* 
fteUen. ®arin liegt feine pofitibe SBebeutung. 3)o^ berbanít er biefe 
nur ben fÇriebenâftôrern : Qfolation unb Slbftraítion. Dpe bie 
S’tiebenêftôrer wäre ber griebeniftifter p^ft überflüffig. S)arum 
ift fein ®ef(^äft freiíid^ auá) fo lünftíiá), wie baâ jener. SBaâ er 
@uteâ tut, pt ber @emap ,,S3egriff", ber bie 2lnfd)auung ,,be* 
ftimmt", fd^on bon fid^ auã getan, benn ju „beftimmen" ift Se* 
ftimmung feiner jeugenben Sraft. Unb waâ ber üinfttid^e Vermittler 
mep tut, ift bom Übel. 

SWit biefer ßinfteHung íônnen wir unê nun furj an baâ „ber* 
rufene" ©dfiematiâmu§*SÍapiteI begeben. SBir finb pnlônglid) barauf 
borbereitet, ipm im fRaíimen ber Síantifc^en (grlenntniêlepe nic^t 
einen gerabeju efjeptionellen SBert jujufdf)teiben, e§ aber aucp 
nid^t fo obfolut fd^ted^t ju finben, mie eine grop 3lnjap ber ^ant* 
Gjegeten^). SBeil jebe 2lnfd)auung unter Kategorien ftepn mup 

*) a. Û. D., ©. 82. 
*) ®er Slbfd^nitt über beit Scf|emati3muâ ift einer ber om meiften 

erörterten auâ ber ganjen St. b. r. 35. $aô Sefte barüber finbet man 
in bet Slbpnblung »on fflolter 3fcí)0tle „Über Santâ £epe bom ©á)emati8' 
ntu8 ber reinen 35ernunft". 3íu8 bem tKacpIag prauêgegcben bon ^einticb 
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momit ja bie Sejie^ung Don Sínfd^auung unb Sotegotie fc^on be» 
jeic^net root, meint ^ant nun, bie gtöge 2Inmenbung 
biefer auf jene roerbe jut 2ftagc nat^ ber Subfumtion jener unter 
biefe. SBor im begriffe be§ îranâfjenbentalen unb ber <S\)ntí)t\iè 
oifo f^on bie ©iniieitâbejie^ung gewonnen, fo Dermengt ^ant, um 
bie treffenbe Unterfd^eibung Don Eurtiuä^) l^ier anjuwenben, ben 

(i” ^cm ber bered^tigte ffiern liegt) mit 
bem ©ubfumtionêfd)emûti§mu3, ber fel^r Derl^ängniäDoH ift unb 
ûberbieô oudE) bie gute Urteilâíel^re Äant§, bafe Urteile Munitionen 
finb, ju ©unften ber fci)icd)ten trabitionellen fubfumtiDen Urteií§= 
le^re beeinträd)tigt. ©ubfumtionêmôgíid^íeit 
ber 2Infd^auung unter ben SSegriff in Erinnerung on bie Violation, 
weil oi)ne ©cbanien an bie tranêfjenbentaí fijntljetifciie 58eftimmt’ 
I)eit be§ 93eftimmbaren burd^ bo§ 95eftimmenbe, frogt, gewinnt er 
nun freilich Don Einfang an oud) einen wertDoIIen ©ebanien: 
5)omit bie ©ubfumtion objeltiDe ©eltung ^abe, mu^ oud^ fie unter 
Siegeln ftel^en. 2)a begriffe Sebingungen ju Siegeln a priori finb, 
muffen bie ©ubfumtioniregeln Siegeln ber Slnwenbung Don Siegeln 
fein2). Mreilid^ ift nun gerabe bobei, wie wir glei^ no(^ fet)en 
werben, bie Munition be§ SSegriffl oI§ SSebingung gu Siegeln gerabe 
felbft nidE)t gur Stnwcnbung gcîommen. Slllein bie Subfumtionä== 
t^eorie wirb Don SInfang an Don einer no^ Diel größeren Sc^wic» 
rigieit gebrüdt: 9luf ber einen ©eite betont Äont, ba§ für bie 
©ubfumtion „©leid^artigleit" be§ gu ©ubfumierenben mit bem, bem 
eë fubfumiert werben foil, erforberlid^ ift: „Mn allen ©ubfumtionen 
eineä ©egcnftanbe§ unter einen 83egriff muß bie SBorfteQung be§ 
erfteren mit bem le^teren gleichartig fein"3). siuf ber onberen 
©eite aber Derföttt er in bie burdh bie Mfolation unb Slbftraïtion 
fidh ihm ergebenbc leere ©dhein*2lnnahnte gurüdl, baß 93egriff unb 
Slnfdhouung DöHig ungleichartig finb: „Slun finb ober reine SSer-' 
ftanbeêbegriffe, in SSergleichung mit empirifd)en (jo überhoupt finn» 

Midert (Sant»©tubicn XII, S. 157ff.), unb berjenigen bon Grnft (£urtiuë 
„®a3 ©áiematiãmuâlopitel in ber Äriti! ber reinen SSeenunft. ißhitologiftbe 
Unterfuciiung". (Sant-€tubien XIX, ©. 338 ff.) 

M ®. (£urtiu§, a. a. C., ©.347ff. Gicgen bie ©ubfumtion bgl. audb 
Sfehode, 0. 0. D., ©. 205 f. 

*) Sr. b. r. SS.‘, ©. 96f. 
») n.. a. D., ©. 98f. 
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Ud^en) Slnfáiauunflen ganj ungleichartig" ^). ®araui, i'o meint et, 
mu6 fidh nun bie grage ergeben: ,,3Bie ijl nun bie Subfumtion bet 
íe^teren unter bie erfte, mithin bie SInmenbung bet Síategorie auf 
(Srfdheinungen môgíidh?"*) ®ann nur ©íeidhutigeâ in ©ubfum* 
tionãberhõítniS treten, finb aber Stnf^auungen unb SBegriffe „ganj 
ungleichartig", fo muß fich alfo eigentíidh bie Stage ni^t ergeben, 
©ie mirb im ©egenteil finnloê. Unb menn fie geftcHt luirb, fo 
fann fie nur, mie Surtiuâ richtig bemerít, negati», b. h- baßin béant*- 
mortet merben, baß Slnfcßauungen überhaupt nicht unter Äategorien 
5u fubfumieren finb, menn biefe ganj ungleichartig fein foüen unb 
bie ©ubfumtion gerabe ©teichartigieit erforbert. îinftatt nun aue 
bet ©ubfumierbarîeit auf ©leichartigieit ju fchtießen, ober mit ber 
©leichartigleit auch ©ubfumierbarîeit auäjufchtießen — melchc 
3Uternatioe ben maßren Bufantmenhang fdhon mieber beutlicß machen 
lann —, ßatuiert Äant einfach ntit einer gtunblofen Seßauptung: 
„9iun ift Hat: baß cê ein ®ritteg gebenmüffe, ma0 einerfeitä mit ber 
Sïatcgorie, anbcrerfeitã mit ber ßrfcßeinung in ©leicßartigteit fteßen 
muß, unb bie ?lnmenbung ber erfteren auf bie leßte möglich macht"*). 

®iefeê „®ritte" nun ift ba§ „tranifjenbentale ©cßema". Sè 
ift „rein" unb muß, meil eê jmif^en Kategorie unb Stnfdßauung 
„oermitteln" foU, „einerfeitö inteßeltuell, anbererfeitä finnli^ 
fein"^). ®iefe S3ebingungen aber erfüßt nadß Eant bie tranäfäcn» 

*) a.. a. D., ©. 99. 
») a. a. D., ebenba. 

a.. a. O., ebenba. SBenn ih fage; 5>iefe S3eßouptung ift grunbloä, 
fo halte ieß eS boeß für grunbfalftß, fie, wie EurtiuS (a. o. D.„©. 377), 
olä „fopßiftifcß" ju erllären. ®a8: „9tun ift fiar" ift jwar lein S3ewei8. 
Sont hat es aber im Ernft bafür geßaltcn unb nießt fopßiftifcß bofür 
auSgegeben. ©ein ©ebanle ift lurj ber: fjinbet fieß Weber in ber Kategorie 
noch in ber atnfcßauung ein ©IcicßartigleitSanhalt, fo ift fteir, baß, 
Weil laut tronSfjenbentaler ®ebultion jwifeßen beiben ' eine iBejießung 
befteßen muß, eS ein Drittes geben müffe ufw. faltbar wirb ber SeweiS 
babureß freiließ nidßt. 2Rit bem SRefurS auf bie SSe^ießung wirb boS 
„Dritte" überflüffig. SUlit ber Ungleicßortigleit bliebe aueß bie ©ubfumtion 
in aße SSege unmöglich. Unb bie ©ubfumtion leiftet ßier gar ni^tS. SBaS 
ÎU leiftcn ift, leiftet bie tranSfjenbental-fßntßetifcße ©efeßlicßleit. ©o 
oerfeßlt bie formaliftifcße ©ubfumtionStßeorie ßier ift, weil fie gerabe 
preisgibt, woju bie ©ubfumtion füßren lann, fo ift ber Äantifcße ßfeßl- 
beWeiS bo.cß nießt, wie EurtiuS meint, einfach ein fopßiftifcßeS Dafcßen* 
fpielerlunftftüd. 

*) a. a. ebenba. 
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bentate geitbeftimmung. ,,9îun ift eine tranêfjenbentale 3eitbefHm» 
mung mit ber Sîategorie (bie bie ©in^eit berfelben auêmad^t) fofern 
gleid^ortig, oíê fie allgemein ift unb auf einer SRegel a priori beru!^t. 
©ie ift aber anbererfeit§ mit ber ©rfd^einung fofern glei^artig, 
alä bie 3eit in feber empirif^en SSorftettung beä SOÎonnigfaltigen 
entí)alten ift. ®a^er mirb eine 3tnmenbung ber Kategorien auf (Sr= 
f(^einungen möglid^ fein, »ermittelfit ber tranifjenbentaien 
beftimmung, welche, alä bai ©d^ema ber SSerftanbeäbegriffe, bie 
©ubfumtion ber leiteten unter bie erftc üermittelt"i). ®iefe ©ä^e 
finb »on befonberem SBerte. Sin i^nen iann unä nämlidE) nun autf) 
bie pofitioe aSebeutung beê ©d)ema§ aufge^en; aber ol^ne ,,®ritteê" 
unb o^ne „©ubfumtion". SBenn mir an Kantê Sluêfüíirungen über 
ben inneren ©inn junod^ft jurüdfbenîen, fo mirb fe^t »on »orn=- 
herein bie ^eroor^ebung ber tranêfsenbentalen 3cili>eflinintung alê 
©dE)ema ber SSerftanbeäbegriffe öerftönblidt). S)ie 3eit ift „in jeber 
empirifd^en SSorfteHung be§ SDÎannig'faltigen enthalten", meil, mie 
mir fdf)on auä ber tranâfjenbentalen Sïf!f)etit miffen, bie 3eit 93e» 
bingung aller Srf^einungen, ber SRaum nur aSebingung äußerer 
©rfdßeinungen ift. ©erniß, foß ba§ ©dßema überl^aupt gmifdt)en Sin» 
fd^auung unb Kategorie »ermitteln, fo muß e§ ou(^ roum», nicßt bloß 
geit»fcßemotifd^e aSeftimmung geben. SIber meil laut ber tranê» 
fgenbentalen ®ebuïtion alle Slnfd^auungäbeftimmung Slnft^auungê» 
bcftimmt^eit burd^ Kategorien ift, fo ift jugleid^ auf ®runb ber 
aiuffaffung »on ber Seit aí§ fÇorm beã inneren ©inneê oBe ïate» 
goriale ßiaumbeftimmtiieit nur burdß iotegoriale geitbeftimmt^eit 
möglid^; unb bie tron§fgenbentaIe SeitbefHmmung ber umfaffenbe 
aiuêbrudl beâ ©^emaâ überl^aupt^). îrogaBebem mirb ober bo§ 
©cßema ni(^t gu bem geßeimniäboßen „dritten", bag Kant in 
feinem ©d^ematigmug baroug maá)t. 5)ofür broucßen mir nur auf 
bie bebeutungg»oBfte aSenbung in ben »or^in gitierten ©ägen, bie 
id^ obfidE)tUd^ oud^ fd^on bei ber ©rörterung ber ©innlidfileitg» 
pringipien ^erongegogen ^otte, gu ocßten, monacß eine trongfgen» 
bentole Seitbeftimmung „ouf einer iRegefa priori berußt" unb bie 

*) 0. a. D., ebenba f. 
*) ajgl. im übrigen aucß SReflejionen I, ©. 215. „Stießt atteg, mag in 

ber Seit ift, ift jugleicß im SRaume j. 58. meine SorfteHungen. ütber allcg, 
mag im SRaume ift, ift in ber Seit." — 3ln biefem ißunfte treffen bie ©in- 
mänbe »on Sf^de unb ©urtiug nidßt ju. 
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^otegorie ,,bie (Sinl^eit berfelben ouêmad^t". ®araud teirb nun 
f(!^on beutlic^, ba& bie tran§Í5enbentaIe 3eitbeftimmung alâ ©d^ema 
nid^t jeneê ,,®rttte" fetn íonn, baâ unabpngig ôon ber Sategoric 
neben btefer unb ber Slnfd^ouung felbftânbig fte^t unb beibe mit 
einanbet etfl ju netíoppeín brandet. SOÍaí^t bod^ erft bte Kategorie 
i^re ©inl^eit auê. 3Bir toiffen aber ôon früi^er l^er fogar nod^ me^r; 
nâmlid^, ba^ bie Kategorien „bie SBebingungen 5n Siegeln a priori 
enthalten" 1). §ier nun ^oren mir, bie tranifgenbentale geitbeftim* 
mung al§ ©d^ema beruhe auf einer Siegel a priori, :3ft biefe aber 
lategorial bebingt, fo ift aud^ bag ©d^ema fd^on íategorial bebingt. 
5)amit fte:^en mir oor ber maleren (Sinfid^t, baß bag ©d^ema ift 
„eine Sieget ber SSeftimmung unferer Sínfí^auung, gemä^ einem 
gemiffen allgemeinen begriffe" ober „nur bie reine ©t)nt:^efig, gemö^ 
einer Sieget ber (Sin^eit nad^ SSegriffen überf)aupt, bie bie Kategorie 
augbrüdt"2). SBir braudfien alfo t)ier mit bem SBorte ©d^ema gar 

nid^t mel^r bie SSorfteüung jeneg „dritten" ju öcrbinben, fonbern 
tebigliá) bie „einer SOlettiobe, einem gemiffen begriffe gemäfe" etmag 
„in einem S5ilbe üorjuftetten", eg anfd^autic^ 5U beftimmen. ïro^* 
bem „ift bag ©d^ema bod^ öom SSitbc ju unterfd^eiben"^). stBer mir 
lennen and) fd^on i^r SSerpltnig in bem ißert|ältnig bon synthesis 
intellectualis unb synthesis speciosa, bon trangfjenbentaler Stp» 
pergeption unb innerem ©inn. ®arum fann bag „®ritte", bag 
„SJlebium alter fpntl^etifcfien Urteile", nun augbrüdlidfi bem inneren 
©inn gleid^gefegt, biefer alg „nur ein 3ithegriff^ harin alte unfere 
SSorftettungen entl^atten finb", erlannt unb bie ©pntl^efig alg „auf 
ber ©inl^eit ber Slpperjeption berulienb" berftanben merben^). 

®ag „5)rittc" ift alfo fein „S)ritteg" mel^r, bag erft bie un»- 
möglid^e ©ubfumtion bon „gang Ungleidfiartigem" mögli^ madden 
fotite. Gierabe meit nad^ Kont bag ©d^ema eine ber 
Slnfd^auunggbeftimmung burc^ ben Segriff, „eine Siegel ber S3c* 
fiimmung pnferer 2lnfdE)auung gemo^ einem gemiffen ^Begriffe" ift, 
„reine ©pnt:^efig" „nad^ ^Begriffen", beftimmt bon ber Kategorie, 
unb ba bie Kotegorie augbrüdftid^ befinicrt morben ifi alg SBebin» 
gung für Siegeln a priori, fo ijl bag ©d^ema felbfl beftimmt burc^ 

>) 0. a. D., S. 96. S5gl. oben ©. 192 unb 233. 
') a. a. D„ ©. 101. 
=>) 0. 0. D., (S. 100. 
*) a. 0. D., ©. 109. 
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bie Sotegorie, bie fid^ mittels beS ©d^emaê ein S3ilb beftimmt. 
SEûnt mu§ bie „UrteilSîraft" im tranSfjenbentoIen ©inné al§ Sn* 
begriff ber Siegeln jut Slnmenbung non Siegeln ^eransiel^en, um 
ber ©ubfumtion objeitibe SSebeutung gu geben. ^un 
abet ber gute ©inn beS ©à)emû§ in feiner SSeftimmtfieit burd^ ben 
^Begriff für baS 5BiIb entpiít, entplit fid^ oud^ ber gute tranS* 
fgenbentale ©inn ber UrteiíSiraft i^ier in ber SBeftimmung, mie er 
in ber Síritií ber UrteilSfraft alS „beftimmenbe UrteilSiraft" aucf) 
üuSbrüdtlid^ l^erauSgearbeitet mirb. ®oS alfo ijl ber mal)te unb 
gute ©inn beS ©cEiemaS, baß fid^ bie Kategorie ein ©d^ema gibt, 
um fid^ mit bem ©d^ema ein S3ilb gu geben, b. i. bie 2Infd^ouung 
gu beftimmen, bie fo unter Sîategorien fte^t. ©in SSeifpiel Don Äont 
felbft: „©0, menn id^ fünf ißunfte iiintereinanber fege, ift 
biefeS ein SBilb Don ber Sai)l fünf, dagegen, menn id^ eine 
übergaupt nur benïe, bie nun fünf ober gunbert fein íann, fo ift 
biefeS ®enîen megr bie SSorfteßung einer SJietgobe, einem geioiffen 
'Begriffe gemöfe eine SJienge (g. ©. îaufenb) in einem Bilbe Dor* 
gufteßen, als biefeS Bilb felbft, tneldEieS id^ im legteren 
fdgmertid) mürbe überfegen unb mit bem Begriffe oerglei^en 
fönnen"!). ift ein Beifpiel für baS ©dgema ber Quantität, 
fofetn bie gflgt übergaupt „baS reine ©dgema ber ©röfee" ift. SJlit 
biefem einen Beifpiel mag eS genug fein. 

SBaS mir einleitenbermeife über ben ©dgematiSmuS fagten, ift 
burdg bie ingoltüdge ®arfteßung gerecgtfertigt motben^). Qnfofern 
ber ©cgematiSmuS bie îünftiidge Sfolotion burcg eine íünftíidge Qu= 
fammenfdgmeifeung aufgeben miß, bermdg er nidgts ouSguridgten; 
unb märe baS ©dgema nur ein iünftlicger SÎIeifter, fo taugte e§ 
nidgtS; e§ mürbe mit ber formaliftifigen ©ubfumtion nidgt einmoí 
fitten. SSirb eS aber ridgtig als „Siegel" ober „SJietgobe" unb bie 
Kategorie als Bebingung gu einer Siegel Derftanben, bann gat eS 
audg aufgegort, als „^Drittes" über Slnfdgouung unb Begriff gu 
fdgmeben unb igren Bunb erft gerbeigufügren unb gu fegnen. ©S 
brüdt aßein bie grunbíegenbe Bebeutung beS Begriffs für bie Sin* 
fdgauung auS, bie mir aßerbingS fdgon lennen. ®a§ fie uns aus 
bem ©cgematiSmuS, trog feiner Künfteleien unb audg trog feiner 
Regler, mit Siadgbrud gum Bemugtfein gelangen iann, barin liegt 

*) 0. a. D., (3. 100. 
») a. a. 0„ S. 102. 
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neben feinen 3eI)Ietn fein SSerbienft. 3*^ rid^tig betftanbenen 
Schema loirb bie grunblegenbe (gin^eitèbejie^ung bet Catégorie auf 
bie ?ínfá)auung beutlid^. Unb meil biefe ©inl^eitêbejiel^ung in ben 
©lunbfägen öoriiegt, bie alfo bie 9JiôgIí(í)feitêbebingungen bet 
CSrfenntniä al§ foíd^er, ni(^t bio6 in bet Sleflejion unb ?tbftraItion, 
barfieHen, fo I)at baä rirf)tig uerftanbene — b. i). aber oud) beffer 
öerftanben, aíê Äant eê öerftanben í)atte, unb feine pofitiüe 93e= 
beutung ou§ bem ©etoirt uon falfd^en SSorfleHungen í)erauêf)râ^)a=> 
riert — ©djema jugíeid^ ben SBert, ben 3u0®ng 5U ben @runb* 
fügen gu eröffnen. 2)enn nun fiellt ficg ba§ <3d)ema bat áíê (Sin* 
geitêfunítion bet Kategorie für bie ©runbföge, unb gerabe im 
©d)ema entfalten bie Kategorien igre fjunïtion aíá (Stfa^tungê* 
bebingungen. Dgne ©dgema blieben bie Kategorien Munitionen, ogne 
einen (ÿegenfionb oorgufteHen. ,,©o toürbe j. S3, ©ubftang, menn 
man bie finnlid^e Sebingung ber 33e^arrlic^leit toegliefee, nid)tä 
weiter ali ein (Stwa§ bebeuten, baä alê ©ubjelt (ögne ein ißröbiiat 
bon etwas Stnberem ju fein) gebadet werben îann. 2iuS biefer 
SSorfieHung îann id^ nun ni(^tS madden, inbem fie mir gar nic^t 
anjeigt, weld^e iBefiimmung baS ®ing gat, weli^eS als ein foItgeS 
erfie ©ubjelt gelten foII"i). Unb gerabe mit biefem guten ©inn 
beS ©dgemaS wirb ber anbere ©inn beS ©d^emaS als äufeerlii^eS 
„drittes" ijinfäöig unb flberflüffig, wie baS audf) SurtiuS, unb' 
jwar bon aûen ©dgemotiSmuS^Mntetfjreten om fc^örffien, gegeigt 
l^ot. Mieilid) ifl boS ©dfiemo gewi& webet Kotegorie für fid^, nod^ 
Sinfdgouung fur fid^. S)orum begeid)nete eS Kont olS „drittes", 
iäber gerabe weil baS ©dgema beutlid^ madgt, bag webet Kategorie 
für fidg nod^ 5lnfd)auung für ]iá), fonbern Beibe nur in fflegiel^ung 
ouf einonber finb, fällt bàS „©ritte" unb fällt bie „Ungleid^artig* 
feit" bon Kotegorie unb ?tnfdgouung. SItS „®ebingung ber Siegel" 
ifi bie Kotegorie ebenfowenig loSgeföft bon bet Siegel, wie bie Siegel 
bon i^rer S3ebingung. ©enn eS ifi ja SBefen bet 33ebingung ber 
Siegel, eben getobe bie Siegel gu bebingen, wie eS SBefen ber Siegel 
ifl, bon ber Kategorie bebingt gu fein. Unb wie eS SBefen beS S3ilbeS 
ifl, bom ©(gema als Siegel bejlimmt gu fein, fo ifi eS SBefeii beS 
©dgemaS, boS 93ilb gu beftimmen. Sbenbarum ifl eS ebenfo SBefen 
ber Kategorie, bermittelS beS ©dgemoS boS 83Ub gu beftimmen, wie 

>) a. a. D., ©. 104. 
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eë 3Befen be§ S8ilbe§ tfi, butc^ btc iîategotie bermitteíâ be§ @d^enta§ 
befiimntt ju fein, ©o finb Kategorie, ©d^enia unb 33ilb jWar in 
bet aieflejton unb Slbfitaltion betfc^ieben, finb abet für \iá) ®ine§ 
nut no(^ brei ®imenfionen refleltiert, h)ie Kategorie unb Sínfd^au» 
ung ®ine§ finb, nut no(^ jmei ®imenfionen tefíeítiert. ©ic finb 
Gineâ aí5 SBebingung fût bic „toitíli^c ®rlenntni§", bctf^ieben 
nut für bie Slbfiroítion unb fRcflefion. ®ie „(Sinl^eU" abet hjirb 
ouâbrüdíití) in bie Kategorie berlegt. ®atunt ïann baã ©ementa alá 
©in^eitèfunltion ber Catégorie für bie ©runbfa^e begriffen merben. 

3ft bo§ ©(^enta oi§ (Sin^eitifunítion ber Kategorien für bie 
©runbfä^e oerftonben, bann ifl aud^ ber „reine S^erftanb" aí§ 
„Oueli ber @runbfö^e"i) berftanben, unb eg íann gefragt tnetben, 
ibeíí^e ©runbfä^e bermittelg ber ©d^emata „aug ben reinen SSer» 
ftanbegbegriffen l^erflie^cn". ®ai)er „gibt ung bie íafeí ber Kate=^ 
gorien bie ganj natürlidfie Sínujeifung gut îafel ber ®runbfö|e"2). 
©ie finb ©runbfö^e a priori „ni^t bloß beghjegen, weil fie bic 
©tünbe anberer Urteile in fid^ entgolten, fonbern oud^ loeil fie 
felbfi nid^t in polieren unb allgemeineren (Srfenntniffen gegrünbet 
finb"3). SöBeil fie fljnt^etifd^en Êfiaraïterg finb, fönnen fic auc^ 
aug bem anal^tifd^en SBiberfprudjggefe^e ebenfomenig mie aug 
anberen „Isolieren unb allgemeineten (Srienntniffen" bemiefen met» 
bcn^). SlHcin „aug ber SKöglic^leit einer Srlenntnig beg ©egen» 
flanbeg überhaupt" íann i^r 93emeig gemonnen metben. Qn ber 
SSebingung ber „SDÎoglid^ïeit ber ©rfalirung" liegt bie Objeitiöität 
bet ©rienntnig auggebrüdtt. SBeil bie ©rfal)rung immer ©rfal^tung 
ber ©egenftänbe ber ©rfalirung ift, fo finb „bie S3ebingungen bet 
5Köglidf|Ieit ber ©rfafirung überl)aupt jugleid^ Sebingungen ber 
SKöglid^ieit ber ©egenftönbe ber ©tfal^rung unb Ijaben barum ob» 
jeltiöe ©ültigieit in einem fpnt^etifd^en Urteile a priori"^). Unb 
im §inbli(i auf bie bebingenbe punition bet „2Jiögliti)ieit bet ®r» 
fa:^rung" „ift bag oberfte iptinjípium aller fpntl^etifd^en Urteile alfo : 
ein jebet ©egenftanb fte^t unter ben notmenbigen SBebingungen ber 
fpntfietifd^en ©inl^eit beg SOÎannigfaltigen ber 5lnfdfiauung in einer 

>) a. a. D„ ©. 111. 
») a. a. D„ ©. 112. 
») a. a. O., ©. 105. 
*) a. a. D., ©. 107. 
‘) a. a. D., ©. llOf. 
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mögltd^en 6rfaí)rung"^). Unb atte nottoenbigen Sebingungen 
ber fQnt^etijd^en Siníjeit nn ber tronâfjenbentalen Sl^perje^tion 
pngen^), biefe aber, toie Wit luiffeit,, ber reine SSerftanb felbft ift, 
fo mu^ biefer eben „Oueß ber ©runbfäge" íein. Unb eâ mug fo 
»tel ©runbfä^e geben, wie eã Slategorien al§ „üirten ber tranS' 
ijenbentalen Wbi’erjeption" gibt. jEranêfjenbentaíe Slip^perje^tion 
unb Kategorien ftel^en aifo int felben 33erpítniâ wie bo§ „oberfte 
iïSrinsitîium ber ft)nt:^etif(^en Urteile" unb ©runbiä^e; unb tranê* 
fjenbentate StpberseiJtion unb oberfte§ ifrinjip ber fçnt:^eti{(^en 
Urteile, wie Kotegorien unb ©runbiä^e; unb jeweilê umgelel^rt. 

®em lotegorialen ©efio^têbunfte ber Quantität entfprid^t nun 
ber ©runbfa^t ber ejtenfioen ©rö^e. ®ie Quantität beftimint alfo 
bie Stnjid^auung al§ ejteniioe ©rö^e. 'Soß Quantität unb ©töfee 
cinfad^ gleid^gefe^t werben, foöte l^eute nid^t me^r gefd^e^en, nad^^ 
bent Sollen Oor einem Sftenfd^enaltcr bereits bie ©innlofigîeit biefer 
©leid^fe^ung blo^gefteßt ^at®). ^abor íann ben aufmerifamen Sefer 
aud^ fd^on ber Umftanb bewal^ren, ba^ Kant audl) nodi; einen 
anberen ©rö^engrunbfag ermittelt I)at, ben ber intenfiben ©rö^e, 
ber gar nid^t einmal aus ber Quantität, fo'nbern ber Qualität l^er^- 
fließt. ©ïtenfibe ©röfee ift bielmel^r 33eftimmung ber ?lnfci)auung 
burd^ Quantität, in jener bereinigen fic^ alfo Genien unb ^In- 
fd^auung. Unb ber ©runbfa^ ber ejtenfiben ©rö^e ift ißrin5it) ber 
Sljiome ber Slnfc^auung. ®a Kant i^n ouSbrüdflid^ als ißringibium 
ber SKöglid^feit ber Sljiome ber Slnfdjauung erfannt l^at, ift er 
oudf) hinlänglich bor ber ©leidhfegung mit einem Slfiom ber 2ln* 
fchauung als foldher gefidhert^). ®iefeS ißrinsip ber ©röfee beftimmt 
bie ©rfcljeinungen als 3infdf)auungen baljin, baß fie ©roßen finb, 
„unb 0Wor cftenfibe ©rößen, weil fie als Slnfdhauungen im SRaume 
ober ber 3eit burdh biefelbe St)tttheft§ borgefteßt werben muffen, 
olS woburd) 9îaum unb 3eit überhaupt beftimmt Werben"'’). Qn* 
fofern alfo ber 93egriff ber ©röße „mannigfaltiges ©IcichartigeS 
in ber Slnfdhauung überhaupt" bebeutet, hat bie Quantität ber» 

’) a. a. £)., ebenba. 
®)*a. a. D., ebenba. 
ä) Eohen, a. a. D., ®. 412f. 
*) SBgl. baju autb So^en, a. a. O., ®. 414 f., gegen 3- ®- ©tbmcinn unb 

Si. 3ifdhet. 
») Sr. b. r. SS.*, ©. 149. 
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mitteíg ber ©rôfee bíc Stníd^auung naá) atí t^ren brei 
fünften ber ®ín|eit, SSieí^eít unb SÍH^eít^) fcÇientatifá) beftimmt, 
benn fte liegen oHe brei in bem „mannigfoltigen ©leid^ortigen", 
b. i. ber „Süenge", „in tnelcí)er bie SSorftelíung ber Íeiíe bie SUor» 
ftellung be§ ©anjen ntôgliái ®aruin befagt baê „i^rtnjip" 

a. a. D., cbenba. 
*) a. a. C., ebeiíba f. daraus gc^t mit oiler Sd^ärfe Verbot, hjie 

öerfe^ilt c§ tft, trenn man bel^oubtet, boß im ißrinsip ber ejtenfiren 
©röge bic OuantitdtSbejicl^ungen nacf) i^ren brei ©eiten gor nid^t burc^- 
gefüttrt finb, baß eben nur bie cjtenfibe ©röge iiber^amtt ber Quantität 
iiberl^aut)t entibrid^t, bag aber bie brei SKomente ber Quantität: „Singeit, 
SSielgeit, Smijeit" in ber ©cftematifierung gum ©runbfag berloren gegangen 
feien, ©egen biefe Sluffaffung fbridl)t fcgon bie ®efinition ber ejtenfiben 
©röge bei Sont. $enn bie ejtenfibe ©röge ift ja gerobe bie ©titfaltung 
biefer brei SKomente. ®orum lautet aud^ ffiantä ®efinition: „(Sine 
cïtenfiüe ©röge nenne icg biejenige, in loetcger bie SBorftettung ber Seile 
bie SSorfteKung beS ©onjen mögiici) moi^it" (ebenba). ©o jegr baä ifringip 
ber SlEiome ber Sínfátauung bon ben SÍEiomen ber Sínftgauung in ber 
SDíatgematif unterfcgieben ift, fo íegrt boi^ ein SBIicE gerabe ouf bie mobcrne 
ÜJiatgematil unb ipgilofopgie ber SKatgematil, ror adem auf ©. ©antorS 
SKonnigfaltigteitãíegre, bie grunblegenbe Sebeutung ber Santifcgen Sluf=> 
foffung ber „StUenge" ober „ÎDlannigfattigteit" alâ Gntfaltung alter jener 
brei íategoríalen Quantitätömomente berftegen. ©corg Santor befiniert 
bie ajlannigfaltigleit ober STOenge: „Unter einer fKannigfaltigleit ober 
SKenge berftege id^ nämlid) altgcmein jebeä Sßiele, tbelcgeä fid^ alä ©ineS 
benien lägt, b. g. jcben Inbegriff beftimmter ©temente, mettger bur^ 
ein ©efeg ju einem ©ongen berbunben merben fann, unb idg gtaube 
giermit etmaS ju befinieren, tboä bertoanbt ift mit bem igtatonifegen 
iiJoi ober toie oudg mit bem, toaS tptaton in feinem Siatog 
,tJ3gitebo3 ober baö gödgfte ©ut‘ fuxrov nennt. ®r fegt biefeä bem utihqov 
b. g. bem Unbegrenjten, Unbeftimmten, metdgeö idg Uneigenttidg»unenb- 
licgeê nenne, foniie bem niga? b. g. bet ©tenje entgegen unb erltärt 
eä at§ ein georbneteö ,©emif(g‘ ber Beiben tegteren." SSgl. ©eorg ©antor, 
„©runbfagen einer attgemeinen SOiannigfattigfeitglegre. ©in matgematifdg» 
ggitofobgifdger SBerfudg in ber Segre beö Unenbtiegen", ©. 43. StSenn eS 
übergoupt eineö §intoeifeS auf bie enge SSejiegung p Sont gier bebürfte, 
fo märe er bei ©eorg ©ontor im §inmeiä ouf ^iatoijtö «JiK(>o)',nifp«í,uezrói' 
f^on fetbft gegeben. Senn bei Sant geigt eê ja bon ben ejtenfiben 
©rögen, bog „fie otö Ütnfdgouungen im SRoume ober ber Seit bureg bie- 
fetbe ©gntgefiê porgeftetit merben müffen, at§ moburtg Staum unb Seit 
übergaupt beftimmt merben", unb bag in ignen „bie SJorftettung ber 
Seife bie SSorftetlung beg ©anjen mögfieg modgt". Unb ber ©runbfag ber 
cjtenfiben ©röge ift fomit fetbft bet ber „jUlcnge", beS „mannigfattigen 
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bcr „Stfiomc ber Sínfd^auung"; Stnfcfyiuuiigen finb ejtenfiôe 
©röfeen“^). 

©einem Qnl^aíte nad^ íonn bag SRannígfaítige freilíd^ immer 
nur empirifd^ „gegeben" merben. 3Iber auti^ biefe „©egeben^eit" 
ift nur môgíid^ auf ©runb einer SBebingung a priori, bie fid^ 
olg jttjeiter ©röfeengrunbfag barfteßt, nämli^ olg ®runbfa^ ber 
intenfiöen @rö^e, in ber bie SBa:^rneI)mung antizipiert mirb. ©inb 
oße (grfd^einungen zttiar eftenfiöe ©rö^en, fo erfd^öpft fid^ in ber 
eftenfioen ©rö^e bodt) nodt) nid^t bie ©rfdfieinung. ®enn bie @r* 
fc^einungen „enthalten über bie 5ínfd^auung nod^ bie SKaterien ju 
irgenbeinem Dbjeite überliaupt (nioburc^ ettoag Eyiftierenbeg im 
9iaume ober ber 3eit oorgeftettt mirb) b. i. bag 9ieale ber (£mpfin= 
bung, alg blofe fubjeftioe ^orfteßung, oon ber man fid^ nur bemüht 
»erben iann, ba^ bag ©ubjeft affiziert fei, unb bie man auf ein 
Dbjelt überl^aupt bezieht, in fid^"^). ^n ber ©mpfinbung enti^üßt 
fid^ bie S3eziei)ung auf bag Dbjelt erft alg „bag SReale", alg ßiealität. 
Unb biefeg Sieale, auf bag bie (Smpfinbung bezogen ift, ;^at intenfiüe 
©röfee unb mit ifim bie (Smpfinbung. ®iefe intenfiüe beg 
ßiealen ift eg, »ag antizipiert mirb, unb toag antizipiert »erben 
mufe, bamit aud^ überijaupt erft bon eftenfiüer (Sröße gefpro^en 
»erben iann, unb »oburdE) fidE) bie intenfiüe ©rö^e ber (Smpfin* 
bung aig „ein ©tab beg ©infEuffeg auf ben ©inn" begreift^). SEIfo 
nid^t bie ©mpfinbung alg foí^e Iann antizipiert »erben; »oI)t 
aber i^re intenfiüe ©röfee aug ber beg íRealen^). Unb biefe mufe 
antizipiert »erben für bie aKögiidE)Ieit ber Duantität felbft. ®enn 
biefe ift felbft ©rab ber Dualitöt. „Quantitas est qualitatis 
gradus"®). ®iefc Dualität ift bie „einzige Dualität", bie »ir an 
©rö^en überl^aupt a priori zu erlennen üermögen. Unb biefe Duali* 
tät ift bie Kontinuität. Sin aßer Dualität ber ©rfd^einungen ift 
bag bie einzige Duantität, nämlid^ bie „intenfiüe Duantität", bie 

©leitbartigen", in bem ficb baä Siele aU ©onjeä, at§ (Sineä beä Sielen 
benlen lägt. 

>) Sr. b. r. S.2, ©. 148. 
») St. b. t. S.», ©. 152. 
®) a. a. D., cbenba. 
*) a. 0. £)., ebenba, »o eê iron ber Empfinbung augbrütíIicE) beißt, 

„bo6 biefe cS eigentlidb fei, ttaä gar ni^t ontijipiert »erben Iann". 
') fprolegomeno, ©. 309. 
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tt»ir a priori ertennen^). ®ie intenfiõc Quantität ift alfo níd&t 
blofe Quantitõt, ftmbern 93ebingung ber Quantität. 2tí§ ,,íon« 
tinuíerlid^et 3“íú»nmení)úng möglicher iRealttoten"^) ijl fie ^tinjip 
ber ber ©rôfeenerjcugung"^). <So ííegt aller eytenfiben 
®röBe ber fontinuierlid^e Sufommen^ang ber ©rô^cnerjeugung fd^on 
alê SSebingung juörunbe, in bem „ein ©rab, fo Hein er auc^ fein 
mag, niemaíê bet Ileinfte ift"^). „Sille ©rfd^einungen finb bcmnac^ 
fontinuieriid^e ©rößen''^). „iReaiität ift im reinen SJerftonbeibegriffe 
bog, mag einer ©mpftnbung überhaupt íorrefponbiert." Smp== 
finbung oifo liegt bie Slorrefponfion, bte SBegießung ouf Sieolität. 
55omit nun iReoIität realiter Siealität fei, ïonn fie nidßt im „reinen 
SSerftonbegbegriffe" befd^Ioffen bleiben. ®ie Äotegorie muß fid) bag 
©d^ema unb öermittelg beg ©d^emag bog SSilb, ber begriff muß 
fid^ eine Slnfdjouung beftimmen. ®ag ift: bte ouf ©mpfinbung 
bejießbore iRealität muß alg iReoIität fontinuierlid^ in ber 
erjeugt hjerben®). „®ag ©dliema einer 9teoIität, alg ein Quontum 
öon ethjog, fofern eg bie Seit erfüllt, ift eben biefe tontinuierlit^e unb 
gleicßfötmige Srgeugung berfelben in ber intenfibe 
©rößenpringip ber Kontinuität ift alfo trongfjenbentaleg '^rinjip 
ber Œrjeugung ber ejtenfiben Sleolitätggröße, ^rinjip ber logifdßen 
SBilbung ber Quontität, ber ©tunbfa^ funîtionaleg Silbungg^^ttnjtp 
beg Slealitötgintegralg. „Sllfo liât jebe ^Realität in ber ©rfeßeinung 
intenfibe ©röße, b. i. einen ©rab"®). Unb jmifdßen ber IReolitöt ber 
ßtfdßeinung unb ber IRegation ift fclbft ein iontinuierlid^er Über* 
gong, oud) wenn ber SRcolitötggrob, fo Hein er oud^ fein mag, 
niemalg ber obfolut Heinfle ift unb immer nodß Heinere, ber Sîull 
naiver liegenbe, aber mit ißt; nie jufammenfallenbe ©robe möglicß 
finb®). 3” tiefem ©inne Witt bag ^tinjip ber Slntigipotioncn ber 

1) ffr. b. r. 58.2, ©. 158. 
») a. a. D„ ©. 154. 
3) a. a. O., ©. 152. 
•) a. a. D„ ©. 154. 
®) 0. a. D., ebenbo. 
•) a. a. D„ ©. 137. 
’) a. a. D., ebenba. 
•) a. a. O., ©. 153. 
*) a. a. D., ebenba. §ier wirb bie „intenfibe ©röße" als „fließenbe" 

bejeitbnet, Woburi^ bie SSegießung auf SRewtonS „Sluente" ebenfo beutíiíô 
roirb, wie Steflejioncn II, 9îr. 1032, binfit^tli^ ber Síntijipationen ber 
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2BúI;rtte^mung befageu; ,,Sn aßen (Srfd)einungen ^at baê 9leoíe, 
rooê ein ©egenftonb ber (gmpfinbung ift, intenfibe ®tô6e, b. i. einen 
@rab"i), jo bafe in bieíent ©runbfa^e, mie So^en im 9íücfblicf ouf 
bic brei SUlontente ber Qualität fagen íann, ,,bic Simitotion im 
aSerpItniê jur 9iegotion bie 9iealitât íonftituicrt"2). 

®ie SBefíimmung ber Srf(í;einung al§ intenfiüer ®rôfee :^at 
beren SBeftimmung aiS eftenfiber ©röfee, fie aí§ ©egenftanb ber 
grfa^rung in i^^rer 9Jlögtid)!eit ju berftef)en, fortgefe^t. ©eibonncn 
ift bamit baâ nid^t. ®in fo entíd)eibenbeâ SKoment 
im ißrinjif) ber 2lntiâif)ationen ber SSal^rne^mnng für bie SJiôg^ 
íic^íeit ber ©rfatirung liegt, fo forbert biefe boi^ meí)r. ©d)on 
bie tranêfjenbentoíe ^ebuítion ber Kategorien l^atte ju betonen: 
,,@ê ift nur eine (Srfal^rung, in Joeldjer oße 3Saf)rne!^mungen alâ 
im burd^gângigen unb gefegmä^igen ^ufammenljange borgefteßt 
roerben"^). ®iefer 3bfûbt>benf)ang ift nun burc^ ©runbfa^ in ber 
3eit JU beftimmen. Unb biefe SSeftimmung boßjiel^t ber ©runbfa^ 
ber ?tnoiogien ber iSrfaí)rung bal^in: „Grfa:^rung ift nur burd^ bic 
SBorfteßung einer notmenbigen 3Serinüf)fung ber 2Ba:^rneí)mungen 
möglid/'^). 'S)« Sinalogien ber (Srfal^rung betreffen balder baâ 
2)afein ber Erfahrungen nod) ihrem 3Serhöttni§ ju einanber in 
ber 3cit. Sn ber SSSahrnehmung ai§ foldher liegt, mie mir löngft 
miffen, noch tfine iJíotmenbigíeit hinfichtlid) beä ©egenftanbeS ber 
Erfahrung. 3ur SSeftimmung beê ©egenftanbeã ber Erfahrung mu§ 
baä SSerhöItniä ber SSahrnehmungen notmenbigen SSejiehungen in 
ber Seit unterftehen. Unb menn Erfohrung aud) „Erienntnig ber 
Dbjeite burch SBahrnehmungen" ift, fo mufj bodh ,,bo§ SSerhöItnig 
im ®ofein be§ SDÎonnigfaltigen, nid}t, mie eä in ber Seit jufam» 
mengefteßt mirb, fonbern mie eg objeitio in ber Seit ift, öorgefteßt 
roerben". Silfo nur burd) objeitioe „SJerbinbung in ber Seit" ift 
bag SSerhäitnig ber Erf(heinungen ju beftimmen^). Unb meil eg fidh 
nicht barum h«nbelt, bag '3)afein ber Erfcheinungen ju ionftruieren 

ÎSahrnehniung auäbrüdEIt^ auf ba§ Differential in fieibnij’ ©inne S3ejug 
genommen mirb., 

1) Sr. b. r. SS.», S. 151. 
») Œohen, a. a. -D., S. 426. 
3) Sr. b. r. SS.i, ©. 83. 
*) Sr. b. r. 58.», ©. 158. 
‘) a. 0. D., S. 159. 
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— ,,ba bieje§ jid) nic^t ïonftruteten lä^t" — fonbern bie Seftim* 
mung íebigíid) auf ,,baâ SSerpItmã beê ®afeinâ" tn ber geit ge^t, 
fo ift baâ ^rinstp biefer Seftimutungen ^rinsip ber Slnalogien ber 
etfübrungi). Unb ba „bie btei 2JiobÍ ber 3eit ÍBel^arríi^íeit, 
unb finb"2), legt fic^ baâ ^rínjil) auâetnanber in ben 
brei SCnalogien, bie beftimmt hjerben aíâ: 1. ©runbfag ber S5e= 
í)arrlidbíeit ber Subftanj, 2. ©runbfa^ ber geitfolße na^ bem 
©efe|c ber ííaufolitât, 3. ®runbfa| bed ^ufl'^^i^feind, na^ bem 
@efeè ber SBedjfeíUjiríung ober ©emeinfd^aft. 

2)ie erfte SCnalogie aid ©tunbfa^ ber 93ebarríi(í^íeit ber 3ub= 
ftons befagt: ,,33ei adem aSed^feí ber (grfd^einungen beíiarrt bie 
©ubftang, unb bad duantum berfelben fóirb in ber 3íatur loeber 
nermeíirt nodj oerminbert"*). @d mog jum SBerftanbnid non born* 
herein betont merben, bafe bad trandfjenbentallogifdher ©runbfa^ 
ift. ©ubftanj ift oífo fein fubfiangielted SBefen im meta^hhiUthcK 
ober abfoluten Sinne, fonbetn trandfgenbentallogifdjed ifJrinjib, 
trandfjenbentoled ®efe^ bed SCSedifeld ber ©rfcheinungen, burd) bad 
biefer SESedifeí feíbft erft Sejiehung erhält unb möglidh wirb*). 6r 
fegt gewife bie 3cit für feine 9Díôgíiá)feit boraud. ®enn aller SEße^fel 
ijt adein in ber felbft nidjt wechfelnben, fonbern bleibenben 3eit- 
SIber in ber 3eit adein fann fein SBedjfel jur ®arftedung ge* 
langen, wenn er nid)t aid ®echfel an IStwad jur ®arftedung 
gelongt. ®amit aifo SBechfel unb SSeränberung möglid) fei, ift 
immer fthon Stwad boraudgefe^t, „an bem oder SBedhfel ober 
3uglei(hfein" fein fonn, bod aIfo bleiben unb beharren mnß aid 
50îôglichîeitdbebingung aded SBedhfeld, „old Subftrat aded SBech* 
feld immer bodfelbe bleibt", „aifo im ®ofein nicht Werfeln fann", 
fo bofe fein „Quantum in ber '9îatur Weber bermehrt noch ber* 
minbert werben fonn"5). ®ad bebeutet: @d ift eine ©inheitd* 
bejiehung oder SScrhöItniffe bed 2Bedhfeí§ in ber 3eit boraudgefe^t, 
welche ©inheitdbejiehung Subftanj h^ißt. 'Saburch wirb bie ©ub* 

») a. a. D„ <B. 160 f. 
2) a. a. D., S. 159. 
3) a. a. 0., ©. 162. 
*) 58gl. unter fbftematifciieu (îSefiihtSbunlten hierju ausführlicher 

meine „Stubieu jur iphilofobhie ber ejalten SBiffenfehaften", ©. 244 ff., 
fotoie bie Einleitung 5u meinem „©uBftanäWoblem in ber griechifcíjen 
iPhilofobhie". 

‘) Sh:, b. r. SÎ.2, ®. 162. 
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ftonj alâ ©iníieitêbejie^ung ber SSerl^oItniffe, oI§ 9ieIation bct 
^Relationen, entfprec^enb ben 9leíottonâlateflotien, tion ben SSerpIt* 
niffen ató folt^en unterfdjieben unb íetbft al§ beten Sebingung 
erlonnt, fo ba^ e§ íiei^en lonn: „ba^et benn auc^ biefe Kategorie 
unter bem Xitel bet SSetpitniffe fte^t, me^r alâ bie 33ebingung 
betfelben, aíê bafe fie feibft ein SSetpítniâ entfeielte"^). ©ie ift bie 
logifd^c ©tStte ber 58er:^âltniffe unb barum at§ beten SSorauSfe^ung 
be^arrtiá). ,,?tn biefem Sel^arrlid^en íann alleê Xafein unb allet 
S33eá)fet in ber wur aíl ein 3Robuê ber ©fiftenj beffen, toaâ 
bíeibt unb beíiarrt, angefei^en merben“^). Sßeränbctung ift alfo 
nid^tg anbeteá aí§ ©jiftenjunterfd^ieb. Unb „©ntftel^en unb ®et» 
gelten finb nid^t SSeränbetungen beêjentgen, maê entfielt unb ber» 
gefet"; fonbern ©níftel^en unb SSergeíien finb bíofe Anbetungen beffen, 
maê meber entfte^t no^ »erge^t^), fonbern in feiner ©jiftenj be» 
featrlid^ ift. ,,®a!^er ift alícê, ma§ fid^ oeranbert, bleibenb, unb 
nur fein wecíifeít." ®er SBe^fel betrifft alfo nur bie 3**' 
ftõnbe beê SSe^attlid^en, nidtjt baê 93efeartíi(^e feibft. 3BeiI aber 
alte SScränberung nur ein Unterfd^ieb im ®afein be§ S3e^atrlid^en, 
ber ©ubftanj, ift unb ber SBed^fel ein SBed^fel biefer il^rer 93eftim» 
mungen iji, fo íann Äant biefeê tprinjit» ber ©ubftanj ouf ben 
„ctmaä bütaboj fd^einenben 2Iu§brudE" bringen: „nur ba§ 33e» 
barrlid^e (bie ©ubfianj) mirb oerönbert, ba§ SBanbelbate erleibet 
leine SSeränbetung, fonberti einen Sffied^fel, ba einige 93eftimmungen 
auffeören, unb anbere an^eben"*). ®er „etmaä fd^einenbe 
Sluäbruci“ ift in feinem ©inn unb feiner Söebeutung nacfi ben bor» 
bergel^enben SSemeriungen ol^ne weitereë ííar. ®aã Seíiarrlid^e 
medfifelt nid^t in feinem ® a fein, meil eä getabe in feinem Xafein 
beharren mufe, um bem Sßed^fel al§ ©ubfirat ju bienen. SBed^feln 
lann nur, wa§ an^eben unb aufbören íann. ®a§ S3ebarrlid^e 
íann aber nid^t auf^ören unb an^eben, meil alle§ Slnl^eben unb 
Aufbötcn nur auf (Stunb feiner mögtid^ ift. Sln^eben unb Auf» 
bören finb nur al§ Seftimmungen an bem 58efeorrIid(|en, nid^t 
be8 S3ei)arrlid^en, fonbern beg Sed^felnben mbglidli. Xa§ 33e» 
fearrlid^e mcdlifelt nid^t in feinem ®a»©ein, fonbern e§ beränbert 

») 0. 0. D., @. 165. 
*) 0. a. D., ©. 163. 
n 0. a. D., ©. 165. 
*) a. Q. D., ebenbo. 
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fic^ in feinem @o*®ein, unb aliein baê @o»<3ein njed^felt. ®a§ 
Quale îann an^eben unb auf^ören, entfte^^en unb öergel^n; eè 
ift üatioM. 3BeiI aber baä üoriable Quale mit feinem 9lnbeben 
unb Sluf^ören, ©ntfteiien unb SSergel^en nur möglid^ ift auf @runb 
bet SSotaugfe^ung eineä meber Stn^^ebenben nod^ Stuf^örenben, toeber 
6ntftc!^enben noc^ SSerge^^enben, fo ift bie ©runblage beä öariablen 
Quale bag lonftante Quantum. iSag SSel^atrlicfie öeränbert fid^ 
jhjar, aber nid^t alg Quantum, fonbern infofern eg atg Quantum 
bie lonftante 33ebingung beg Quale ift. ,,9îur bag SBe^arrlid^e (bie 
©ubftanj) toirb Oerönbert" bebeutet aifo nid^t, ba& bie SSeränberungen 
burd^ 3lnî(ieben unb 2luf:^ören, ©ntflei^ unb SScrgel^n, SSerönbcrun* 
gen begjenigen finb, an bcm îini^eben unb ^ufi^ören, ©ntftel^cn 
unb 9Sergei)en, fonbern SScränberungen an bemfenigen finb, an bem 
ettoag alg ©o^^Sein ani^ebt ober aufijört, entfielt ober bergel^t, 
bag barum fetbft ioeber aníieben nod^ auf^ören, toeber entfiel^en 
nod^ oergel^en lann, bamit a n i^m Slnl^eben unb 2Iuf:^ören, ©nt« 
fiel^en unb Sßergei)en überi)auf)t fein iönnen. OÍ|ne S'onfianj beg 
Quantum ber ©ubftanj aífo lein Quale, b. í). über(iauf)t íeine S3e= 
fUmmbarîeit ber (grfâieinungen : ,,©o ift bemnad^ bie SBel^arrlid^* 
feit eine nottoenbige SBebingung, unter toeld^er allein (Srfd^einungen, 
alg ®inge ober ©egenftänbe, in einer möglid^en ©rfa^rung bc» 
ftimmbar finb"i). ®ag aIfo ift ber ©inn jeneg „ettoag fjarabof 
fd^einenben Slugbrudfg": „nur bag 58el^arrlici)e (bie ©ubftanj) toirb 
oerönbert, bag SBanbelbare erieibet feine SSerönberung, fonbern einen 
2Be(^fei, ba einige SBeftimmungen auf^ören unb anbere unlieben." 

®er ©runbfa^ ber ©ubftanj moi^t alg ©runbfa^ logifd^ ben 
SBet^fel ber (Srfdi|einungen überl^aufJt faßbar; aber eben nur übet* 
i^attpt ofg SBed^fei. ®amit biefer 3Bed(ifei nun nid^t blo^ überi^aupt 
faßbar, in feinen SBeftimmungen nid^t bloß überl^oupt, fonbern 
nö^er inl^altlici) in ber ©rfai^rung beftimmbar fei, mu& 
er nid^t bfofe olg an bem Sei^arrlid^en fid^ ooltjiel^enb, fonbern 
in fic^ felbft grunbfä^Iid^ beftimmt fein, grunbföglid^ in fid^ felbft 
alg SBe^fel nad^ einem ©efe|e geregelt fein. ®iefe Seftimmung 
leiftet ber „©runbfa^ ber äeitfolge nad^ bem ©efege ber Äöufalitöt". 
Unb biefer ©runbfa^ befagt: „Me SSerönberungen gefd^el^en nadl) 
bem ©efefee ber SSerfnüpfung oon Urfad^e unb SSirfung"^). 

*) a. 0. 0., ©. 166. 
*) a. Û. D., ebenba. 
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®ic SBa:^rne^mung jeigt unä äunöci)ft nur, luie §ume richtig 
geleitet ^atte, bie Stufeinanberfolge Don (Srfd^einungen. 3iber „e§ 
bleibt burd^ bie bíofee SGSa^rne^mung baä objeltioe SSeríjaítniâ bet 
aufeinanberfolgeitóen Etfe^einungen unbeftimntt''^). SBlog oom 
©tonbtjunite ber SBa:^rneI)mungen au§ iönnten mir alfo gar nii^t 
einmal oon einer Slufeinanberfolge üoti (grfc^einungen, fonbern 
immer nur Don einer folgen ber SBa^tnelOmungen felber reben. 
®amit überl^aupt im objeitiDen ©inne oon einer 3íufeinanbetfoIge 
Don Srfdjeinungen geit)rod)en roerben iönnc, ift immer fd^on oor^ 
anêgefe^t, bag bieâ SSerl^altniã and) unabpngig Don ber íubjef* 
tioen SÎBagrnegmung aíã notroenbig beftimmt gebadjt metbe, b. g. 
fo, bag eine ©rf^einung notmenbig auf eine anbere foígt^). Sag 
ein Dorl^et nid)t beftel^enber äuftanb überhaupt entfiele, iann nur 
jDoijrgenommen merben, toenn er auf eine oor^ergel^enbe ©rfdiieU 
nung begogen mirb, bie ií)n felber noeg nidgt entgielt. „Seg be=> 
inerte aud)/' fagt Sant, „bag, loenn idg an einer (Srfigeinung, 
loel^e ein ©ef^egen entgalt, ben oorgergegenben ßugünb ber 3E8agr= 
negmung A, ben folgenben aber B nenne, bag B auf A in ber 
Slpgtegenfion nur folgen, bie SSagrnegmung A ober auf B nid)t 
folgen, fonbern nur oorgergegen iann. ^tg fege 5- S3, ein ©dgiff ben 
Strom ginab treiben. SWetne SBagrnegmung feiner Stelle unter* 
gotb folgt auf bie SSagrnegmung ber Steife bcêfelben obergafb bem 
i]aufe beS Çíuffc^^ 'ft unmöglidg, bag in ber Siggregenfion 
biefer ßrf^einung baê Sdjiff juerft untergalb, nadjger aber ober* 
galb beS Stromeä magrgenommen merben fotfte," mie eä j. 33. mög* 
lieg ift, meine futjeffioen SBagrnegmungen an ben fimultanen (Sin* 
jcigeiten eineä §aufe§ beliebig ju beginnen unb fortjufegen, oon 
bet 33afi§ nodg ber Sgige beä íBadgeê unb umgeiegtt^). ;^n ber 

') a. a. D„ ©. 167. 
a. a. £)., ebenba f. ift alfo butegauä jutreffenb, tocnn Äuno 

tififdger, a. a. D. I, @. 466, Bemerlt, bag megt boS propter hoc ouä bem 
post'hoc, wenn biefeS felbft objeltiBe ©eitung gaben foH, fonbern um» 
gclegrt biefeä nur auä jenem Begriffen werben lönne. 

a. 0. D., ©. 169. 5)a3 SScifgiel Oom §aufe barf nun felBftberftänb* 
lieg niegt im fubjeltioiftifcgen ©Lnne migoerftanben werben. ®inmat ift 
ba§ §nuä alä §au§ boeg niegt blog oI§ SBagrnegmungSingalt, fonbern 
als 3SagrnegmungSgegenftanb felBft eben ©egenftanb, DBjctt. Unb gerabe 
gier erllärt Sant boS Dbjeit alS „baSjenige an ber ©rfdgeinung, waS bie 
Sebingung biefer notwenbigen Siegel ber Qippregenfion entgalt" (a. a. C„ 
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Sibfoige ber SBa^^rnel^mungen gefd^el^enber greigniffe aber ift „bte 
Drbnung" beftimmt, bie ^Ipbre^enfion aifo ni(^t beliebig, fonbern 
an bie au^erfubjeîtioe „Drbnung" „gebunben"; unb bie fubjeítiõc 
Çolge ber Síbbreljenfion ift bon ber objeîtiben 2rbige ber grftfjei^ 
nungen abhängig^). 9Zur unter biefer SSebingung einer objeítibcu 
„Drbnung" fann bon einer Síufeinanberfoíge bon ©rfd^einungen jum 
Unterfd^iebe bon einer foldjen ber bio^en 3Ba:^rne!^mungen über» 
baubt bie Sîebe fein. Stud) íjier mu^ eine objeîtibe Siegel batoiber 
fein, bofe bie 9ieit)cnfoige ber für fid) íebiglid) fubfeltiben SBai)v» 
ne^mungen eben bem bio§ fubfeitiben S3eíieben aní)cintgegeben ttjirb. 
2Benn fie biefent nid^t burd^ eine obfeftibe Drbnung entrüdt ujirb, 
würben wir immer „nur ein (Spiet ber SBorftettungen l^aben, bo§ 
fid^ auf gar îein Dbjeït bejöge", unb immer nur fagen tonnen, „bo& 
eine Stpprei^enfion auf bie anbere folgt", ni(^t aber, „ba& in ber 
Srfd)einung jwei ^uftdube aufeinanberfolgen"^). 9îur auf ®runb 
einer objeîtiben Drbnung tö^t fi^ bie ßeitfotge ber grfd^einungcn 
bon ber bloßen 356oí)rne^mungêfoíge unterfdt)ciben, bie SSa^rnef)» 
mung überhaupt jur grfo^rungêerîenntniê berwerten unb bie SOiög» 
lidjfeit ber grfal^rung berftetjcn^). . SBie „bie S3ejie^ung ouf einen 
gegenftanb" allein ben SSorfteüungêberbinbungen überl^aupt fetbft 
Sîotwenbigteit unb ©üttigteit gibt, fo erlangen jene biefe nun im 
befonberen gerabe ^infid^tlid^ ber ^eitfotge nur auf ©runb bes 
objeîtiben ®runbfa|e§ ber Qeitfotge: „SBenn wir unterfud)en, wo§ 
benn bie SBejiebung auf einen ©egenftanb unferen SSorfteltungen 
für eine neue 33ef^affenl)eit gebe, unb weíd^eâ bie Dignität fei, 
bie fie babur^ ermatten, fo finben wir, baß fie nid^t§ weiter tue, 
oI§ bie SSerbinbung ber SSorfteltungen auf eine gewiffe Strt not» 
wenbig ju mod)en unb fie einer Sieget ju unterwerfen; bofe um» 
geîe!^rt nur baburc^, bo^ eine gewiffe Drbnung in bem ßeitber» 

S. 169), b. I). eben biefer beftimmten Stpprebenfion biefeS beftimmtcn 
§aufeä jum Unterfcfjlebe etwa bon einem anberen ®aufe ober einem 
SKenfcIjen, einem Saume ufm. Stuf ber anberen Seite unterftebt biefeS 
Seifpiel oom §aufc mit bem SuGleicbfeiu feiner ïeiic (oietteicíjt ift eS 
barum an biefer Stelle niá)t gtüdEtid) gemäblt) autf) notf) weiter ber 
britten Stnalogie al§ bem ®runbfape gerabe be§ 3ugleicbfeinä, Worauf 
aucf) Soben a. a. O., S. 456, biuweift. 

') a. a. £)., S. 169. 
a. a. £)., S. 171. 

s) 0. a. D.,. S. 172. 
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pitniffe unferer aSorftettungen nottoenbig ift, i^nen objeltioe Se=» 
beutung erteilt njitb"^). 5iur ifi immer ftreng feftjui^alten, bo^ 
e§ babei „auf bie Orbnung ber 3eit fel^fi"/ auf ben biofeen 
2iblauf in ber 3^^ aniommt, für ben jene eben fá)on objeîtine 
Sorauãfe^ung ift-). %aê, maê in ber 3^^ sef^ie^t, fann feine 
biftimmte 3eitfteIIe aifo nur burd^ eine aügemcine Drbnungëregel 
erijaiten, auf ©runb beren auc^ bie biofee 3eitfoIge nic^t umie^rbar 
ift, unb auf ©runb beren fein (Sntftel^en aíã notwenbige fjolge auf 
einen ôorí)ergeí)enben 3uftanb gebaá)t merben mufe. ®arum finb, 
mie ber fîfortgang jum folgenben 3eitf)un!te immer nur burd^ ben 
t)or:^erge!^enben môglid^ ifi, audE) bie (SrfdEieinungen in ber golge* 
jeit nur baburi^ môgli^, b'a§ fie burd^ bie uor^ergel^enben be» 
bingt finb®). 

3nfofern nun aber aller SBed^fel ber (Srfd^einungen bie ©ub* 
ftanj alâ be^^arrlid^ norauêfe^t, jeigt fid^, ba& im ®runbfage ber 
Äaufalität aud^ ber ®runbfa^ ber ©ubftanj al§ SCorauâfe^ung 
bereits liegt. Unb non biefer Union bon ©ubftonj* unb ÂaufaÎi=» 
tat§t)rinjit) auS gefeiien, ift e§ immer bie ©ubftanj, bie bon einem 
3uflanb jum anbern übergel^t. 2>ie SSeränberung ift ein ©ntftel^en 
nicE)t ber ©ubftang, fonbern bon 3“fibbben, ein übergong bom 
beftimmenben a í>em beftimmten 3uftonbe b, „35eibe 
aIfo finb ©rengen ber 3eit einer SSerünberung, mitl^in beS ^tox\6)zn> 
äuftanbeS gmifcEjen beiben 3bfiänben unb gei)ören olS folcfie mit 
gu ber gongen SSeränberung." SBeit aber meiter nadE) ben ©röfeen» 
grunbfö^en — fo berbinbet fi(^ l^ier nidEjt nur bie gmeite Sinologie 
mit ber erften, fonbern beibe berbinben fid^ nun mit ben ©roßen»* 
grunbfögen — „alte ^eile ber ©rfd^einungen immer mieber ©rößen 
finb", febc SSerönberuhg immer mieber urföd^tid^ bebingt ift, fo 
mirb eine SSerönberung „nid^t |)I5|UdE) (auf einmal ober in einem 
SiugenblicEe) l^erborgebrod^t", fonbern fo, „boß, mie bie 3eit bom 
.SlnfangSougenblidfe ^ bis gu iljrer SßoIIenbung in b mäd^fi, oudEi 
bie ©röße ber SRealität (b—a) burd^ alle Heinere ©rabe, bie gmi* 
fd^en bem erften unb legten ent^^alten finb, ergeugt mirb". Sllic 
SSerönberung ift aIfo íontinuieríi^, unb boS „©efeg ber Son* 
tinuitöt oller SSerönberung" befagt, „boß meber bie 3cit/ no^ 

a. a. D., ebenba. 
>) a. a. D.„ <B. 175 f. 
3) a. 0. D., <B. 174 ff. 
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auá) bie (Stf^eitiung in ber ^eit, au§ îciien befielet, bie bic 
fiein^en finb, unb bo^ boc^ ber âuftanb be§ ®inge§ bei feiner 
®eränberung burd^ alie biefe ïeile, aíâ (Síemente, ju feinem 
ähjeiteu 3«fionbe übergeí)c. 6*3 ift fein llnterfd^ieb beâ Siealen in 
ber Grfeijeinung, fo mie fein Unterfd^ieb in ber ©röße ber Seiten, 
bet fíeinfte, unb fo erhJâc^ft ber neue 3uftanb beç Dteolität oon bem 
etjíeu an, barin biefe nidE)t war, burá) atíe unenbtic^en ©rabe ber* 
feíben, beren Unterfd^iebe oon einanber inãgefamt fíciner finb, alê 
bet jwifd^en o unb a". ®ie enblid^e ©rõfee ber SSerönbetung im 
eftenfibeu Sinne wirb aífo „erjeugt'' atâ SBiríung burd^ bic Ãon* 
tinuitöt ber „unenbíi^en ©robe" intenfiber SSerânberungãgrôfeen^). 

®amit ober ift — unb l^ietouf oufmerffom ju madfien, ift oiel* 
leidet nid^t unnötig — über ben 3Scränberungen, ber 
einjelnen Urfod^en unb einjeinen Säirfungen, bur^au§ nid^tä anti* 
äifjiert. ©ä iöfet fid^, fo fönnen wir fogen, in bet ©rfo^^rung jwar 
fein galt ouftreiben, ber nid^t urfädf)Ii(^ bebingt wäre; benn bonn 
wäre ja feine ©rfai^rung möglid^. 3tber eä läfet fid^ audf) in feinem 
fÇotíc ber ©rfol^rung etwa o^ne weitere^ in concreto Oon einer 
beftimmten Urfoeije eine beftimmte SBirfung unb umgefe^rt et» 
fdflließen. Vorüber mu^ allein bie ©tfo^rung intern emfjirifd^en 
Snfiaite nod^ befragt werben, ^infid^tlid^ beä single effect beptt 
§umc rec^t. 3íur ^atte et bie SSorauêfc^ung im Saufofgefe^e al§ 
foid^em überfeinen, Oon ber ou§ baê, waâ an feiner ißofition wertooK 
ifl, feibft erft wiffeufd^aftlidn geredfitfettigt unb begrünbet werben 
fonnte. Sluf biefen Unterfdfjieb ^wifd^en bem oßgemeinen Äoufal* 
grunbfoèe unb ben immer empitifdnen ^aufalinnalten aber weift 
Äant ouêbrüdEíidn 

SBir erfonnten bereits, wie ©ubftanjfjrinjif) unb SaufalitötS» 
tirinjit? fidn infofern oereinigen, olS in biefem feibft fd^on jenes 
liegt. ®iefe Bereinigung beftimmt fid^ nun nod^ näner im SE3e(í)feí* 
wirfungSf)rin5Ít3, nodE) bem äße einjelnen ©ubftanjen olS ©jiftenj* 
orten ber Subflanj übernoufjt nur unter ber Bebingung im Bourne 
oIS jugleidn ejiftierenb wa^rgenommen werben, ba§ fie in SBed^fel» 
wirfung ftenen, fo bo^ fid^ in biefem Brinjif) bie ©ubftonj }u 
Subftanjen, bie SBirfung jur SB edn fei wirfung beftimmt. ®ant 
l^at olS brittc Sinologie ber ©rfal^rung ben „©runbfa^ beS 3“' 

») a. a. O., ©. 178ff. 
*) a. a. ß., ebenba. 

« 
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gíeíd^feinê nad^ betn ©efege ber 3Bed)feIwtríung ober ßScmeinfd^aft" 
folgenbermofeen formuliert : ,,?llíe Subftanjen, fofern fie im 9íaumc 
fliê gugíeid) toal^rgenommen irerben íônnen, finb in burd)gängiger 
S33ed)íelmiríung"^). ^ugleidifein ift bie iSfifteng Oon S5erfd)iebenem 
in berfelben ifi etioaâ mit etma§ §ínberem gugleid), 
„toenn bie SBa^rnebmung beã einen ouf bie SBûl^rnebmung bc§ 
anberen mei^felfeitig folgen îann“^). 3Jlonb unb ®rbe finb gu* 
gíeic^, toeil id) fomol)! meine 3Saí)rneí)mungen guerft am SKonbe 
unb bann an ber @rbe, wie aud^ umgeíe^rt erft an ber Grbe unb 
bann am ïïflonbe madden íann. Um aber meine SBai)rne:^mungen 
auf ben 9Jîonb unb ouf bie @rbe überhaupt obmed^felnb begießen 
gu iönnen unb SJîonb unb @rbe getabe oom 2Sai)rnef)mungöwed)fel 
au§ olä glei(^geitig begei^nen gu Iönnen, ift ein (Scfefî oorauö=^ 
gefegt, nadg bem übergaufjt allein „bie wed)feifeitige ?foIge ber 
SSagrnegmungen im Dbieît gegrünbet" fein fann^). Dgne ein 
objeltioeö ®efeg, lebiglidg auf bie SBagrneiimungen Wieberum olë 
foldge berwiefen, würben wir gar nicgt fagen iönnen, baß wir fegt 
bie @rbe, bann ben SJÎonb unb nun wicber ben SDÎonb unb bann 
bie ®rbe beobad)ten, bafe beibe gugleid), olfo beibe eben in beiben 
oetfdgiebenen SSeobacgtungen biefelben finb. SBir würben nur bon 
bier berfdgiebenen SBagrnegmungen reben iönnen, bon benen je= 
weilö ein ißaar immer einen gleid)en ober wenigftenä annügernb 
gleichen bom anbern ißaare unterfdgeibbaren SBagrncgmungöingalt 
gätte, ogne fie ouf biefelben SBagmegmungögegenftänbe begiegen 
gu iönnen. ©olt baä ber fÇoü fein, fo müffen fi(g bie SBogr» 
negmungögegenftönbe felbft in ber Seit igre ©teile beftimmen, ba 
bie SBagrnegmung, bie fie ja aueg nid)t einmal gleidggeitig, fonbern 
nur ol§ gleidggeitig nimmt, ba§ ni(gt bermog. 9lun bermog aber 
nur bonn etwog einem anberen feine ©teile in ber üe= 
ftimmen, wie bag Sfoufalgringig erwiefen gat, wenn eg „Urfaege 
bon igm ober feinen SSeftimmungen ift. Sllfo mu§ jebe ©ubftang 
(ba fie nur in Slnfegung igrer SSeftimmungen Çolsd Í®””) 
bie Saufalität gewiffer 33eftimmungen in ber anberen unb gugleidg 
bie SBirlungen bon ber ^aufalität ber anberen in fi(g entgalten, 
b. i. fie müffen in bgnamifd)er @emeinfd)aft (unmittelbar ober 

1) a. a. O., S. 180. ■ 
®) a. a. 0., ebenba. 
=) a. 0. D., e. 181. 
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mittelbar) (teilen, luenn ba§ 3“0Íei(^íein ín írgenbeíner moglíd^en 
©rfal^rung erfannt merben foH"i). @o liegen im Ißrinjib ber 
SBed^feííniríung aí§ b^namifdjer ®emeiní^aft baê ißrinji^ í>er ©ub=^ 
ftanj unb ber Âaufaíitát Bereinigt. Unb in biefer Bereinigung 
„fteßen fie aífo eigentlich bie Sîatureinheit im 
alter ®rfdE)einungen" bar^). 

SBegen biefer Bereinigung, im §inblid aifo auf bie (Einheit 
ber 9îatur, ift bo§ SBedhfelmirîung für bie SOÎügtichîeit 
ber (Erfahrung Bon ber ollergröhien Bebeutung, meil eä nicht btofe 
überhoufjt beren Borau^fe^ung, fonbern eine S'omf)íefion ihrer 
Boraugfehungen ift. gür bie noturmiffenfchaftüche ©rfahrung in§* 
befonbere ift bie Sinljeit ber 9îatur fchiechtmeg einheitliihe 3etttral* 
Borauêfe|ung. Boincaré hot ba§ in fjarht eines BitbeS folgen* 
bermaßen auSgefprochen : „SBenn bie Berf^iebenen Seile beS Uni* 
BerfumS fich nicht mie bie Orgone eines unb beSfelben SBörperS 
Berhielten, fo lönnten fie nidht auf einanber miríen, fie mürben 
fidh gegenfeitig nicht lennen, unb mir inSbefonbere, mir mürben 
nur eines biefer Organe îennen"^). 2;roh beS BilbeS eines fich 
gegenfeitig SennenS ber Seile beS Organismus madht boih gerabe 
bie SStnoiogie mit bem Organismus ben Ghû>^ûîtcr bcS üIS 
BeftimmungSgrunbiage beS BerhältniffeS ber ßrfcheinungen 5U ein* 
onber befonberS beutlidh, unb eS ift Bon entfd)cibenber Bebeutung, 
boh auch bon Bbibcoré baS BerhältniS ber SBirfung als SBedhfel* 
miriung erïonnt mirb. Unb, maS im übrigen hier noch bilbtich 
auSgefptochen mirb, boS hotte fdhon Äant burchouS nnbilbiich unb 
in Boßer e^aiter ©ihörfe unb Strenge Bon ber bhnamifchen (öemein* 
fchoft bahin fjrojifiert: „Ohne (Jjemeinfdjaft ift jebe SBohrnehmung 
(ber (Erfcheinung im Baume) Bon ber anberen obgebrodjen, unb bie 
ßette emfjirifcher BorfteKungen, b. i. (Erfahrung, mürbe bei einem 
neuen Objeït gang Bon Borne onfangen, ohne bah i>ie Botige bamit 
im geringften jufammenhängen, ober im äeüberhaltniffe ftehen 
lonnte"*). Saburdh bjirb Boßiommen ïlar, mie fehr inhaltlirih bie 
©runbgebanlen beS mobernen BiathemotilerS unb BoturforfdhetS 

>) a. 0. 0., ©. 182. 
*) 0. a. 0., ©. 184. 
®) foincaré, SBiffenfihaft unb §^|J0thefe (®cutfche STuSgabe »on 

5. u. £. Sinbemann), ©. 147. 
Äc. b. r. SS.*, ©. 183. 

8au4, Rani 17 
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mit benen ^antâ ^iec fíd^ beden, unb ba& ^ont biefer 3enttal= 
ôotauêfegung ber naturwifíenfcí)oftíi^en Êrfa^rung Bereite bie 
ttangfjenbentallogif^e Segrünbwttg gegeben :^at. mírb beutíic^, 
btt§ o:^ne b^namif^e ©emcinfc^aft jebe SSa:^rne^mung gânjlíd^ 
ifoíiert märe, bag fie, mie ^ant fagt, „öon ber anberen oBgebrod^en" 
unb bie @rfaí)rungêlette jerriffen märe, meil fie „Bet einem neuen 
DBielte gang öon borne anfangen" mügte. ®a§ entfpric^t ganj ber 
aSenbung ifSoincaréã, bag mir immer bom Uniberfum nur „eineö 
biefer Organe ïennen" mürben. 9îur mirb Bei Äant eä burdg bie 
§erbor!^eBung beä SSorfteHungômomenteâ no^ biel fc^ärfer Be» 
ftimmt, bag mir ol^ne bie „bljnamifc^e ©emeinfcgaft" einem reftlofen 
aCBa^rneíimungãfuBieítibiêmuê berfaüen mügten, in bem nid^t ein» 
mal bon einem Organe beä Uniberfumä geff)rodgen merben lönntc. 
aSom Uniberfum, bon ber 3îaturein^eit aífo, bon ber ©in^eit ber ®r» 
fa^rung olê „burd^gängigem unb gefe^mögigem 3uf“Jninen^ûn0e“') 
ber aSBaÎ)rne^mungen iann alfo im fjofitiben ©inné nur bie SRebe 
fein auf ®runb be§ ®efege§ ber SSed^feímiríung. 

®ie ißrinjipien ber eftenfiben unb intenfiben ©rügen finb 
matiiematifcge, bie Slnalogien ber ©rfa^^rung bt)namif(ge ißrinjifjien 
ber aSeftimmung ber ©rfd^einungen, entff)rcd^enb ben Kategorien ber 
Ouantitât, Ouaíitüt unb Sielotion. ®em îotegorialen ©eficgiêpunite 
ber aOîobalitât entffjredgen enblidg al§ ©runbfü^e „bie ?ßoftuiate be§ 
emtjirifd^en 5)enïen§ überhaupt", ©ie teiien mit ben Stnaiogien ben 
bpnamifd}en ©l^aroiter unb finb nid^t mat^ematifd^er 9îatur. 9îidf)tâ» 
beftomeniger fteüen fie eine ^aratíeíe jum ^oftulat im mat^emati» 
fd)en ©inné bar, fo bag t^nen Kant barum felBft ben 3îamen ber 
aßoftulate gegeben í)at: SBie nämli^ bie SDlobalitatêíategorien 
ïeine „Seftimmung be§ OBjeítã", fonbern lebigíidg fein „5ßerpltni§" 
jur ©rienntnii Betreffen, fo merben au^ burd^ bie ^ogulate beä 
empirifd^en ®enfen§ „feine a3eftimmungen me^r im OBjefte felBft 
gebai^t", bie gu ben aSeftimmungen ber Biêí)er ermittelten ©runb» 
füge l^injuträten^); fie Permegren alfo nid^t bie ©egenftanbäbeftim» 
mungen, im aSerí)âItniê ju ben ©egenftanbêbeftimmungen b'urd^ bie 
übrigen ©runbfä^e, fonbern fönnejt nur bie „2irt" beä aSerl^ött» 
niffeä be§ ©egenftanbe§ jur ©rfenntniä „anjeigen", genau mie in 
ber aKat^ematif ba§ aßoftuiat „nid^tä al§ bie ©pnt^efiê entpit. 

St. b. t. S8.Í, ©. 83. 
*) 0. a. O., ©. 186. 
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tooburd^ hjir einen ©egenftanb un§ guerft geben unb beffen SSegriff 
erjeugen“!). ®orunt finb ,,bie ©runbfö^e bet SKobaíitat nic^tá 
toeiter, al§ (Srílârungen ber Segriffe ber SDÍôgíid^íeít, SBirllic^íeit unb 
Síotroenbigíett tn il)rem entpirif(^en ®ebrauc^e unb !^iernttt gugteid^ 
atefttittionen aßet Äategoticn auf ben bío^ entfjírií^en 6kbroud^“2). 

®aê erjlc ißoflulat erïlârt nun bíe SRöglii^ieit aíê Überein^’ 
fiimmung mit ben fotmoien 93ebingungen ber (Srfa^rung: „SSaé 
mit ben formalen SBebingungen ber (Srfal^rung (ber ’âlnfdfiouung 
unb ben ^Begriffen na(^) übereintommt, ift môglid^"®). l^anbelt 
fid^ alfô, mie ®ant auâbrüdli^ I)erbor^ebt, obmofit eâ auâ bem 
gan5en ïenor feiner ©rîenntniêie^re oon beren ^Problem ab bi§ ju 
ben fprinjifjien nadfigerabe fid^ bon feibft berftel^en bürfte, Î)icr nid^t 
um bie anai^tifd^e Sfiôglid^ieit noc^ bem SBiberff)ru(i)êgefe^e, fon* 
betn um bie ftintl^etifc^e (£rfai)rungimôgiid^leit. ®aâ fßoftutat 
reîurriert aifo gerabe auêbrüdEUi^ auf Sinfc^auung unb SBegriff, 
unb jujar im Sinne „objeitiber SSebingungen einer Srfa^rung übet= 
l^aupt"^). ®aburd^ loitb aud^ beutlid^, ba& eâ fid^ nid)t bio^, toic 
Koiien gemeint Î)at, l^anbelt um „bie (Srfaíirung, hjeíd^e in gebrudEten 
®üdE|etn borlicgt"^), fonbern nad^ Sant§ auêbrüdíid^er (Srtlärung 
um „bie ©rfal^rung überl^aufit". fie^t eine (Srfal^rung in fUebc, 
bon ber bie ißtolegomena erüären, ba§ fie „fid^ nid[;t ouf baä 
©ubjett unb feinen bermaligen ^itfi^nb einft^ränit"^), olfo aud^ 
nidE)t um eine jeloeiíã in „gebrudEten SSüd^ern boríiegenbe", ja 
über^oufjt um feine „boriiegenbe", fonbern um bie auf feine be=» 
fonberen Umftänbe befdE)ränfte, bielmel^r um bie jeberjeit unb für 
jebermann gültige (Srfaf)tung, toie fie etoige Slufgabe bet SSiffen^ 
fd^aft ift. Um aIfo noáfmaU an ben ißrolegomena baä fßoftulat 
beutlid^ ju maciien, fo l^eifet e§ '^ier auêbrüdíid^ : „2Ba§ bie ®r=» 
fai)rung unter genjiffen Umftänben mi^ leíirt, mu6 fie mid^ jeber* 
seit unb aud^ jebermann le^^ten, unb bie ©ültigfeit berfelben fdE)rönft 
fidE) nid^t auf ba§ ©ubjeft ober feinen bermaligen guft^nb ein"'^). 
3^te 33ebingungen nun finb 2lnfdE)auungê= unb begrifflid^e 

') a. aTo., e. 198. 
>) a. a. D„ <3. 186. 
») a. a. D„ ©. 185. 
‘) Û. a. D., 6. 188. 
‘) Eoben, a. a. D., ©. 476. 
•) ißrolegomena, ©. 299. 
’) 0. a. D., cbenba. 
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lid^íeit. 3Ba§ alfo im f^ntl^etifci^en ©imtc ber objeïitôen (Stfol^tung 
môglid^ fein foil, boã mug mit beten Sebingungen „übereinfom-' 
men". ®ieg, nit^t mei)r, aber aucg nicgt weniger will baê erfle 
ipoftulat befugen. 

Sm gweiten ^oftulate wirb ber 3ui“»”»nenl)ang mit ben 
materialen SBebingungen ber Stfagrung oI§ ba§ Kriterium ber 
SSJirïlicgleit au§gefbroá)ett: „S5ßa§ mit ben materialen Sebingungen 
bet ®rfa:grung (ber ®mf)finbung) gufammenl^ängt, ift wirîUcg"^). 
Snbem bie ©rienntniä ber SSBirilidbleit auf ben 3ufammenl^ang mit 
ber Smpfinbung berwiefen wirb, ift öom tranêfjenbentalen S^eoliê' 
muê aller SSerbacgt einer ©emeinfd^aft mit bem bogmatiftgen, träu^ 
merifdgen Sbealiâmuê Seríelegã abgewiefen, für ben bie äugeren 
©egenftänbe gu „biogen Sinbilbungen"®) werben, wägtenb für ben 
tranëfgenbentalen gerabe i^re 3Sirííiá)teit in ber 
(Smbfinbung iunbtut. ®er fubfeltioe ^bealiãmuã nimmt aHe§ ®afein 
in§ ©ubjeit gurüd. ®er tranêfgenbentalc erlennt, bag 
für baâ ©ubjeít, um ficg feiner felbft bewugt werben gu lönnen, 
immer fá)on ein 5)afein auger il)m borauggefe^t wirb. ®enn bamit 
id) mir „meineg *3)afeing olg in bet Qeit beftimmt bewugt" werben 
lann, ift, weil „alte 3eit6eftimmung etwag Segarrlidfjeg in ber 
SBagtneI)mung boraugfegt", eben etwag objeltib S3egartli(^eg auger 
mir borauggefegts). Cgne ein objeltib SBel^arrliáieg Würbe idg mit 
nacg ber erften Sinologie felber nidgt gum Dbjelt ber Selbftwa^r* 
negmung werben lönnen. ®enn idf) bin mit felbet immer nur in 
meinen SSorftellungen gegeben. ©oHen fie eine objeltibe SBegiegung 
erlangen audg nur ongefidgtg meiner felbft, fo fegen fie ein bon 
mir unabgängigeg, nicgt in mir liegenbeg 93egatrli^eg botaug. 
Unb bie SScrbinbung meiner felbft mit bet SSirllidgfeit auger mir 
fteQt eben bie (Smgfinbung ger. 3ft olfo SSewugtfein meineg 
eigenen ®afeing gugleidg ein unmittelboreg SSewugtfein beg ®afeing 
onberer ®inge ougcr mir", brou^t biefeg alfo nidgt erft erfdgloffen 
gu werben, fo ift bic ©mgfinbung ber Slugbrudl eineg beftimmten 
3ufommengongeg gwifdgen mir felbft unb befonbeten Seftimmtgeiten 
ber SBirîIiigÎcit auger mir^). 

') ®r. b. r. S3.*, S. 185. 
») a. a. D., G. 191. 
’) a. <j. D., ebcnbfl. 
*) a. a. D„ G. 192. 
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Um bte S3ebeutung beS brüten ^ofluIateS beâ cmpiiifdjeu ®en* 
!cn§ in feinem Sniiolte unb in feiner îrogmeite riá)tig ein3U=< 
f^ö^en, ifi micberum bon borní)erein auf bie SKöglid^feit bet (Sr= 
faijrung ju bertoeifen. Unb gerobe I)ier ^at Äant betont, „bafe bo§ 
Kriterium bet «Rotwenbigleit lebigli^ in bem ®cfege bcr möglid)cn 
©rfaiirung liege: ba^ otteä, mag gef(i^ie{)t, burc^ feine Urfad^e in 
ber (Srfc^einung a priori beftimmt fei"^). SBir neí)men bicfe gor- 
inuiierung Santé bortoeg, um fogíeid^ ben ©inn be§ brüten ißoftU'“ 
lateS ju berftei)en: „Neffen gufammen^ang mit bem Sirtli^en 
nad^ allgemeinen 93ebingungen ber Erfahrung beftimmt ift, ift 
(ejiftiert) notinenbig"^). ®urc^ bie allgemeinen SSebingungen ber 
©rfo^rung aífo ift baé SBirilid^e jugleid^ notmenbig. ®ie atige= 
meinen 33ebingungen nun finb unter bem ®efi^têpunlte beé Sri* 
teriumê ber iJiottoenbigîeü im brüten ißoftulate beftimmt al§ Sau* 
falbebingungen. (Sé finb befonbere „empirifdie ©efege“, beren all* 
gemeineé ®efe^ baé tranéfjenbentale ißrinjip ber Saufalüät ifi, 
oifo „empirifdEie ©efe^e ber Saufalität"^). 3n il^nen liegt ber 3“* 
famment)ang ber ÍRatur, aué bem aifo baé „blinbe O^ngefö^r" 
(casus) ebenfo, toie bie „blinbe iRotmenbigleit" (fatum), bie miffen* 
fd^aftlid) nidf)t „berftönblid^" märe, mie bie fprungi)afte (saltus) unb 
lüdenl^afte (hiatus) SSeränberung auégefdf)íoffen ift. S)ie ißotmenbig* 
ieit in ber 9iatur ift aIfo eine „lontinuierlid^e", fo ba& fid^ in ií)t 
leine leere ©teile (ein vacuum) ber 5îotmenbigieü finbet. Stber mic 
mir f^on oué ben Slnaíogien miffen, fo betrifft bie Sîotmenbigfeü 
aud^ i)ier ni(i)t baé ®afein ber ®inge, fonbern il)ren 3uft“n^^)- 

®amit fteijen mir am ©cf)iuffe bet Santifd^en £eí)re bon ben 
©runbfä^en, mit benen in gemiffem SSetrad^t bie Selire bon ben 
iPrinjipien bet SSerftanbeéerlenntnié überhaupt abfc^Iiefet. ®ds 
58ebeutfame ber Sel)te bon ben ©runbfä^en liegt allgemein barin, 
ba& fie nun über bie „3foIotion" bon 2Infc^auung unb Sategorie 
unb beren bualiftifdfie Trennung, bie für bie Slbftraltion unb 
SReflejion buri^ouê notmenbig mar, i^re Sin^eit für bie (Stfal^ritngé* 
erienntnié miebetjugeminnen ftrebt. ©emifi mag baé nid^t in allen 
©tüden einmanbfrei erreid^t fein. 3n2befonbere mag in ber gerabe 

>) a. a. 0„ ©. 194. 
s) a. a. D„ ©. 186. 
*) 0. a. D., ©. 194. 
*) a. 0. D., ebcnba f 
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junäd^ft auf bie Sin^ett auigel^enben Sel^re Dom Sd^ematiãmuâ 
Uní)aUbare§ unb SBertüoKeé ungefd)teben fid^ butd^etnonber be» 
wegen unb erft bon bet Sjegcfe fd^orf unterfdfiieben »erben müffen. 
Sobaib ober bet „reine SSerftanb" al§ bet „Quell bet ©tunbföge" 
eriannt îann aui^ bet Sinn be0 Sd^entaä bernünftig gefaxt 
b. Í). oI§ bom ^Begriffe fi^ felbft j»ed§ bet ©ebung eineä SBilbeä 
gegeben berftanben »erben. 2)ann ift butd^ bie ©runbfö^e in bet 
Sat bet ©egenftanb bet (£rfoi)rung beftimmt, unb bie ©tunbfä^c 
finb nic^t ntel^r, ober aud^ nidjt weniger alä ijStinjiiJien bet ntög* 
Iid)en ®rfai)rung. „SIHe ©runbfö^e be§ reinen SSerftanbeê finb 
nidf)tê weiter alê ^rinji^jien a priori ber SDÎôglic^ieit ber ©rfa^rung, 
unb ouf bie leitete allein bejie^en fidE) oud^ ade fpntí)etifd)en Sö^c 
a priori, ja i:^re 3JîôgIid)îeit beruht felbft gangiicf) ouf biefer SSe» 
äie^ung“2). 

3n bem SSeri)ättnig bon Kategorie, ©d^enta unb SSilb ^ot bie 
fiei)re bon ben ©runbfä^en nun aucf) ben ^wfbbtntenl^ang ber ur» 
fprünglid) ifolierten ©rtenntniêmomente : fjornt unb SDÎoterie ber 
©rîenntniê gewonnen. 9îur ntüffen wir, um boä gu berfte^en, un§ 
ber Unterfd^eibung gwifdfien ber wertbolien unb ber berfeí)íten ©eite 
beê ©(^emotiêmuâ erinnern unb jeneê SBerpltniê nic^t im ©inne 
beê „2)ritten", fonbern ber ecE)ten @in^eitêbejieí)ung im iöegriffc 
ber ©ríenntniê berftei)en. Sonn wirb bie Unterfc^eibung bon gornt 
unb SKoterie ber ©rienntniä ni(^t me^r ju einer Sfolotion, fonbern 
gut Unterfd;eibung bon ©tiebern einer eini)eitUc^en Korrelation 
im SSegriffe ber ©ríenntniâ. fÿreilid^ cntfpringt ouã jener Kor* 
relation eine SJÎonnigfoItigteit bon Kompíiíotionen, bie bei Kant 
nun on ben ißroblemen beê SSeríiâítniffeê bon ©rfi^einung, 9Jou* 
menon, tronäfgenbentolen ©egenftanb unb Sing on fic^ offenbor 
werben. 2Boi)l on wenig ißunften ber gangen pf)iIofop^iei)iftorifdfien 
fÇorfd^ung finb ber gefdEjicEitUi^en Interpretation fo bieíe ©djwierig* 
feiten unb Unftimmigteiten erwod)fen, wie an biefem ißuntte ber 
Kantifi^en £eí)re. Unb e§ läfet fii^ nidE)t beríennen, bo6 jene itire 
Urfodje in ben Unftimmigíeite# ber Kontifi^en Seí)re felber l^oben. 
§ier ift bei Kant gewiß feßr bieleä unau§gegíidE|en unb wiberfpru^ä* 
boli. Unb wer, in ber berfei)Iten Slbfii^t, ber ©röße Kantê feinen 
©intrag gu tun, biefe Unftimmigfeiten unb SBiberfprüe^e leugnete. 

•) a. a. D., ©. 146. 
*) a. a. D., ©. 201 f. 
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bct toütbc ber lua^ren Sebeutung Âantâ leinen beíferen ®ienjl 
erhjeifen, tnic ber, ber íic^ in Be^aglií^er ©eíbftgenügíamíeit babei 
beruhigte, bie Unftimmigleiten unb ©^njierigïeiten einfad^ oufju^ 
Hauben unb feftjunagein. Gê gel^ôrte jum einen nid^t me:^r 
fop^ifd^eâ unb l^ifiorifd^eâ SSerftânbniê, alâ jum onberen, nâmíid^ 
gpríeineâ. gür bie tt)iífenfd^aftIid^*p]^iIofob:^ifd)e®eíd^ic^tgforf^ung 
ntufe eê bier barauf anlommen, aud^ in biefen ©d^mierigíeiíen bie 
çofitiben Slntriebe beâ pl^ilofob^if^en ©ebanfenê auêfinbig au 
madden, bie unã inftanb íe^en, aud^ aui ben ©d)h)ierigíeiten ^erauê 
einen SBeg 5U loa^rcr Ginfid^t ju eröffnen. ®a Siebmannâ SSotí, 
baß „9ii(ßtigleit be§ ®enlenã gutenteilê in ber Schärfe beâ Unter» 
fd^eibenê beftel^t"^), audE) für bie í)iftorifdE)e Unterfucßung, ja für 
biefe in befonberem 50iaße gilt, fo íommt e» junä(^ft barauf an, 
biefe mit befonberen ©(ßmierigieiten behafteten SDÎomente: Grf^ei» 
nung, iRoumenon, tranêfacnbentaíeã ' Objelt, ®ing an fidh erft 
einmal auleinanberjuí)aíten, um fo audh ißr na^eê SSerhüItniê 
jueinanber befiimmen ju iönnen*). 

SBeil febe Grienntniä einen ©egenftanb ^at, weiter in jeber 
Grîenntniê ficß gorni unb SRaterie lorrelatib bereinigen müffen, 
fo fehr fie reflejib unterfd^ieben werben müffen, enblidh in ber 
SRaterie ber Oegenftanb nur ongejeigt ift, nidßt aber in einem 
abfoluten ©inne gegeben wirb, fo ift bie Grïenntniâ Grienntniã bon 
Grfdheinungen, bie ©egenftünbe ber Grîenntniê finb GrfdEieinungen, 
nicht obfoiute ©egenftänbe. 5Run meint Äant freilidh, wie wir fdhon 
gefehcn haben; ,,Gê folgt auch natürlidherweife auä bem S3egriffe 
einer Grfdheinung überhaupt: baß ihr etwaä entfpredhen müffe, 
wag an fidh nicht Grfdheinung iß"^). SBir brauchen in eine Sritiï 
biefer fjoígerung nicht mehr einjutreten. ®ag ift bereitg gefdhehen. 
SBir Wiffen auch weiter, baß ber fjunbamentaífehíer in einer 
§hhoßafierung be§ „3ln»fidh" jum abfoluten ®inge liegt, baß ihm 
aber SBebeutung im funïtionalen ©eltunggfinne juerlannt werben 

*) filtmaj ber Theorien, III. 
*) Sn ber ffiant-Snterbretation finb bielfoch bie SBegriffe bon 9tou» 

menon, trangfaenbentalem ©egenftanb unb SS)ing an fich miteinanber ber« 
mengt worben. Sch habe bemgegenüber fchon in meiner Heineren ®ar* 
ßeDung ber ffiontifchcn ißhüofabhit» bie in ber „©ammlung &ä]d)en" 
erfchienen ift, ben ©oehberl^U beutlich ju machen berfucht ®gl. hi« befon» 
berS ©. 102—112. 

*) Är. b. r. æ.i, ©. 164. 
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lanit. 2Kit biefer Uníerfc^eibung íônnen ípir nun aber au^ an biefer 
©telle toeiterîommen. Êê ift bann nicl^tâ anbeteâ alê bie ©ic^etung 
ber Dbjeftiöität gegen bie ©ubieltiöität ber ©innlid^ieil/ 
geltenb gemacht iuerben iott. Srlenntniâmaterie ber ©inn» 
lid^feit gibt fid^ bie ©rfc^einung junad^il nod^ fubjeitib bel^aftet. 
®atum foU bon ber Erf^einung fcibft auâ unb il^rem begriffe nad^ 
auf eine Unab^ängigieit bon bet ©ubjeîtibitât unb ©innlid^Îeit eine 
58e5ie^ung getoonnen iberben, bie felbft nid^t fubjcltib unb nic^t 
finnlidi), olfo nid^t felbft Srfdjeinung ift, bie alâ foliée „nic^tâ fût 
fic^ felbft unb au^er unferet 3Sorftellung3art fein fann." Um alfo 
bon biefer fubfeitiben Se^aftung ber Srfci)einung ju il^rer eigenen 
objeftiben ©id^erung oufjufteigen, ift eine Unabl)ôngigïeit bon ber 
©innlid^îeit unb ©ubjeîtibitât ju gewinnen. Saâ nun ift ber rec^t* 
mäßige ©inn, ber fidf) ber ïïuffaffung Âontâ obgewinnen lofet, bo& 
,,boâ SBort (Srfd^einung fd^on eine Sejiel^ung auf etwaâ anjeigt, 
beffen unmittelbare 3SorfteIlung jwar finnlid^ ift, ma§ abet an fid^ 
felbft, aud^ o^ne biefe S3efcl)affen^eit unferer ©innlicfifeit (worauf 
fid^ bie fjorm unferer SlnfdEjauung grünbet) etwaS, b. i. ein bon ber 
©innlid^Ieit unob'^ängiger ©egenftanb fein mufe"i). 5)iefer rec^t=* 
mäßige ©inn lö^t fi^ aber freilich nut auf ®tunb unferer Unter» 
fcfieibung innerl^alb ber ©egenftonbsantinomie jwifd^en fritifd^er 
Geltung unb bogmatifd^»reaIiftifd^er §^f)oftafierung unb jwifdjen 
bem tronäfjenbentallritifd^en unb bem tranäfjenbentalfjf^d^ologifdien 
SRomente im ißroblem ber SlnfdE)auutigäform nac^ feiten ber tranä» 
fSenbentallritifdEien funitionalen ©eltung gewinnen. 

?lu§ bet Unabi^ängigleit bon ber ©ubjeîtibitât ergebt fi^ für 
Äont „nun ber 33egriff bon einem Stoumenon, ber aber gar nid^t 
bofitib ift" 2). ®a§ biefer „aber gar ni(^t fjofitib ift", barauf ift 
bon borntierein mit befonberer ^lufmerlfomteit ju achten. 5He Un» 
obpngigleit bon ber ©ubjeîtibitât war alä „nid)t Stfc^einung" 
(^äralterifiert, unb biefe nun ift alä ißoumenon bejeidinet. Set 
Segriff beä 9Íoumenonã ift „alfo nur bon negatibem ®ebrau^c", 
„bIo6 ein ©tensbegtiff, um bie Slnmaßung ber ©innlic^Ieit einju» 
fd^râníen", bie wibetfinnige (Erweiterung ber ©innli^Ieit ouf übet» 
finnlidfie ©egenftänbe ni^t jujuloffen^). ©egenftânblíi^ gültige S3e» 

*) a. a. Ö., ebenba. 
*) 0. a. D., ebenba. 
») 0. 0. D., S. 166. 
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beutung abet in bem ©inné, ba& ba§ 5Roumenon „ein befonbetet 
inteDigibler ©egenfianb" märe, ^at biefct SSegriff nic^t. flogen* 
ßänbli^en ©inné ober „in pofitiber 23ebeutung“ îann aífo „bie 
Sinteiiung ber ©egenftönbe in Phaenomena unb Noumena" 
nid^t „jugelaffen njetben''^). ®er Segriff beê 9ioumenon§ ift aifo 
„ein ^Begriff ol^ne ©egenfianb", benn fein ©egenftanb ift „= íJíid^tá", 
ba il^m „gar leine anjugebenbe SinfcEjauung lotreftjonbiert“-)- ®atum 
ifi aber bod) ber 33egriff be§ 3ioumenon§ nid^t unmögli^. ®t ift 
butd^auö „julöffig", ja fogar „unoermeiblid^", um eben bie ©inn» 
lid^ïeit in ©d^ranîen ju ifalten. 9îur ift er alä „fjroblematifd^er" 

ä“ füffe«/ öur^ ben nid^t etma „ein befonberer inteßigibler 
©egenftanb für unferen SSerftanb" beflimmt merben foli, fonbern bet 
auf einen SSerftanb t)inh)eift, ber erft noc^ „fetbft ein problema" 
märe 3). 

®er SSerftartb, ber „felbft ein iprobíema" märe, erfährt jmat 
feine eigentliche SlufheHung, jugleic^ mit bem 3SerhäItni§ bon fjorm 
unb SKaterie, erft in ber ®r. b. U. (Sê ift aber auch hier ft^on 
barauf ju achten, bafe ju ben beiben un§ bereits beiannten SSer« 
PanbeSbegriffen, ben 58egriffen „unfereä SSetflanbeê" unb beä „reinen 
SSerftanbeS", je^t ein brütet SSerftanbeSbegriff, menn auch 
noch ÚÍS „ißroblema", tritt. ®afe bur^ bie (Sinfdhräniung ber ©inn* 
lidhleit auf ©rfdheinungen, bie ber S3egtiff beä Sîoumenonâ ooKjieht, 
nidht jugteidh „unfet SSerftanb" ber ©ubjeitiöität oerfatte unb bie 
SBelt ber ßrfdheinungen in eine S33elt bio&er SSorfteHungen ohne 
©egenfianb oetmanble, bofür fteht ber „reine SSerftanb" alä (Sefe§ 
ber (SJegenfiänbiidhieit felber ein, burdh bie bon ihm oon öornherein 
gefegte SSejiehung auf ben ©egenfianb. 3»« begriff beS „tranS^ 
fjenbentalen ©egenftanbeS" erhält biefe ihre ©idherung unb bie ßt* 
f^einung ihre Dbfeltibitât. SEßar im üloumenon für „unferen SSet» 
ftanb" nur eine leere ©teile bejeichnet, bie in einem SSerftanbc, ber 
erft „felbft ein ifjroblema" ift, auSjufüllen märe, fo ift im „trans= 
fäenbentalen (55egenftanbe" für „unferen SSerftanb" bie ©idherung 
bet Dbjeltiöität gefegt, bie ber „reine SSerftanb" alä „@efe&" garan» 
tiert. SSom 9?oumenon ift aifo ber tranSfjenbentale (Segenftanb forg» 
fältig p unterfdheiben. „liefet íann nicht ba§ 9îoumenon heißen" 

0. 0. £)., cBenba. 
*) 0. 0. D„ S. 186. 
*) a. a. D., 3. 166 f. 
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fagí £ant ouêbrücEítd)!^). 2)er 33egriff be§ 9íoumenon§ bereitet l^icr 
ben 93egriff beê tran§ísenbentaten ©egenftanbeê nur üor, ínfofern 
beibe „nid^t ©rfd^einung" finb. SIber mü^^renb ber 33egriff be§ 5Íou* 
menonã „nur »on negotioem ©ebrauc^e" bíeibt, erl^Sít ber SBegriff 
be§ tron§Í5enbentaIen ©egenftanbeê feine burd^auê bofitibe SScbeu* 
tung für bie Êrfí^einung. Smor bleibt oud^ er „niá)t ©rfd^einung". 
^Iber er ift gerabe infofern nid^t Srfd^einung, al§ er ba§ aúgenteine 
„(Sttooã" ift, auf baã aHe ©rfd^einungen bezogen finb^). :gft ba§ 
Díoumenon alê „SSegriff oí)ne ©egenftanb" nur „== 9iid^tã"3), fo ift 
ber tranâfgenbentale ©egenftanb aber „ein (Stloaë — x"^). 3fl er 
alfo audí} nid^t ®rfcí)einung, fo ift er e§ eben barum, ujeil auf it)n 
bie ®rfdf)einung bejogen ift. 3Sie er nid^t blofee (Srfd^einung ift, fo 
ift er auc§ „fein ©egenftanb ber (Sríenntniã an fid^ feibft". SIber 
h)eií auf il)n alie finnlid^e Slnfd^auung in ber (Srfcíieinung begogen 
ift, fo ift er einerfeitâ ebenfo nid^t bíofe fubjeíttoe finníid^e Stn» 
fd^auung, toie er fid^ ouf ber anberen ©eite „gar nid^t oon ben 
finnlid^en ®ati§ abfonbern lô^t"®). SBeber „feíbft finníid^e Sln* 
fd^auung", nod^ „bon ben finnlid^en ®atiã obtrennbar", toeber „ein 
©egenftanb ber Srïenntntô an fid^", „nod^ blo^e (Srfd^einung", ift 
er bie íogifd^e SSebingung unb baê logifd^e ®efeg, bafe bie finnlid^en 
®ata aufeinanber jur (Sinl^eit bejogeít fein muffen, bamit auê i^nen 
bie ©rfd^einung al§ ©rfd^einung aufgebaut loerben íann. ©o ift cr 
SBebingung ber (Srfd^einung, unb jmar alã ,,93egriff, auf ben in S3c= 
giel^ung ©rfd^einungen (ginl^eit l^aben", alfo „lein realeg Objelt ober 
gegebenes ®ing". 6in foId^eS ift er ebenfomenig, mie baS 9íou* 
menon. 2llS ,,S3egriff, auf ben in SSejie^ung (Srfd^einungen Sin^eit 
l^aben", ift er „^orreíatum ber ©iníieit ber Slbberjefjtion jur (£in= 
I)eit beg SOlannigfaítigen in ber finnlid^en Slnfd^auung", ber @e«= 
banie ber ©rfdEieinung „unter bem SSegriffe eines DbjeítS übet'» 
ïiaitpt'', infofern „aUgemeinfteS Dbieít"®). 3Bie bie tranSfjenbentale 
Stbperjeí)tion ®efe^ beS SlufbauenS, fo ip ber transfjenbentole 
©egenftonb ©efefe beS 2lufgebout»©einS ber ©rfd^einung, aiS folcfeeS 

*) 0. 0. D., ©. 165. 
*) a. a. D., ©. 163. 
â) a. a. D., ©. 186. 
*) a. a. D., ©. 163. 
') a. Û. D., ©. 164. 
*) a. a. D., ebenba, fomie Sofe ffilâtter I, ©. 162 unb SRefíe£ionen II, 

S. 336 ff. 
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„lein reaíeã Obieit", fonbetn logifd^c punition, ©ein ©ein liegt 
nid^t in einer binglioiten ©jiftenj, et ift „fein ®ing", fonbern in 
feiner logifc^en ©eítung. ^nfofetn baient er bie red^tmäßige a3e== 
beutung beä ®ingeê on fic^ an unb boficrt fie. 2lber ebenborum 
muß er bom ®ing an fi(^ oucß beutli^ unterfd^ieben »erben. Unter* 
fc^ieb unb SSerpUniê bon tronâfgenbentolem ©egenftonb unb S)tng 
on fid^ loffen fid^ ober je^t in einfod^er SBetfe einfid^tig mo^cn. 
SBeil ber tronäfjenbentole ©egenftonb „olfgemeinfteS Dbjeît", b. i. 
oCgemeinfter S3cgriff ift, in bejug ouf ben über:^oufJt ©rf^einungen 
©in^eit i)oben, oHgemeinfteê ©efeß be§ 2lufgebout*©einä ber ®r« 
fd^einungen ou3 ben ©inneSbotiä, ift er „für oüe ©rfcijeinungen 
einerlei"!). SBeil er „für olle ©rfd^einungen einerlei" ift, fo ift er 
nid^t oud^ fdi)on beftimmte SSebingung ber beftimmten ©rfd^einung. 
§ier tritt ber S3egriff beä ®ingeê on fidE), fotoeit et rechtmäßig ift, 
eben in feine 9ledhte. Stuf bie Unjulänglidhieiten ber ®ontifdE|en 
Sehre bom ®ing an fi^, bie fith bonn ergeben, wenn bo§ ®ing ou 
fidh oíã Sleolität, olë cjiftenteâ ®ing genommen wirb, bo§ jur 
©innlidhieit in loufolem 2lffeItion§berhäItni§ fiehen foH, woburdh 
fofort bie Kategorien botouf ongewonbt werben, bie noch Kant 
eben nicht ouf ®inge on fi^, fonbern nur auf ©rfdheinungen on*^ 
gewonbt werben foHen (®ofein unb Koufolitöt finb jo fdhon oI& 
Kotegorien erlonnt, fo boß bom 3)ing an fidh tncbet ©fifienj noch 
Koufotion ouêgefogt werben botf), auf oúe biefe wibetf^rudh^bollen 
Unjulonglichleiten broudhen wir ni^t nodhmoíã ouãführlidh ein* 
jugehen, fie finb auch unferen früheren Vorlegungen 
belonnt genügt). Vofür woKen wir hier wieberum ouf bie f^ou 
berührte rechtmößige S3ebeutung beS Vingeä an fidh, i” 
beffen SSerhoItniä jum Sîoumenon unb tronâfjenbentoíen ©egen* 
ftonbe, unfere Síufmerlfomíeit richten. SBie bie ©rf^einung über* 
houht eine tronäfjenbentole S3ebingung ihrer ©hnthefe, ben tronä* 
fjenbentolen ©egenfionb olS „oHgemeinfteä Dbjelt", im „S3egriffc 
eines ©egenflonbeS überhaupt" forbert, fo forbert auch bie be* 
ftimmte ©tfcheinung eine beftimmte S3ebingung. Unb biefe iß'boS 
Ving an fidh. Sludh biefeS ionn als S3ebingung ber ©tfcheinung 

’) ffr. b. r. S?.i, ©. 165. 
*) 3n meiner lürjeren ©orftellung fjobe ich fie ebenfaHâ Ommonueí 

Sont, ©. llOff.) ausführlich erörtert. Weil biefe elementore 3)arfteßttnfl für 
bie toeiteften Steife beftimmt ift. 
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fcIBer ©tfd^cinung fein. ®arin lomntí eâ ni(í)í blofe mit bem 
tranêfsenbentaíen ©egenftanbe, fonbern au(!^ mit bem Síoumenon 
überein, ^a, eã fd^eint, aíâ l^abe ®ant 9Íoumenon unb ®ing an 
fic^ aud^ gerabeju ibentifd^ gefegt. S)enn et fgrid^t einmal com 
,48egriff eineã ^oumenon b. i. eineâ ®ingeê, melc^eâ gar nid)t 
®egenfianb ber ©inne, fonbern alâ ein 2)ing an fid^ feibft . . . ge=< 
badgt merben folt"^). ®ie 93ud^ftaben ,,b.i." fcgeinen alfo in ber 
Íat eine Qbentifilation auâjubrüâen. Slllein adf)ten mir nidgt blofe 
auf 33ud^flaben unb ^orte, fonbern auf beren Sinn, fo ift au§ 
unferen 2lu§füí)rungen fofort erfidt)tíid^, mie biefe Sbentifilation su 
oerfie^en ifi. Sie liegt nai^ bet negatioen Seite ber Slbgrensung 
gegen bie Stfdgeinung alä „nid^t (Srfdgeinung". 3)aä Sîoumenon 
bleibt aber au^ :^ier blo^ negatio, mägtenb in bem Sölomente ber 
93ebingung bem ®ing an fidi) ebenfo mie bem tranäfsenbentalen 
®egenfianb eine pofitioe Sebeutung für bie (Stfc^einung ermadfift. 
3Bä^renb aber ber tranêfsenbentale ©egenfianb nur ba§ „für aßc 
©rf^einungen einerlei" feienbe @efeg igrer Sgntficfe ifl, liegt bie 
S3ebeutung beä S)inge§ an fidg batin, SBefUmmungêgrunb für be» 
jiimmte SKannigfaltigleitêftintl^efen su fein. 61 ift ebenfo logifí^eè 
®efeg, ba& baä SDÎannigfoItige überijaugt fgnt!^etifc^ oerbunben 
metbe, mie eä logifdgeê ©efeg ift, bafe beftimmte SDÍannigfaítig* 
feiten beö finniidgen Sßaterialä' s« befiimmten 6rf^einungen gegen* 
ftänblid^ oerlnüpft merben müffen, unb bafe aucg biefe beftimmten 
Sgnti)efen gefegtid^ bebingt fein müffen, menn fie nid^t bem „S3e* 
lieben" unb „©eratemogl" ber Subjeitioität »erfaßen foßen. Unb 
bie objelti» logifc^e 33ebingung für bie beftimmten SJiannigfaltig* 
îeitâfijnt^efen beseidfjnet nun baê ®ing an fidg. 2)aê 2>ing an fid^ 
i^ alfo bie S3efonber;geit be§ tron§fsenbentaIen ©egenftanbeä, mie 
ber tranêfsenbentole ©egenftanb bie Slßgemeingeit beä ®inge§ an 
fid^ ifl. ®arum ff)rid^t Äant »om 3)ing an fii^ aud^ im plural, 
oom tranêfsenbentaíen ©egenftanb aber immer nur im begriff* 
lid^en, geneteflen Singular. 2llä Sebingung ber Slegelein^eit für 
bie 6rfd^einung§einl)eit überhaupt ermeift fic^ ber tranäfsenbentale 
©egcnPanb. Sufofern nun bie Gtfdijeinungen ooneinanber feibft 
befiimmt unb fpesieß unterfdgieben finb, mu& in ber SSebingung 
ii^rer ßingeit feibft ein Unterfc^ieb beftefjen. Unb biefe StJesifi» 
lotion beg tranifsenbentalen ©egenftonbeâ ift ba§ ®ing an ficg 

‘) SrTb. r. SJ.V S. 166. 
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biefeg ift Dbjeît, tnîofctn übet!^ou|)t „bogjenige on bet (Srfd^ei* 
tiung, iüoê bk SBcbingung bicfer notiücnbigcn 9îegel ber Sipprel^en* 
fion enti)ûit, Dbjeït ©o befiniert bereitê bie jWeite Œnologie 
bo§ Dbjeit olg SSebhtgung ber 9îegel, oÎ)nc ouf cine bingi^aftc 
Üîeoiitût gu relutrieren. ®g tonn nun beutltc^ fein, tuie ba§ Dbjeft» 
©ein foiuol)! nom trangfgenbentolen (Segenftanb, juic bom ®ing on 
fid^ nid^t in einer ©jifteng, fonbern in ber ©eltung gefunbcn 
werben mu^, wenn wir feine red^tmöfeige SSebeutung fud^en. Slber 
oud^ ber Unterfd^ieb bon trongfgenbentolem ©egenftonb unb ®ing 
on fid^ töfei fid^ nun unfd^wer foffen. 

25ir iönnen ii)n no^ gwei ©eiten l^in, nodE) einer formoten, 
wie nodf) einer mnterioten, bcrfte!^en. SBöfjrenb ber trongfgeubentotc 
©egenftoub oíâ SSegriff ber 6int)eitgbegie^ung ber (Stfd^einung bog 
®efe§ bofitr ift, boff bie ®rfd)einung überi^aupt oug bem 9Jlonnig= 
foltigcu ber ©rîenntnigmoterie oufgebout ift, ift überbieg ouc^, um 
bie Dbfeitibitöt ber @rf(i)einungcn gegen eine biofee ©ubfeltibitat 
bet SSorfteilungen unb bie SBillfür, bog „©erotewofel" unb „S3c= 
lieben'' ber ©pntfeefig gu fid)ern, ein ©efe^ unb eine SBebingung 
bofür erforbert, bofe gerobe biefeg SOíonnigfoítige gu biefer 
fd^einuug, jeiteg iüfonnigfaltige gu jener ©rfefeeinung fpntfeetifdfe 
berbunben werbe. S)iefeg ©efefe unb biefe SSebingung ift bog ®ing 
an fid). tebiglid^ SSebingung bofür ift, bofe ouefe be* 
ftimmte SRonnigfoltigíeiten beg ©rïenntnigmoterioig gu beftimmten 
Srfdjeinungen fpntfeetifd) überfeoupt objeîtio öerbunben werben, 
fönnte mon !^infidf)tíidE) ber SSerbinbunggnotwenbigíeit feine S8e- 
beutung otg formol begeid^nen. Soweit eg fiefe ober bo(fe eben um 
beftimmte 5Wonnigfoltigieiten beg ©rfenntnigmoteriolg feonbelt, ift 
feine ^ebeutung feinfi^tlid^ beg beftimmten SMoterioIg felbfl 
moteriol. ©o liegt in bem ^Begriff beg ®ingeg an fiife wieberum 
bog gentrole unb pringipielte ißroblem oon ©rîenntnigform unb 
©rfenntnigmoterie. Wie eg gleid^ im 58eginn ber SSernunftíritií im 
Seoriffe beg ..®eoeben"»Scing ouftritt.i im mertboßen Steile heg 

íír. b. U. feine wertboßfte ?iuggeftoUung innerhalb ber Sontifi^ien 
fpi)iIofopi)ie gu errei^eu“). SWog Sont il;m in ber ^r. b. r. SS. oudfe 

>) 0. a. 0., ©. 130. 
•) Stuf biefen 3ufamnieiibong bon tranSfgeubcutoicu iïftbetil, ©tbemo» 

tiêmuá unb ®r. b. U. balic bereitë früher in oerfebiebenen onbeten 
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gewife nod^ leine beftiebtgenbe Síuflôfung geben, fo bietet et bod; 
oui^ l^ier fd^on bie tnid^tigften SDÍittel bar, bie nid^t aúein ^iftotifd^ 
für bie ®r. b. U., fonbern aud^ bnnjtpiett-ftiftematifi^ für bie 
ißroblentauflöfung bon entfdt)eibenber SSebeutung finb. ®er Segtiff 
bet ©ríenntniá l^atte fd^on beftimmt, ba^ „unä ber ©egenftanb 
gegeben" fein ntüffe. „©egeben" lönnte er aber nur fein, inbent 
er unä „auf gemiffe SBeife affijiere", butd^ bie baä ÜJiannig- 
faltige geliefert mcrbe, bag burd^ bie formen ber Stnfd^auung 
unb beg ®enleng jur ©intieit ber (Srfd^einung berinütJft werbe^). 
2)amit treten im begriffe bet (Srïenntnig alg nottoenbige SUiomente, 
beten 9îottoenbigîeit eben, meil fie bom begriffe bet Srienntnig 
felbfi ermöd^ft, logifdfie 9toth)enbig!eit ift, mit bem „©egenftanbe" 
jugleidf) bog „iüKonnigfaltige" unb bag „SBir" ïietbor: ©g ift felbft 
trangf5enbentoIgefe§Iid^e SSebingung ber 9Jíõgíidt)Ieit ber ©tienne 
nig, bofe „ung" ein „SRonnigfattigeg" „gegeben" merbe. ®ie ©inn» 
lid^Ieit erpit baburdEi ebenfo i^ren íogifd^en Drt im begriffe ber 
©ricnntnig, mie bag bon unfeter ©ubjeltibitüt unabi)ängige, meil 
i^r gegebene ÜKaterial unb bie formen feiner ©egeben^eit. Çúffew 
wir mit ®ont felbft ben „reinen SSerftonb" alg „©efeg", olg 3m 
begriff ber logifd^en ©efe^ltd^idit überi^aupt, fo entbedlt fid^ im 
„®ing Olt fid^" bag bom „reinen SSerftonbe" im S3egriffe ber ©r* 
lenntnig geforberte ©efe^ eine^ ©in^eitgbebingung bon gorm unb 
SRaterie ber ©ríenntnig, bie in iiirer ©efe^lid^ieit bon „unfetem 
SSerftanbe" unobI)ängig ift, unb burdj bie ber „reine SSerftonb" 
für ilb^e ©rfüHung fd^on l^ier wieberum ouf jenen brüten SSer* 
fianbegbegriff l^inweijt, ber je|t freilid^ nod^ alg „?fJrobIema" 
fie^t, bog erft in ber ®r. b. U. feine Sluflöfung erfährt. ®ie Unab* 
!f)ängigieit bon unferem SSerftanbe, bie im ®ing an fid^ ollerbingg 
liegt unb liegen mu&, wäre aber nun nid^t me^r bie Unab^öngig* 
feit einer ftarren unb toten ©fiflenj bon allem SSerftonbe über* 
l^oubt, fonbern logifd^e ©e|ung logifd^er ©efe|lidf)feit felber. ®o>» 
burd^ ift in ber îat ber SSerflüc^tigung ber SBelt ber ©rfd^einungen 
ju einer bloßen SDBelt bon SSorfteüungen, wie ©d^openl^ouer bog 
Äontifc^c Unternehmen in faft tragifd^er SBeife mifeberftonben h“t, 

©ebriften aufmerlfatn gemocfit, fo in -meinen „©tubien jur ^büofobbü ber 
ejaften SSBiffenfcbaften", „3mmonueI font" (©ammlung ®öfcben), „über 
ben ®egriff beä iRaturgefebeä" (Sant-Stubien XIX, ©. 303—337). 

») aSgl. oben ©. 156ff. unb 184ff. 
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öon ©runb au§ öorgebeugt. Slber auc^ Äontä eigener Sluâgangê* 
buntt, ba^ ber ©egenftanb ber Sríenntniê fein ®egenftanb an fid^ 
ift, bleibt gewa:^rt. 9îur ^at biefer 21u§gangä|junft jegt eine unüer* 
gleic^Iiá) »ertiefte Sebeutung getconnen. ®er ©egenftanb an fid^ 
ifi tneber ein „©egenftanb" nod^ überl^ouiJt ein „2in*fid^", baê ató 
einfad^eê Factum brutum aller Srienntnilgefe^Iid^feit in abfoíuter 
aíeálitât gegenüberftünbe. ®r ift ôieímeí)r felbft jene íogifc^e Gr= 
fenntniêgefegíid^teit, bie unabpngig bon „unferem SSerftanbe" für 
„unferen SSerftanb" gilt, unb in ber ber „reine SSerftanb“ für bie 
beftimmte ®rfcf)einung alê if)re SBebingung bie Sini)eit öon gorm 
unb SKaterie forbert, loeid^e gorberung einer (Srfüßung neuer SIrt 
bebarf. ®ie ©eltung ber gorberung garantiert ber „reine SSer» 
ftanb". Sn biefem í)at fie ií)ren logifd^en Drt unb Urii>rung unab- 
^öngig öon unferem, ober bod) gültig für „unferen SSerftanb". S^re 
tieffte unb reiffte Srfüliung toirb fie finben burd^ einen i)ö^eren 
SSerftanb, ber je^t jmar noc^ ein ,*,i}5robIema" ift, fid^ aber bereinft 
olé „i)ödf)ften Sßerftanb" entf)üßen toirb. 

Somit fteiien toir om (Snbe beê erften grunblegenben Seilé ber 
tranêfsenbentolen iiogif, ber tronêfjenbentolen Slnol^tif. ßum 
©anjen ber tranéfjenbentolen Sogif mirb biefe, toie mir fd^on für 
bie ©Heberung ber tranêfsenbentalíogif^en Slufgoben eriannten, 
öon ber tranêfjenbentaíen Sialeftif meitergefül^rt. SBenn Sîant jene 
olé Seifte oom rechtmäßigen, biefe olé Se^re öom unred)tmäßigen 
SSerftanbeägebraudße unterfcf)eibet, fo miß er bomit äunäcßft eben 
nidjté oíê eine Unterfiheibung geminnen. 6é aber ®ont 
grünblid) mißöerftel^en, moßte man meinen, mit ber Unterfcßeibung 
hotte er gegloubt, genug getan ju hüben. SBi^tiger mor feinem 
bureaus ouf ba§ ifSofitioe geridhteten Senfen ouch bie pofitiöe 
SScjiehung unb ©rgonjung. 

Siefe fjofitioe SSegiehung ober ift in mehr olé bloß in einer 
ipinficht öon ber oßergrößten S3ebeutung: Sonüdhft mirb innerholb 
bet in ber Slnolßtif oufgebedten SQÎonnigfaÎtigfeit ber reinen 
ftonbeggefeßlichfeit „fhftematifdje Sinheit" h£t9£fteßt- leiftet, 
mie fidh fogleich im eingelnen geigen mirb, bie „SSernunfteinheit“ 
ober bie „Sbee". Siefe fteüt ober burdh ihren Sorberungédharoíter 
gugleid) jeneé ridhtunggebenbe Sßoment bor, boé für bie proftif^e 

ißhifofofhir öiii ihrer ouf baé „©oßen“ gerichteten i)3robIemtenbeng 
öon entfdheibenber 35ebeutung mirb. ©ie entfaltet biefe enblidh am 
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tiefflcn ba, »o Sant fein ganjcã p^tlofop^ifd^eâ Untetnel^men feibfl 
am tiefflen funbiert unb bte S^nt^efe jiDífe^en ber ,,Sctnâ"*®efe^- 
liííiíeit beâ „reinen SSerftanbeã" unb ber „©ottenâ"='®efeèli(i^teit 
ber „reinen praltifd^en SSernunft" gewinnt, in ber Íeleoíogie nom» 
(ic^, bie SantS ganjeâ t’^ilofop^ifd^eâ äBerf abfc^íiegt, front unb ju» 
gleii^ am tiefften grünbet. ^ie tranSfjenbentaíe ^ialeftif, ju ber 
wir nunmel^r fortfd^reiten, unb bie bie ißrinjipien ber Vernunft» 
erfenntni§ aufbedt, fte^t alfo bei Sant nid^t, wie man immer wieber 
meint, in einem biofeen Unterfc^ieb§» unb @renj»®erpltniä jut 
tranôíjenbentaíen Slnal^tif. 58ielme:^r fte!^t fic im eigentli^en 
3entrum ber gan5en Santifd^en iß^^ilofoti^ie. 2)aä will befagen: 
©ie f^Iiefet bie tronäfjenbentale Slnal^til unb bie t^eoretifd^e iß^ilo» 
fop^ie über^autJt, bie bie erfte ber brei grofeen Sritifen, bie „Sritif 
bet reinen SSernunft" barfteHt, einiieitgebenb ab, leitet fobann jum 
jweiten îeile inner^olb be§ tran§)5enbentaIb^iIofo|)^ifd^en ©^ftemä, 
jut fjroftif^en 5ß^iIofof)i)ie, beten ©runbwetf in ber „Sritif bet 
praftifc^en SSernunft" oorliegt, übet unb bereitet enblid^ oud^ fd^on 
bie ©Qnt^efe beiber oor, bie f^Iiefelid^ Sontä brüte, le^te unb tieffte 
Sritif, bie „Sritif ber UrteilSfraft" ooüjiel^t. 

\ 
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Die ^rinstpicn bcr 35emunfter!cnntnis. 

®ic Seiirc »on ben ©tunbfä^en bat eigentlid^ fc^on ben 3“” 
fantmen^ang ber SSernunfteríenntnig mit ber SSerfianbeêeríenntniâ, 
jh)if(ben ber pofitíoen SBebeutung ber tranãfjenbentalen ®ialettií 
nnb ber tronêfjenbentalen SínaÍQttí, ja fogar jtoifcben bíefcn beiben 
©onbergebieten ber tranêfjenbentalen £ogií unb ber íranãfjenben== 
tolen tftbetil beutiid) »erben laffen. ©ie boíumentierte einen 
innerjatblicben Slufftieg oon ber Slnfc^auung jum SSegriff unb oon 
biefent junt ©runbfo^. „Stile unfere (Sríenntniã í)ebt »on ben 
©innen an, gebt »on bo 5um SSer^onbe unb enbigt bei ber S8er» 
nunft, über »eltbc nic^tã §õbereã in un§ angetroffen toirb, ben 
©toff ber Slnfcíjouung ju beorbeiten unb unter bie böcbfte ©inbeit 
beâ S)enfenâ 5U bringen''^). S)ie „böcbfte ©inbeit beâ ®enfenê", 
bie fitb b'Cï ûlâ „SSernunfteinbeit" antünbigt, ift jt»ar »on ber 
„SSerjionbeâeinbeit" beftimmt unterfcbieben, aber fie b®t ju biefer 
ein ebenfo beftimmteâ SSerbôltniâ, bur^ baâ baâ ©onje ber Iriti=» 
fdben ®if5iplinen fetbft eine ©inbeit geioinnt unb bie ©rienntniâ 
felbft erft eine „fpftemotifcbe ©inbeit“ barflellt. Unterfcbieben finb 
fie »ie „Siegeln“ unb „ißriitjipien“. Stuf „Siegeln“ ift ber S5er>» 
ftanb, ouf „ißringipien“ bie Siernuiift begogcn. SBeuit nuit ber 
SSerftanb ©efeglicbleit ber „©inbeit ber ©rfibeinungen »ermitteift 
ber Siegeln“ ermöglidbt, fo ermögliibt bie SSernunft „©inbeit ber 
SSerPanbeâregeIn unter ^rinjipien“^). „aSernunfteiubeit“ ift olfo 
genji^ „»on ber SSerftonbeêeinbeit wefentlicb unterfcbieben." Unb 
biefer Unterfcbieb liegt »or allem barin, bojj fie nicbt aU ©inbeit 
ber Siegeln ©rfobrung unb ©egenftänbe ber (^rfabrung mögticb 
modbt, bob fie nicbt „©inbeit einer möglichen ©rfabrung“ ift 3). 

J) a. a. D„ 6. 191. 
*) 0. O. O., ©. 193. 
») a. 0. D„ ©. 196. 
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„Sie gel^t alfo tticmalâ auf @rfaí)rung ober ouf irgenbeinen ©egen« 
ftanb, fonbern auf ben SBerftanb, um ben monnigfaltigen ®rfennt=' 
Ttiffen beêfetben ®inl)eü a priori burt^ ^Begriffe ju geben, wel^c 
SSernunftein^eit l^eifien mag unb oon ganj anberet Sírt ift, alê fie 
non bem SSerfítonbe geleiftet merben íonn"^). So menig olfo SSer= 
ftanbe§begriffe unb SSernunftbegriffe jufommenfolíen, fo wenig finb 
fie boc^ bejieí)ungêíoê jueinanber. ®ie S3ejieí)ung liegt ja getabe 
barin, bafe bie 5ßernunfteinfeeit auf ben 3Serftanb felbft gel^t unb 
ifem felbft ©infeeit unb Qufammenfeang gibt, wie ber SSerftanb ber 
Slnfdfeauung ©infeeit unb gufammen^ang gibt, fo bafe erft in ber 
SSeruunfteinfeeit bie ©rîenntniâ fpftematifd)e ©efcfeloffen^eit erl^ält. 
3)ie SSernunfteinfeeit feat alfo „ben SSerftonb mit fidfe felbft in burdfe* 
gängigen Qufüwmenfeong ju bringen, fomie ber Sßerftanb ba§ SDtan^ 
nigfaltigc ber Slnfcfeouung unter ^Begriffe unb boburdfe jene in SSer- 
inüpfung bringt"2). ®aburd) erft Wirb ber SSerftanb „mit fiel) 
felbft burdfegefeenb einftimmig gemoefet"^). 

®ie SSerftoubeSeinfeeit gorantiert ber SBerftonbeêbegriff, bie 
SSernunfteinfeeit gorantiert ber SSernunftbegriff. Sllä foldfeer feeifet 
biefer ?luë bem fefeon bejeidfeneten Unterfd)ieb unb SSer=' 
fettltniê oon SBerftonbeêbegriff unb SSernunftbegriff ergibt fidfe nun 
auê bem gangen in ber tronêfgenbentalen Slnalfetif bargelegten 
©fearalter be§ SSerftonbeêbegriffâ fofort ein weiterer Slufftfelufe 
über ifere Stellung gueinanber. SSerftanbeSbegriff ftcllt fiefe bor 
eine ©efefelidfeleit oon SSebingungen a priori. Siegt nun im SSer^ 
nunftbegriff ber „burdfegängige Qufammenfeang" beê SSerftanbeê 
felbft, fo brüdft fidfe in ifem gugleidfe „bie Totalität ber SSebingungen" 
auë, etwaê alfo, „worunter alle ©rfoferung gefeört, weldfeeê felbft 
ober niemals ein ©egenftanb ber ©rfoferung ift"^). SDÎog boburdfe 
alfo audfe niefet, wie burife ben SSerftonbeêbegriff, ein ©egenftanb 
ber ©rfoferung beftimmt werben, fo ift unter ifen bodfe aQe ©rfaferung 
alè gugefeörig unterfteKt. Sdfeon feier lünbigt fi(fe eine gweifoifee 
gunttion be§ SSernunftbegriffeê an, bie fpäter, inêbefonbere in ber 
Sr. b. U., in bem Sinne oon weittragenbem ©influfe wirb, bafe bie 
Sbee gwar für ben ©egenftonb ber ©rfaferung, niefet wie ber SSer» 

1) a. a. D„ ©. 193. 
») a. a. D„ ©. 195. 
3) n. a. D., S. 205. 
*) a. a. O., ©. 198. 
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flanbegbegtiff bon lonftitutibem, fonbern nur gerabe barum bon 
regulotibem ©ebraud^e in ber Srfa^rungêtbíffenfd^aft ift, ba& aber 
bie füt ben SSerftonbeêbegriff felbft unb fobann bermittels 
biefeS bod^ aud^ weiter beftimmenbe 58ebeutung gewinnt. 

gunbantentiert wirb biefe jweifac^c gunttion aber bereits ^ier. 
Sn ber Si>ec liegt, wie foeben beutUd^ geworben ift, „bie í:otoíitât 
ber SBebingungen". ®iefe lann als Süotalitöt nid^t felbft bebingt 
fein. ®arunt ift in i^r felbft fd^on ber SBegriff beS „Unbebingten" 
entlfialten. Um alfo „bie ©in^eit beS 3SerftanbeS, wo möglidEi, bis 
jum Unbebingten fortjufe^en", finb bie „reinen SSernunftbegriffe" 
ols „Slufgaben" burd^oUS „notwenbig". ?lun ift junäc^ft freilich 
öor allem barauf ju adE)ten, ba^ bie Síotwenbigíeit ber Si>een barin 
liegt, ba^ fie ÏÏlufgaben finb. S^e ®ein liegt ni^t in einer ©jiftenj, 
fonbern im 2lufgegeben»(Sein. Sn ber Si>ee nid^t ein eyiftie* 
renbeS ®ing ober ein ejiftierenber ©egenftanb begeid^net. Unb eS 
ift nun bie SSerWefentlid^ung gum ®ing ober ©egenftanb, bie gum 
folfd^en, oon ber tronSfgenbentalen ®ialeltil bargulegenben ©(^eine 
fil^rt. ®er Sn^alt ber Si>ee ift alfo lein eyiftierenber, oon ben 
Kategorien ja immer fi^on bebingter ©egenftanb. SSSenn man ben 
Sn^alt ber Si>ee als ©egenftanb begeid^nen will, fo l^at man il^n 
jcbenfalls nid^t in ber SSebeutung einer ejiftenten ^Realität gu 
nehmen, bie immer f(^on iategorial bebingt ift, wä^renb ber ©egen* 
ftanb ber Sbee ja gerabe überhaupt nic^t bebingt ift. Sn biefem 
©inne fagt Kant: „SBenn man eine Si>ee nennt, fo fagt man, bem 
Dbjelt naij^ (als oon einem ©egcnftanbe beS reinen SSerftonbeS), 
fetir oiel, bem ©ubjeîte nad^ ober (b. i. in Slnfe^ung feiner SBirl* 
lid^ieit unter emfiirifd^er Sebingung) eben barum fe^r wenig, weil 
fie, als ber SScgriff eines SJioEimum, in concreto niemols íon* 
gruent lann gegeben werben"^). „®em ©ubjelte nad^" ift olfo ber 
©egenfianb ber Si>ee nid^t ein ©egenftonb im ©inne ber tronS* 
fgenbentalen Slnal^til, er ift ijgroblem, 2lufgobe. SESeil jebe 
Slufgabe eben Slufgobe für ein ©ubjelt ift, fo ift bie Si>ee „bem 
©ubjelte nod^" eben fubjeltio, fie :^at leine „objeltioe IReatität", 
fie bient nur für ben „©ebroud^" beS SSerfionbeS. ,,©ie l^at leinen 
onberen 5Ru^en, als ben Sßerftanb in bie fRid^tung gu bringen, borin 
fein ©ebroud^, inbcm er oufs äu|erfle erweitert, gugleid^ mit fidf) 

1) a. 0. 0., ©. 207 f. 
18* 
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feíbft butd^gel^enb einjitmtnig g«ntad^t U3irb"i). Ober, tuie Sont 
nod) fagt: ,,©o begießt íic^ bemnad^ bie SSernunft nur auf ben 
SSerftanbeãgebraud^, unb jhior ni(^t, fofern biefcr ben QJrunb mög» 
litter ©rfabrung enthält (benn bie abfolute Sotalität ber SSebin* 
gungen ift lein in einer 6rfaí)rung brauchbarer SBegriff, toeil feine 
Erfahrung unbebingt ift), fonbern um ihm bie 9iidhtung auf eine 
getoiffe ©inheit oorjufdhreiben, Oon ber ber SSerftanb feinen SSegriff 
hat unb bie batauf hinouêgeh^ «Kc SSerflanbeêhonblungen, in 2in* 
fehung eines jeben ©egenftanbeS, in ein obfoíuteS (Sanje jufammen* 
jufaffen. ®aher ift ber objeftioe ©ebrauch ber reinen SJernunft^ 
begriffe jeberjeit tranSfjenbent, inbeffen, bah ber Oon ben reinen 
ißerftanbeSbegriffen febcr5eit immanent fein muh, inbem er fich bioh 
ouf möglid)e ©rfahrung einfthrönit''^), §infichtti(h ber ©tfahrung 
gibt eS affo feinen objeftioen (Sebrauch ber SSernunft. §ier „über* 
Iaht bie reine SSernunft aKeS bem SSerftanbe, ber fidh junächft ouf 
bie ©egenftänbe ber Slnfdhauung ober Oielmehr beren ©DnthefiS in 
ber ©inbilbungSfroft bejieht"^). 

gür bie ©egenftanbe im ©inne ber Slnalhtif ift alfo bie 3Ser* 
nunft nid)t oon objeftioer Äompetenj, fie h<it feinen gegenftönb»' 
liehen „©ebrauch", toie ber SSerftanb, fie hot „bem ©ubjefte" nod) 
eben nur bie SSebeutung einer 2tufgabe, einer Stidhtlinie für einen 
einheitlid)en SSerftanbeSgebrouch burd) boS ©ubjeft, nicht ober finb 
ihre Sni)oIte felber äDbjefte, bie aiS folche bem ©ubjefte gegenüber» 
ftünben. :gn biefer 2lufgobe»5ooftion ber finbet biejenige 
S'ont»3ntert)retation ihre Sintnüpfuug, bie boS fubjeftioe 3)loment 
ber :3bee betont. 3IIIein fie bleibt hinter beren eigentlicher 33cbeu» 
tung bod) fogleich gurüd, menn fie meint, bie igbee fei nur fubjeftio. 

©elüih ift bie Qbee fubjeftio, aber fte ift nicht bloh fubjeftio. ©ub» 
jeftio ift fie nur jum Unterfchiebe oon ber objeftioen 9îeaIitot. Unb 
loenn bie ^bee ols „Aufgabe“ chorofterifiert mirb, fo ift bamit „bem 
©ubjefte nadh" eben nur gemeint, bah ihr Snholt bem ©ubjefte 
nidht als ein ©egenftonb Oon „objeftioer Üteolitöt" gegenübertritt. 
Shr ©ebroud) ift fubjeftio. Unb Joenn in biefem ©inne bie Sbee 
aud) als fubjeftio mog bejeichnet merben fönnen, fo ift fie hoch 
nicht felber bloh fnbjeftio. Sluch í)kx müffen loir ouf eine unS 

*) a. a. 0., S. 205. 
*) a. 0. D„ ©. 207. 
’) 0. a. £)., ebenbo. 
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löngfl geläufige Unterfd^eibung jurüdïomtnen, um ben Sad)bet^oIt 
in boUeä £ici)t ju fe§en. ifi bic Unterfd^eibung jroifciien 
objeltiöcr fReoUtät unb objeitiber ©üítigíeit. §at bet $ju^alt bet 
3bec üud) nidf)t objeïtibc fReolitöt, unb lann fie feine objeltibe 
SRealitöt f)oben, weit alte objeltibe SRealität fd^on lategoiial bebingt 
ifi, im SSegriffe bet bet Segriff beä Unbebingten felbev 
liegt, fo muß ibt bocß objeltibe ®ültigfeit julommen, ft^on bamit 
fie eben olä ^lufgobe für baá ©ubjelt felbfi objeltib gültig fein lann. 
Sn bet 2:0t leiert barum Äont aud^ burd^ouä rid^tig bie „objeltibe 
©ültigleit" bet Si>ee^). Unb biefe ©ültigfeit ifi aucß bereite für ben 
OJebroud) borouägefeßt, fc^on bamit oudf) biefer ®ebraudß gültig 
fein lann. ®ie ©ültigleit füllt alfo mit bem ©ebraud^e nid^t ju» 
fnmnten. ®iefer mag fubjeltib fein. 2lbet bamit er aud^ in biefer 
feinet Subjeltibitüt einen bernünftigen ©inn l^abcn lönne, ifi bie 
objeltibe ©ültigleit ber Sbee al§ SSernunftbegriff borauägefe^t. 3Sor 
ttHem ober wirb bie objeltibe ®ültigleit fd^on auä bem gernbe bon 
îlnfong lier on bie ©piße ber Unterfuí^ung gejleUten SSerliõltniè 
ber bon bet Sí>ee felbft bebingten (Sin^eit f^ftematifcíier Srlenntni§, 
beã bon bet Sí>ee bebingten 3Serfianbeägefeß* 
licßleit jur 6in:^eit beutlic^. S” biefer Sejiel^ung ju ben berfianbeS* 
gefe|li(^en Sebingungen ermeift fidl) ber SSernunftbegriff olã „lein 
onberer, ol§ ber bon ber Íotolitüt ber ©ebingungen ju einem 
gegebenen SSebingten. ®a nun bag Unbebingte allein bie Totalität 
bet Sebingungen möglit^ mo(^t, unb umgele^rt bie S^otalitüt ber 
SBebingungen jeberjeit unbebingt ift, fo lonn ein reiner Sîernunft* 
begriff überl^aufjt burc^ ben 33egriff beg Unbebingten, fofern er 
einen @runb ber©^nt^efig beg 33ebingten entplt, erllürt merben"®). 
Slugbtüdlidß ttjirb in il^m olfo ein @runb bet ©tint^efig beg 
93ebingten erlonnt. Unb nun begreift eg fid^ üolllommen, baß 
er 5hjar „lein in einer (£rfa:^tung btaud^boret Segriff ift, meil leine 
Grfo^^rung unbebingt ifi", baß benno^ unter i^n „alte (Srfai^rung 
gehört", meil alle ®rfol|rung burd^ bie Sebingungen ber 3Serftanbeg* 
gefeglid^leit bebingt ifi, bie bie Sin^eit i^rer Totalität im SSernunft» 
begriff finbet, unb »eil biefer felbfi eben „bic îotolitüt ber 93c« 
bingungen möglidß mod^t". 

Stufgabe ber trongfjcnbentolen ®ialeltil nun ifi eg, bie trang» 

») n. a. D., ©. 198. 
*) a. a. D., S. 20Ó. 
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f5enbentalen Sbeen oI§ íold^e ju ermitteln unb bobei bcn ,,tran»=’ 
fjenbentûlen ©djein", in bem ben Qbttn „objeítibe Sleolitöt" bei» 
gelegt mirb, oufjulöfen. Siefe Sluflöfung liegt borin, bo^ ber 
tronêfsenbentole ©d^ein oI§ ©d^ein erfonnt mirb, bofe bie 9ïot» 
menbigleit ber igbeen gerobe burc^ biefe Sluftöfung ermiefen mirb, 
unb boß enblid^ bie SBebeutung ber Qbce nid^t in einer „objeftiöen 
IReoUtöt", fonbern in i^rer „objeltioen GHiltigîeit" erîonnt mirb. 

®ie Slufbedung ber Si>een erfolgt nun in einer ber ?lufbedEung 
ber Sotegorien burd^ouä onologen SBeife. ®ont felbft bcmerít boju: 
„®o id^ ben Urfprung ber Äotegorien in ben oier logifi^en 
tionen oder Urteile beê SSerftonbeâ gefunben l^otte, fo mor eê gonj 
notürlid^, ben Urffjrung ber 3ii>een in ben brei g-unttionen ber 
SBernunftfd^lüffe ju fud^en''^). ®ie 2lninüpfung on bie Slrbeit ber 
Sogiler, bie fid^ nod^ ber SOieinung ®ont§ ii^m fc^on für boä 
ginben ber Sotegorien bemöl^rt l)oben fottte, bie foUte fiel) feiner 
SKeinung nod^ nun oud^ für bo§ ©ue^en ber S^eeit bemö^^ren. 
lö^t fic^ nun borüber oudfi in gong analoger SBeife olleê baê fogen, 
mo§ fi^ über Sont§ SluffteHung ber Äategorientofel im Slnfd^lu^ 
on bie Urteilstafel fagen täfet. 3îur eines lö^t fic^ je^t ebenfomenig 
mie frül^er fagen, menn eS oud) immer mieber gefogt merben mag, 
nomlid), ba^ er fjringiploS »erfahren unb nur feiner fubjeftioen 
Steigung, gu fdfiematifieren, gefolgt fei. ©erniß, eS mag nun am^ 
fegt ftrittig bleiben, ob bie Sinteilung ber ©^lüffe in iategorifd^e, 
^^f)otl)etifdE)e unb biSjunitiüe auf einer öollftänbigen, felbft bis» 
junltioen ©lieberung berui^t, ober ob nidl)t ber ©c^lüffe mel^r ober 
meniger fein lönnen, jo, ob oud^ ^ier bie SiSfunftion über^ou))t 
in einem enumerotiben ©inne Oerftonben merben lönne, mie olt boS 
oud) liinfid^tlidE) beS Urteils ftrittig bleiben module. SBoS ober gonj 
unb gor nid^t ftrittig bleiben fonn, boS ift ber Umftonb, bo^ Sunt 
je^t, mie frül^er binfidf)tli(^ ber Kategorien, einem gonj beftimmten 
ißrinsip ber Slbleitung gefolgt ift. SBie für bie ©rmittelung ber 
Kotegorien bie logifdl)e fjunïüon beS Urteils, fo bient für bie (Sr» 
mittelung ber Qbeen bie logifc^e punition beS ©d^luffeS als IfJrinjif). 
2lud^ je^t îommt eS borouf on, für boS SSerftänbniS ber Intentionen 
Soiits ben Sîod^brud ouf boS SKoment ber logifc^en fÇunîtion beS 
©d^luffeS 5u legen, um ju begreifen': ißrinjtp ber Slufbedung ber 
Sbeen ift boS Ißrinsil) beS ©^luffeS jelber. 

*) $ioIegomena, S. 330. 
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tßrtnjip be§ ©^íuffeê aber íft eben bie eigentUd^ ÍOQÍ]á)t 
punition, bie bie ©truítur beê ©d^íuffeâ, fein logifci^eê ©efüge aíâ 
©d^Iu§ beftintmt unb bon bem- beâ Urteiíâ ba!^in unterfd^eibet, ba& 
bet ©(^lufe einen gortgang in „f^nt^etifí^ien (Srïenntniffen au§ 
Gegriffen“ borfietít. ®aâ eigentümlid^e gortgangêgefüge ift alfo 
ba§ ißrinjii) beê ©(^tuffeê. 5)a:^cr mu& ba§ „Qloeibeutige" in bem 
„Sluêbrucí eineâ ^tinjibê" in alter ©trenge burc^fd)aut roerben, 
um gerabe bem ©d^lu6prin5ip feine einbeutige S3ebeutung ju fiebern. 
5Kan iJftegt oft genug ben Stuêbrud eineâ ^rinjipâ auá) fd^on auf 
irgenbeinen „ollgemeinen ©a^" ansuroenben, unb e§ iönnte fd^einen, 
als ob nun ein btofeer Dberfa^ eineä ©c^luffeä alä ©d^lußiJrinjii» 
ongefeiien werben lönne. ®arum beugt Äant auêbrüálici^ einer 
©lei^fegung bon Dberfog unb ißrinjiv beê ©d)Iuffeê bor; „®in 
jeber attgemeine ©a^, er mag oud^ fogar auê Srfal;rung (burd^ 
3nbuition) l^etgenommen fein, iann gum Dberfa^e in einem SSer= 
nunftf(^Iuffe bienen; er ift aber barum nid^t felbft ein ißrin» 
j4>ium"2). iffiäre bod^ fonft jeber überl^aufit mögtid^e Dberfaç 
Ißringip unb bie togifd^e grunttion beê ©d^Iuffeê bom eingetnen 
Dberfa^e fo wenig gu unterf^eiben, wie bie logifd^e punition beê 
Urteilê bon alten überl^aupt mõgtií^en Urteiten, wenn man beibeê 
auf beiben ©eiten nid^t in feinem ©igem^aralter eríannte. ®aê 
tjSringip beê ©d^tuffeê îann atfo nur baê @efe^ beê ©efügeê ber im 
©d^tuffe fpnt!^etifdt| berbunbenen Säge fein unb mu^, wie biefc 
überhaupt, fo oudg ben Dberfag regetn unb begerrf(^en unb fo atê 
ißringip audg über ben Ôefegen beê SBerftanbeê ftegen, um burdg 
fein togifdgeê ©efüge „ben ntannigfattigen Grîenntniffen berfetben 
Cingeit a priori bureg SBegriffe gu geben"^). 5)em S3egiegungê= 
gefüge nadg nun unterf(^eiben fidg bie ©dgtüffe pringipielt in late- 
gorifd^e, i)ppotf)etifd^e unb biêjunltibe. ®er iategorifc^e betrifft 
bie ,,S3egiegung aufê ©ubjeit", ber gppotfjetifdge bie „©pntgefiê ber 
©tieber einer SReige", ber biêjunltioe bie ©tettung ber „Seite in 
einem ©pftem". ®a eê ein 3Semunftbegriff ift, ber in jeber ©dgtufe- 
ort beren 5{5ringip barfieitt, fo muffen ben brei ©dgtufearten brei 
Sbeen entfprei^en, unb gwar bem îategorifi^en bie „unbebingte 
Ëintieit beê benlenben ©ubjeltê", bem gppotgetifcgen „bie abfotute 

>) Kr. b. r. æ.i, ©. 192. 
») a. a. D„ <B. 192. 
’) a. 0. D., ®. 193. 
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©in^eit bet 9íet^e bct Sebingungen ber ©tfd^einung", bem biê* 
junttiben „bte abjolute (Sin^eit bet S3ebtngungen aUet ©egenftãnbe 
beâ ®eníenâ ûbetl^ûitpt". Unb fo merben mir gefül^rt jut 3i>ee ber 
tationolen ^f^d^ologie, ber ber rationalen Sîoêmologie unb enbli^ 
ber ber rotionalen SEl^eologiei). 

3nbem nun bie rationale ißf^t^ologie bie „SSermed^felung" bee 
„logifii^en" ®enîene ale „einer ber SSernunft" mit „einer 
metatJl^tififd^en SBejiimmung beê Dbjeltê" im ©inné „einee ben» 
lenben SEBefene" begeht, erl^ebt fid^ t^r ein traneíjenbentaler ©d^ein, 
ber fi(^ in igaralogiêmen, in „ge^lfd^lüffen ber gotm nad^" bat» 
fiellt^). 2lue bem „3d^“ logifd^et @in!^eit bee Semufetfeinè 
mad^t bie rationale ißfqd^ologie ein „3i^/ ûIS bcntenb, bin ein 
©egenftanb", alfo eine metotJ^qfifd^e ^Realität®). Unb fo íommt fie 
ju ^arologiêmen, beten fid^, entfpred^enb ben lategorialen @runb» 
gefi^tetJunlten, »ier ergeben, nämlid^: ®er ißarologiemue ber 
©ubftanjialität, ber ber ©implijität, ber ber ißerfonalität unb ber 
beä äußeren SSer^õltniffeâ. 

®et ^orologiêmuê ber ©ubftanj fcßließt folgenbermoßen: SBaê 
nidijt olä ißröbilat „eineä anberen ®ingeä gebraui^t merben iann, 
ift ©ubftanj". 3<^ „Iann nii^t jum ißräbilat cineä onberen ®ingee 
gebraudijt merben. 2llfo bin id^ alä beníenb SBefen (©eele) ©ub» 
ftonj"^). ®er íiegt auf ber §anb: „®ie logifd^e 93ebeu 
tung beä 3^^“ 5“ einem „realen ©ubjelt" l)^f)ofia)iert, inbenr 
bie S'ategorie ber ©ubftanj auf bie funbamentale unb jentrale „S3e» 
jiel^ung" atleä S)enlenä angemanbt mirb, mä^renb bocß bie Äate» 
gorien überl^autjt erft beten „Sitten" finb^). 3m jmeiten ifJara- 
logiâmuâ mirb bie „logifcf)e ßin^eit" beä 3<^ «íâ reale „Sinfacß» 
]^eit", aie eine „einfache 5Ratur" beg feelif(^en ©ubjeîtâ auãge» 
geben 6), im brüten „bie logifd^e 3i>entität beä 3d^" jur „3bentität 
bet ijJetfon" j^tipoftafierf^). ©nblicß oerfällt ber oierte 5|5aralogii» 
mu§ beä äußeren 3Serpltniffe§ bem bogmatifd^en, fpiritualiftifi^en 
3bealièmuê. 6r ^eißt barum aud^ ^aralogiêmuâ ber 3i>EüIität- 

*) a. Û. O., ©. 205 unb ©. 211 f. 
*) ffr. b. t. SS. 2, ©. 268 unb ©. 278. 
’) .«t. b. r. SS.Í, ©. 216. 
•) o. 0. D., ©. 220. 
®) a. a. D., ©. 221. 
*) a. a. £>., ©. 224ff. 
’) a. a. O., ©. 228 ff. 
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6r fie^t bic âufeercn (Stf^einungen nut fût mittelbor getoiô, »peit 
ctji bur^ 3Bo^rne!^mung erfc^ioffen, on, tnofûr bic ©ecíc olô 
njo'^rnetimcnbeâ SSefen potauâgefe|t fei. ®ic gonje SSotonäfe^ung 
biefcê bogmotifd^ ibeolifitf^en ©tonbf)unIte§ ifl ober f(^on gerobc 
burd^ ben tronèfjenbentoíen »íe et in bet ttanäfjen» 
bentolen tftl^etiî unb tronêf^nbentolen 2ínoIt)tií beteitã ouãge* 
fjtdgt »otben ift, obgefd^nitten. Sbenfo finb bobutd^ bic bogmoti» 
fd^en Slnfid^ten über bo§ SSct^dítniâ bon ©eeíc unb Seib, bon ©eelc 
unb „Sudeten SSerl^SItniffen", bie übet fie olã „jween Sitten bon 
©ubftonjen, ber beníenben unb bet ouãgebe^nten" bic ©tonbpuníte 
,,be§ fj^Qfif^cn 6influffe§, bcr borget befiimntten harmonic unb 
bct übernotütli^cn Slffiftenj" bertreten, eliminiert. ®ie ganse 
fjrageftelíung ifl butd^ bie SSernunftlritil bon @runb ouâ geânbert. 
9ti(í)t I)onbeIt e§ fic^ meí(r um ben 
]^âítniã beif^iebcnet ©ubftonjen, fonbern um bie SSejie^ung bet 
(ÿefe|c bc§ äußeren unb be§ inneren ©inneâ. „9Zun ifl bic Stage 
nic^t mef)r: bon bet ®emeinfd^oft bet ©eeíc mit anberen beldnntcn 
unb frembartigen ©ubftansen auger unã, fonbern blog bon bet 
Setínübfung bet SSorgellungen beê inneren ©inne§ mit ben SDÎO'^ 
bifiíationen unfercr öugeten ©inníi^Ieit, unb mie biefe unter-' 
einanbet nad^ bcftünbigen ©efegen berlnüf)ft fein mögen, fo bog fie 
in einer (Srfagrung jufammen^ängcn"i). 

®et rotionoíen 5ßfl)d^oIogic liegt oífo 
batin, bog fie logifd^c ©efegeibejicl^ungen „ju ©a^en mad^t unb 
fie ggfjogafiert", bag fie bic logifd^c ©ríenntniêbeftimmung „fölfeg- 
íidg für eine metofjl^Qfifige SSegimmung beä Dbjeltg" ouSgibt, moê 
„3bee bcr SSetnunft" ig, gum „aSefen" mod^t unb al§ i:^r Dbjelt 
annimmt, ogne gu betgegen, bog biefeS „Obfeit ober nur eine Si’cc 
ig". ,,(Së gibt oifo leine rationoíc ^fQ^oIogie aíã 'Boïtrin", fon= 
bern lebiglid^ oí§ „®ifgif)Iin“, burd^ Sritil bie Dogmen beä SÖla^’ 
terialiëmuê unb beê bogmatifd^en 3i>ealiöniuä ober ©fiiritualiêntuS 

a. a. D., 6. 230 ff. unb ©. 238 ff. SKan gebt in bem 33eltmgtfein, 
„tote mir e§ boá» fo berrlid) toeit gebracfit", beute öom Stanbfjunlte ber 
mobernen a^fbdbologie gern mit (Seringf^öbung auf bie igfbcbologie itantS 
beraO. 5ßun mirb gemig nur ein ©ef^i^tSblinber bie gfortfebritte ber 
aSfbiboIume leugnen. Slber auch nur ein îor lann berlennen, bag ber mo- 
bernen ißfbdbologic Oiele frudbtlofe ®i8!uffionen erffjart geblieben mären, 
menn fie fidf) grunbfägtt^ über igre reibtmögige grageftellung immer 
Har gemefen märe. S5ieIIei(bt iann aneb ge gier etmaS bon Äant lernen. 
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ju serftõren unb „öon ber frud^tíofen übetf^wenglic^en ©pelu=> 
lotion junt fru^tboren braltifcí)en ©ebrouí^e" ju gelangen. 2)ic 
Êrlenntniê beê ©ubjeítâ bíeibt ouc^ ím ißi^d^ologifdjen, alfo bin» 
fidbtlidb feiner feibft auf (Srfobrung eingefcbronft. Sllíein unfer 
braítifdbeâ „SSerbalten ttiirb fo beftimmt, olê ob unfere SSeftimmung 
unenblid) hjeit über bie ®rfoI)rung, mitbin über biefeâ Seben binauâ 
reiche". Unb fo foUt benn oon í)iex ein Sidbt auf boë iWoumenon 
im tjofitioen ©inne einei Dbfefteä ber SJernunft. 9îur bleibt eä 
babei, bo§ biefel „Dbjelt aber nur eine Si>ee ift"^). 

§infi(btlidb ber „objeltioen ©bntbefü ber Grfdbeinungen" ftelit 
ficb ber tronêfjenbentale ©cbein in einer „Stntitbetil", einem „anti» 
nomifcben" „Stnieffjoit" bor^). S)er SBebingungêjufamtnenbang jener 
objeitioen ©bntbefiê ber Grfcbeinungen föirb nun unter ben @runb* 
fab gefteßt: „menn boê SBebingte gegeben ift, fo ift auch bie ganje 
©umme ber ffiebingungcn, mitbin boä láiUájtí^in Unbebingte ge» 
geben, moburdb jeneë allein mögüdb toor"^), ûnb bie „Sintitbeti!" 
ergibt ficb nun barauê, bofe ein ©ab, bie SEb^fi^» nnb fein ©egenfab, 
bie SIntitbefii, gleiche SBehJeiêgüItigleit unb ©eltungêonfprudb bo^en- 
®iefe Slntitbetii ober bût einen 5tt)eifadben, Don Äant mit gerobeju 
leuchtenber Slorbeit bejeicbneten ©runb ; Gr liegt einerfeitä „barinne, 
bob, h)o§ ficb toiberfpridbt (nömlid) Grfdjeinung aU ©acbe an ficb 
felbfi) old oereinbar in einem ^Begriffe oorgeftettt" mirb; onberer» 
feitã „barin, bob, h)a§ oereinbar ift, oíâ wiberfprecbenb oorgefteUt 
toirb"^). ®iefe beiben oerfcbiebencn SSebingungen ber ïïntitbetii 
geben jmei oerfcbiebene klaffen antitbetifcber SSerbältniffe ober 
Sintinomien, bie „nach ben oier Titeln ber Kategorien" biûficbtiicb 
beã íoêmologifcben Grfcbeinungêjufammenbongã betreffen: „1. bie 
abfolute SSottftãnbigíeit ber 3ufammenfebung beã gegebenen ©anjen 
otter Grf^einungen"; „2. bie abfolute SSottftünbigleit ber Teilung 
eine§ gegebenen ©anjen in ber Grfcbeinung"; „3. bie abfolute SBott* 
jtõnbigíeit ber Gntftebung einer Grfcbeinung überbauet"; „4. bie 
abfolute SSottftünbigíeit ber SlbbSngigteit be§ S)afeinâ beê SSerãn* 
berlicben in ber Grfcbeinung"^). ®ie beiben erften 3lntinomien 

*) a. a. D., ebenba. 
*) ser. b. t. SB.», ©. 282. 
») a. a. D., ©. 283. 
*) SBtoIegomena, ©. 343. 
‘) Sr. b. r. SB.», ©. 286f. 
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folïen unter bie erftc Siaffe, {te finb matl^ematifi^er 2irt; bie beibcn 
legten Slntinomien follen unter bie jnjeite Slaffe unb {inb bgna-« 
mi{d^er 2Irt. ®oê erfte ^oar fuc^t Unôereinbareâ ju tjcreinen, inbent 
6r{dÈ)einungen abfolut gefegt toerben. jtneite fßaar fud^t SSer- 
einbareâ alâ unbereinbar ^injuftetlen, inbent nid^t eriannt toirb, 
bafe bon ber Qbee gelten fonn, htaê bon ber Srfd^einung nic^t gelten 
ïann unb umgetelgrt. 

3n ber erften Sintinomie lautet bie î^efiê: „®ie SBelt l^ot 
einen Slnfang in ber unb ift bent {Raume nai^ aud^ in ©tenjcn 
eingefd^Ioffen." ®ie Slntitl^efiã fagt : ,,®ie SBelt !gat leinen 3lnfang 
unb ieine ©renjen im {Raume, fonbern ift fotool^i in ^nfel^ung 
ber 3eit alâ be§ {Raumes unenbUd^''^). ®ie ïl^efië toirb barouâ 
bentiefen, ba^ bei Sinnagme i^reë ßJegenteilä ,,bi§ ju jebem ge* 
gebenen âeitgunite eine Œhtigieit obgelaufen", „eine unenblit^e 
{Reil^e . . . berfloffen", aifo beenbet unb „ein unenbíid^eã gegebeneg 
©onje bon jugleiri^ eyiftierenben ®ingen" „burd^ bie boßenbetc 
©gntt)efig ber Seile" gebadf)t rterben müßte, baß bie „©gnt^efiS 
ber Seile einer unenblid^en SBelt atg bottenbet", bie „unenbtidßc 
Seit otê abgeloufen" angefelien merben müßte. Ser {Beroeig ber 
Slntitgefig toirb baraug gefüfjrt, baß bei 9lnna^me iigreg ®egen-> 
teilg, meil aller Slnfang ein Safein ift, bem eine 3eit borange^t, 
eine „leere ^út", in ber feine SBett ejiftierte, borauggefegt, „aber 
in einer leeren Qeit lein (Sntftegen irgenbeineg Singeg möglid^" 
wore; unb weil bei ber rüumlid^en Snblid^feit ber 323elt biefe burd& 
ben unenblidlien unb leeren {Raum begrengt fein unb fo ein SSer» 
l^ältnig gu etwag, bag fclbft fein ©egenftanb wäre, ßaben müßte*). 

Sie Sl^efig ber gweiten Slntinomie befagt: „®ine jebe gufam» 
mengefegte ©ubftong in ber SBelt befte^^t aug einfat^en Seilen unb; 
eg eyißiert überott nid^tg olg bag (Sinfod^e, ober bag, wog aug 
biefem gufommengefegt ift". Sie Slntitl^efig bogegen lautet: „Sein 
gufommengefegteg Sing in ber SEBelt befteljt aug einfod^en Seilen 
unb eg egiftiert überall nidttg Sinfacßeg in berfelben"*). Sie S^efig 

*) a. a. £)., ©. 294. 5>a6 mit ber Söegrengtbeit ber SBett in SRaum 
unb 3eit, wie fie bie îbefi^ fegt, nitbt aucg eine Söegrengtbeit bon 3laum 
unb 3eit flefegt fei, braucht Wobt nicht erft betont ju werben. ®aß bie 
Unenblici)feit bon {Raum unb Seit felbft immer fcgon borauggefegt ift, 
berftegt fidg burcg bie tranSfgenbentate äftgetii jegt bon felbft. 

®) a. a. O., ebenba. 
>) 0. 0. D., S. 300 f. 
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toirb barauâ betotefen, bafe cã unbeníbar ift, bafe baã Qufammen* 
gefefete aufgehoben tuürbe, ohne bafe Sinfacheã übrig bliebe. ®cnn 
»Öre baã gufamntengefefete aufgehoben, ohne bafe ©infadhcê übrig 
bliebe, fo bliebe meber 3ufantmengefc|teâ noch Sinfadh^» aïfo über* 
haubt nidhtã übrig, ©ntteeber alfo ift bie Slufhebung beä 
ntcngefefeten überhaupt unbentbar. ®ann aber iönnte man gar nicht 
öon 3ufoJnmenfefeung reben, bie eben auä Subftansen beftehen 
müfetc, bercn 3Íeíation bie 
mengefefetc beftünbe aifo gor nicht auä ©ubftanjen. Dber aber bie 
Slufhebung ber 3ufai”iitenfefeung unb biefe felbft ift aíã 3ufamnten- 
fefeung ouö ©ubftonjen benibor. 5)ann ober mufe fic eben au§ ein* 
fadhen teilen beftehen. ®ie Síntithefiã ergibt fidh auf foigenbem 
fßegc: SBeftünbe ein gufammengefefeteä ®ing auä einfachen Seilen, 
fo müfetc, mcii aQe realen ©ubftanjen, bie einen 9îaum einnehmen, 
jelbfi fchon ein aufeerhalb einanber befinblicheä SUtannigfoItigc in 
fi^ foffen, auch i<ho” toieber „baä Sinfachc ein fubftanjietíeã S“* 
fommengcfefete fein, meldhe^ fi<h miberfpricht". ®arum alfo lann 
eä in ber SBelt „nidhtä ©infodheä" geben. ®er ©egenfafe jwif^en 
Shcfiä unb ?lntithefiä ber jWciten Slntinomie finbet feinen Sluê* 
bruci aud) in bem jmifdhen „tronifjenbentoier Sítomiftií" unb bcm 
„bfenamifdien SSerhöItniffe pon ©ubftanjen überhoupt", beren ©egen* 
föhli^Icit ebenfaHä ouf einer SSerabfoIuticrung ber ©rfdjeinungen 
beruht unb fidh bur^ ©infidht in beren tranäfjcnbentoie S3ebingt* 
heit oufhebt, wobur^ beiben nicht abfoíutc, aber miffenfchoftlich* 
methobif^e S3ebeutung juerïannt merben íonn^). 

Sie Shefi^ ber brittcn ?Intinomie crRört: „Sic Síaufaíitõt 
nadh ©efefeen ber 9îotur ift nicht bie einzige, auä meldher bie ®r* 
fdheinungen ber SSelt inägefomt abgeleitet merben fönnen. ©ä tfe nod) 
eine ßoufalität burdh Freiheit jur ©rliürung berfelben anjunehmen 
nötig." Sie SIntithefiä tautet: „©§ ift feine fÇreiheit, fonbern otíeã 
in ber Sïïelt gefdhieht noch ©efefeen ber Síatur"^). ®er SBemeig ber 

îh^fiâ ßipfcit in foigenbem: ©übe e§ feine anbcre alä bie natur* 
gefefeliche Äaufofität, fo gäbe e§, meil jeber 3uflanb. in ber ÎBotur 
felber immer micber feine Äoufoibebingung forbert, feinen iSb* 
fcfefufe, feine SSoUftänbigfeit ber Síaufoíreihc. Sann aber märe, mie 

a. a. D., ebenba ff. 
*) a. 0. D., ©. 308 f. 
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gcrobe bie Sîaturgefe^Iid^ïeit forbert, au6) über^aujjt ïcine Î)in‘ 
icid^enb beftiimnte Urfad^c Sllfo tDiberfbriciit biefe Stn» 
nobme bet Sinjigfeit ber Sîaturîaufûiitôt biefer unb fomit fic^ felbfl. 
Unb es muê gerûbc für bie SOÎôglicfifeit bon jener eine nic^t butd^ 
onbere Urfac^e beftimmte, oifo fbontane, b. i. eine ^aufalitãt buri^ 
Freiheit angenommen merben. ®te Síntit^efiê mírb folgenberma^en 
bemiefen: @äbe eS eine Äaufolität burc^ Çreibeit, fo mare biefe 
gerbbe ,,bem ^aufalgefe^e entgegen" unb beibc „unterfdbicben fic^ 
mie ©efelimâgigteit unb ©efe^Iofigfeit" überbauet. ®enn bo bei 
einer Äaufalität burd^ greibeit „niäftS borbergcbt, moburdb biefe 
gef^ebenbe §anblung beftimmt fei", fo mürbe fie ben gonjen gu* 
fammenbong bon 93ebingungen unb 93ebingtbeiten unb bamit bie 
9îotur, bie bocb miriticb ift, unmôglitb macben, „weil bie ©efe^c 
ber le^teren burdb bie ©inflüffe ber crfleren unaufbôrlidb abgeün- 
bert unb boë <S\>iei ber Srfcbeinungen, meÎcbeS nacb ber bloßen 
9lotur regelmäßig unb gleichförmig fein mürbe, baburcb bermirrt 
unb unjufommenbängenb gemodbt mirb"i). 

®ie %i)e\iS ber bierten Slntinomie befogt: „3u ber SBelt gehört 
etmaê, ba§, entroeber al§ ibr îeil ober ihre Urfodbe, ein fchlecbtbin 
notmenbigeä SBefen ift." S)ie Slntitbefiö tautet: „(Sö ejiftiert überall 
lein fcble^tbin notmenbigeä SBefen, meber in ber SBelt noch außer 
ber Seit, al§ ibre Urfadbe"2). ®ie Sb^fiö folgt barauã, baß bie 
Sjiftenj febei 58ebingten „eine oollftänbige IReibe bon IBebingungen" 
borouêfegt. S)o bie Sototitöt ber SBebingungen nidjt felbft bebingt 
fein iann, fo ift für bie äßögticbteit ber SBelt ein unbebingteá ober 
fcblecbtbin notmenbigeä SSßcfen borauägefegt. ®er SBemeiä ber 3lnti* 
tbefiê mirb folgenbermaßen geführt: SBäre bie SBelt felbft ober in 
ihr ein unbcbingt notmenbigeä SBefen, fo märe entmeber in ber 
SReibe ber SSerönberungen ein unbebingt notmenbiger, burcb íeine 
anbere Urfacbe bebingter, alfo urfacblofer Slnfang ober eine 3îeibe 
bon SSerönberungen ohne Slnfang, bie in alten ihren Seiten bebingt 
unb bennodb alê ©anjeá unbebingt märe. SBäre oußerbalb ber SBelt 
olé beten Urfacbe ein unbebingt notmenbigeä SBefjen, fo müßte eä 
ja in feiner Saufalität bie SSerönberungen in bet SBelt bebingen, 
fönnte alfo gar nicht außerhalb ber SBelt fteben. Stlfo ift meber 

*) 0. a. D„ S. 314 ff. 
*) a. Û. D., ®. 314f. 
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ougerl^oíb no(i^ inner^olb ber SBeít ttod^ biefe feíbjl al§ unbebíngt 
nottuenbigcê Scfen ju benfen^). 

®antit ifí bie íoâmoíogifd^e Slntit^tií borgefteUt. ®ie 9Kõg* 
í^rer Síufíbfung ift bereítâ burc^ bie Qiegenüberftelíung bon 

©egenftonb unb toie fie im Seginn ber tranâfjenbentalen 
S)tûieîtiî bejeic^net toarb, beíiimmt,tDonad^ ber ©egenftanb ber Qbee 
nid^t eben ein efiftierenbeâ Dbjeït neben ober au^er^alb ber 
ijl. (Sbenbaruni „ionn bie SBeonttoortung ber tran^fjenbenten !oä=« 
ntoiogifd^en groge außer ber Si>ee fonft nirgenb liegen, benn fie 
betrifft feinen ©egenftanb an ficß"^). 5)a§ ^rinjip, oon bcm bie 
loSmoIogifcße ©pelulation bon bornßerein auäging, unb nadß bent, 
Wie U)ir faßen, audß „bie SCotatität ber 33ebingungen", aifo baá 
„Unbebingte" gegeben ift, fobatb ba§ 93ebingte gegeben ift, ßot bann 
bie SSebeutung, baß bie ©egebenßeit be§ Unbebingten fût 
bie Êríenntniã Siufgegebenßeit, nicßt aber gegenftänbiidße S^iftenj 
iß. ®ie Totalität ber Sebingungen ift unä aIfo in ber ©innemoelt 
in ber îat nie in gegenftönblicßer ©jiftenj gegeben, fonbern unferer 
®rfenntni§ iß „ein 3tegreffu§ ju ben SBebingungen, b. i. eine fort»» 
gefejjte empirifdße ©ßntßefiä auf biefer ©eite geboten", gerabe oßne 
boß mir bei einer einjelnen alä leßten ßeßen bleiben bürfen^). ®ie 
3bee ift oifo lein unbebingteä ®ing ober SBefen ober ©egenßonb, 
aber audß nidßt bloß unfer Slegreßait, fonbern bie SSebingung 
ber SKögticßfeit beä iRüdgangä inä Unenblidße. mirb mit ißr 
unb burdß fie fein unbebingter ©egenftanb gegeben, fie iß ßin- 
fidßttidß beä ®egenßanbe§ olfo nicßt fonßitutib, fonbern regufati» 
ßinfidßtlidß unferer Srfenntniê. ®arum ober ift fie nicßt fub»> 
feltio, fie ßat nur feine objeftiöe ^Realität, aber fie ift bon objeftiber 
©eltung unb 93ebeutung. Unb bie SRöglicßfeit eineä 9iegreffu§ befagt 
nidßt, boß eä möglidß fei, inä Unenblicße ber Íotoíitãt ber S3ebin* 
gungen jurüdtjugeßen, um ettoa bei einem unbebingten Dbfeft 
ßeßen ju bleiben, fonbern nur, baß eä in§ Unenblidße möglicß fei, 
in ber fReiße ber SBebingungen jurüdEjugeßen. ©o unterfcßeibet ^ant 
ben IRücfgang in infinitum unb ben IRüdgang in Indefinitum, unb 
jioar boßin: „SBenn bo§ ®onje emßirif^ gegeben loorben, fo iß 
es möglicß, inS Unenblicße in ber iReiße feiner inneren 33ebin» 

*) 0. a. £)., ebenbaff. 
*) a. a. £)., ©. 332. 
*) a. a. 0., ©. 343. 
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gungen jurüdjugetjen. 3ft jeneê abet nid^t gegeben, fonbern foil 
burd^ entíJtrifdjen SRegreffuâ aHererft gegeben merben, fo íann id) 
nut fogen: eâ ift tnã Unenblid^e möglid^, ju nod) íjõ^eten 33ebin* 
gungen bet SRei^e fottjuge^en"^). 3m etften müßten ,,9îef^en^ 
gíiebet" übet bie niögltd^e (Stfaíjtung :^inau§ íonftituiett metben; 
im 5tt)eiten golle, bet bet Çûû í>et ttanâfjenbentalcn 3í>^c 
nut bie SBebingung „bet gottfe^ung unb ©tõ^e einet möglid^en 
6tfal^tung"2). Garnit obet mitb ba§ SSetpItniã bon íonftitutibem 
unb tegulatibem ^tinjip ]^tnfi(f)tíid^ bet 3í>ec beutíid^. ®te 3í>ee 
íonftituiett leinen ©egenftonb bet (gtfol^tung. Sie bleibt tegulatib 
l^infid^tlid) unferet Êtfa^tungletlenntniê. 3lbet biefe tegulatibe 
punition ift batum bod^ nid^t blo^ fubjeítib. @ie ift fubjeítib im 
SSetpítniê 5um íDbjeIt, roeií fie biefeê nid^t íonftituiett. Slbet fie 
ift úudf) objeltib im SSetpítniê jum ©ubjeít, meil fie in ií)tet 
©eltung nid^t bon biefem abpngt. SBenn fie aífo aud^ nut bie 
©tlenntnis be§ ©ubjelti tegeit unb infofetn nut bon tegulatibem 
©ebtauí^ ift, fo toôte fie bod^ aud^ nut baê nid^t oí)ne objeltíbe 93e* 
bcutung. SBit müffen alfo ©ebtaucf) unb S3ebeutung untetfd^eibcn 
unb toetben nod) mel^tfad^ ©elegen^eit unb ©tunb I)aben, ouf biefe 
Untetfdfjeibung gutüdjulommen. Unb in bet objeítiben ãSebeutung 
obet objeítiben ©üítigíeit liegt olfo füt bie SJiôgíid^íeit beê tegu= 
latiben ©ebtoud^â aud^ fd^on ein übettegulotibeâ SKoment. 
lommt beutlid^ genug bei Sont butd^ bie ©egenübetfteßung bon 
„©lieb'' einetfeitê unb „gottfe^ung unb ©tö^e einet möglidjen 
©tfoi)tung" anbetetfeitê fd^on je^t jum 5íuêbtud, fomie ouc^ in 
bet ©egenübetftettung jioifd^en „möglid^, inä Unenblid^e jutüd* 
jugel^en" unb „inä Unenblid^e möglid^, jutüdjugef)en". 3SSenn 
nun auc^ im ©inne bet etften beiben ©liebet beibet Untetfdjei* 
bungen bie 3i>ee nie lonftitutibe Söebeutung etíangt, fo lünbigt 
fid^ bod^ im ©inne bet beiben jtoeiten ©lieber eine neue 58ebeu» 
tung lonftitutiber 2lrt on. ®oâ l^eifet: fie íonftituiett nie bie ©tort* 
l^eit beê ©einê eineâ ©liebeâ ber 9îeiÎ)e ober beten unbebingten 
Slnfongä»« bjm. ©nbgtiebeâ olê ©egenftonb, aber fie íonftituiett ben 
jjtojeffualen fRei^en^otoIter felbft, eine Sonftitution, bie fteiiic^ 
anbeter 2itt ift, oI§ fie bie tronêfsenbentoie Slnolbtil betraf, bie 

*) a. a. D., ©. 352. 
*) 0. a. D., ©. 353. 
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ober nid^t allein für bie fjroítifc^e ijS^iíofopíiie, fonbern oud^ für 
bic ïïr. b. U. eine grunbíegenbc Sebeutung eríjingen hjirb. 

3n bem El^orolter beê Untcrfd^iebcâ bon unb ©tfd^einung 
liegt ober ouc^ fd^on bie Sluflöfung ber íoâmoIogifdEien 3íntitf)etií 
öorbereitet. ®ie Slufíôfung ber erften 2lntinomie ergibt fic^ junücíift 
barouê, bafe „mir bon ber SBeltgröfee on fid) gor nií^tâ fügen" 
iönnen. ®enn boã ifi ja fd^on burd^ bic tronãfjenbentaíc Sft^etif, 
alfo burd^ bie tronâfjcnbentoíc Sbealitüt bon SRaum unb Seit bar= 
getan, ba^ bie SBeltgröge in 9iaum unb Seit eben nid^t „an fid^", eine 
„SBeltgrößc an fidE)" ift, moä eine contradictio in adjecto märe. 
®ie 3t>ee ber SBeltgrö^e befagt alfo bonai^ „nid^t§ mef)r, aíâ bo^, 
fomeit mir oud^ in ber SRei^c ber empirifi^en Sebingungen ge=> 
iommen fein mögen, mir nirgenb eine abfolute ©renje anne^mcn 
foHen, fonbern jebc (Srfd^einung oI§ bebingt, einer anberen olS 
ihrer SBebingung untcrorbnen, ju biefcr alfo ferner fortfi^rcitcn 
müffen, meld^eä ber regressus in indefinitum ift, ber, meii er 
feine ®rö6c im Dbjeit beftimmt, bon bem in indefinitum beutlidh 
genug ju unterf^ciben ifl"^). 

S)ic Stuflöfung ber jmeiten üíntinomie íeiftet Síont auf foí=> 
genbc SBeife; ®ie îeilung eincâ in ber Sinfc^auung gegebenen 
(SJonjen fi^reitet fort „bon einem 33ebingten ju ben iBebingungen 
feiner SRöglidhfeit". ®ie SReiiicntotoiität ber îeiiung märe nur 
bonn gegeben, menn mon in ber ®clomf)ofition, b. i. ber „Teilung 
ber Seile" ju einfai^en Seilen gelangen fönnte. Sei Kontinuität 
ber Seiompofition geht ober bie Seiiung in infinitum, nicht bio& 
in indefinitum. Son ber unenbiiehen Seiíbarícit ift nun bie S“’ 
fommengefe^theit ou§ unenblid)en Seilen gu unterfdheiben. SBenn 
alfo etma« oudh inä Unenbliche tèiíbor ift, fo befteht eö both barum 
nicht oudh ûuâ unenblidh bieien Seilen. Soä ift hinfichtlich 
beä SRaume§ fofort beutlid). Som 0f{oume her erftredt biefer Unter» 
fd)ieb oud) feine Sebeutung ouf bie räumlidhc ©ubftang. SBenn e8 
nun oudh fdheint, olä mü^té eine ©ubftong an fi^ „in ihren 
Elementen übrig bleiben, menngleich bie Serínüfjfung berfciben im 
3{oume, baburdh fie einen Körper bilben, oufgehoben märe," fo ift 
ja eben bic räumliche ©ubftang nidht eine ©ubftonj an fid), nicht 
ein „Sing an fidh", fonbern tranêfjenbentaíbebíngtc Erfd)einung. 
Sorum ift „baä ©onje nicht on fich fdhon eingeteiit". ©eine Sei» 

') a. a. D., @. 3Õ5. 
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lung bicibt aufgegeDen, fie ifl ein ißtinjifj, „ben emfjitifd^en Sie* 
gteffuâ in bet ©eiom^jofition beè Sluãgebe^nten, ber Statur biefer 
(Srft^einung gemäß, niemals für fdiledEitßitt öotienbet ju iialten“^). 
35icfe ©cbanîen StantS finb in ißrer gangen îiragmeite eigentlid^ 
erfl auf @runb ber iPß^fil unferer Qeü öoli gu roütbigen. SDiatt 
iann fid^ fa für fic gar ícine beffere ^Ituftratiou benfen, als bie 
mobemen fj^t)fiialifci)en llnterfuci)ungen über bie Sonßitution ber 
SRotcrie^). 

SSie mir aifo in ber crftcn Slntinomie „üou ber SBeltgröße an 
fidß gar nichts fagen" ionnten, wie fomo^l bie S8ef)ouf)tung il|rer 
Segrengtl^eit als aucii bie i^rer Unbegrengttjeit falfcß mar unb 
lebiglii^ bie S^ee bet SSeltgröße bie Stuf^ebung gerabe einer „ab- 
soluten ®renge" gebot, fo ift ebcnfo bie Slnna^me eines einfachen 
„an fid^", mie einer 3“füi”i”cnfe^ung unb bon îeilen „an fidi)" 
falfd), unb auc^ ßier gebietet bie ^bee ber Teilung bie Sluf^ebung 
bon beren bermeintliciien SSoUenbung. So ^ot fid^ boS bemäfirt, tooS 
bon bornßerein über ben mntl^emotifd^en 2:eit ber Slntitßetif gefügt 
mürbe, boß fie barouf beruhe, in ben beiben raat^ematifdßen Sinti* 
nomien, UnbereinboreS („(£rfct)einung" unb „Sa(ße an ficß felbfl*') 
gu bereinigen unb ißre Slufldfung erfolge bur^ Urgierung beS 
Unterfdi)iebeS bon ©tfd^einung unb Qbee. Sn ben nunmel)r gu 
erörternben b^namif^en Slntinomicn bogegen bleiben ©a^ unb 
©egenfo^ befleißen, menn fie eben als „SSernunftfä|ye" eriannt unb 
bon iljnen abermals bie §l)f)oftafierung fernge^alten mirb*). 

Um nun ben ridfitigen ©efid^tspunlt für bie Sluflöfung ber 
britten Slntinomie, ber erften unter ben beiben b^namifd^cn, gu 
geminnen, müffen mir unS bon bornf>crein an baS erinnern, moS 
mir über SîantS 2el)re bom S)ing on fid^ ermittelt i^oben. 'Senn 
Slant begrünbet bie Sluflöfung biefer britten Stntinomie mit bet 
Unterf(f)eibung gmifdjen Sing on fid) unb Srfdßeinung. Sin feiner 
Se^re bom Sing an fid^ aber Ionnten mit felbft gmei SDlomente, 
ein bogmatifd^eS, unreeßtmößig l)l)t)oftatifd)eS unb ein red)tmäßig 

Ï) a. a. C„ ©. 357ff. 
*) Sefer, bie fi(^ bafüt näher intereffieren, feien »ermiefen ouf ben 

gongen ie^ten Stbfcf)nitt über „'Sie ?inalt)fi§ beS Snbftangbroblemâ unb 
bie IogijcI)c Sloio ber ©tnnbf3un*te" in meinen „Stubien gur tphilofobhi« 
ber ejolten ffiiffenfchaften". 

“) ÜT. b. r. SS.*, <3. 360ff. 
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trangfíenbentateê, ïtitxfd^eê unterfc^eíben. ^ür baê üíec^t btefer 
unferer Unterfájeibung lônnen roir unâ nun gar feine Beffere SSe* 
ftötigung ttjünfc^en, alä fie in ber Stufiöfung bieder brüten 5íntinomie 
öorliegt. 9îid^t etwa nur barum, weif biefe in ber îat mit aff ben 
SBiberipriicfien, Ungereimt^iten, (Sinntofigfeiten behaftet wäre, bie 
man !^ier auffpüren gu fönnen öermeint i)at, wenn bie öon unë 
I)eroorgel)obenen Unterfci^iebe nidjt öorlägen, fonbern bor affem 
barum, weit bie gange Stufiöfung felber erft pofitib i^ren @runb 
unb ü)r ffied^t auc^ nac^ Sont in bem finbet, waä unê aíã ber 
tranãfgenbentaíe Sinn, b. i. atfo auc^ aB bie eigentli(i| ^lofitiõe 
Sîernunftbebeutung beê ®ingeã an fi(^ beutíic^ geworben ift. Sofe 
wie ©egenfa^ foüen aífo aB „SSernunftfä^e" gefi^ert, ^aüfalitât 
bet 9íotur unb Saufalitât burd^ ^reii^eit foffen in glei^er ãBeife aB 
rec^BgüÜig eríannt werben. SBürbc ^ier nun baê S)ing an fí^ 
feine bogmotifd^e l^Qt)ofí“tifd^e SSebeutung be’^aupten foffen, fo Würbe 
— baã fonn fd^on au§ ber Slntit^efB beutlid^ werben .— eine 
^internatüríic^e 9íotur ber eigentlid^en fJlatur entgegengeftefft, bie, 
wie e§ í)k%, biefe eigentlid^e fftatur nur oerwirren, i^r âufon^men* 
bang, Drbnung unb Qffeiibförmigfeit nehmen müfete. 3)urcb eine 

metai}bbfií<^ ideale fyreibeit mürbe bie Siaturfaufalität toereitelt unb 
on bie Steffe ber 9îaturgefebli(i)îeit ba§ SBunber gefegt. Êê fommt 
barum affeê barauf on, gu oer,fteben, bo^ iîant bie Äoufalität bureb 
t^reigeit nid)t oB ein reoleä SSermögen gefo^t boä in bie 9îatur 
eingreifen, ben notürlidjen Slblouf unferer §onbIungen fuSgen* 
bieren unb wie ein deus ex machina gum 3lealgrunbe werben 
fönnte, ber unfer §anbetn in ber ober jener ffîicbtung birigierte. 
ßiner foicben Deutung ftegen Sontê eigene unb ouâbrüdíidbe SBorte 
gegenüber: „SJlon mu6 bie*: wogl bemerfen, ba& wir bier nicht 
bie SBirflidbfeit ber fjreibeit oB eine§ ber SSermögen, weixbe bie 
Urfoebe bon (Srfebeinungen unferer Sinnenwelt entboften, bn^en 
bartun woffen"*). 3<*/ nicht affein „ni^t bie SSirflidbfeit ber 
greibeit", „audj gar nicht einmal bie Sííôgíicbfeit ber fÇreibeit" 
iiB „SReglgrunb" ftebt gur Seganblung. „®ie greigeit wirb l)kv 
nur aB tronöfgenbentole bebanbelt"^). Sßenn (Srfebeinungen 
unb ®inge on ficb unterfebieben werben, fo foff biefe Unter»’ 
fd)eibung eben bor affem einer ©leicbfegung beiber borbeugen, 

1) a. a. D„ ©. 377. 
•) a. 0. O., ebenba. 
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njie fie boê bogmatif(^c 3)enlen botiunel^men neigt, fo fott Betont 
werben, ba^ Grfc^einungen nic^t ®inge an fid^ finb. Unb bic 
Sicherung gegen eine folcíie ©leid^fe^ung ifl e3 aßetbingä, o^ne bie 
oon fjreil^eit auá) in tronèfjenbcntaíer 58ebeutung überhaupt nid^t 
bie Siebe fein lönnte: „®enn finb (Stfd^einungen ®inge an fidp 
felBft, fo ifl fjrei^eit nid^t ju retten" ^). SBürben nämlid^ bie ®r* 
fd^einungen alö ©egenflänbe ber (Erfahrung ju ©egenflänben ober 
S)ingen an fiep oerabfolutiert, bann würbe bie Slatur, bie fidp burdp 
bie Sinalptil felbfl aíS Inbegriff alter ©egenflänbe ber ©rfaprung 
erwiefen, ebenfolíê oerabfolutiert unb pppo^afiert. ®ie Siatur* 
beftimmtpeit barf aber auf leinen fÇatt ©intrag erteiben. ©ntweber 
aber mü^te fie ba§ burdp fjreipcit, bann wäre fie nidpt abfotut; 
ober aber fie braudpt c§ ni^t, trop fjreipeit, bann aber niu^ 
ipre tranêfjenbentale SBebingtpeit unb ber SZaturgegenftanb mup 
atg ©rfdpeinung fefigepatten werben- ®enn bann bleibt äße Siatur* 
gefeplidpleit ©efeplidpleit ber ©rfdpeinungen unb als fol^e unan* 
getaftet befiepen, wenn audp, ja gerabe weit bie SRöglidpfeit ber 
Sîatur unb ber ©rfdpeinung jept tranSfjenbentaíbebingt ifl. 2)aS 
war ja ber ©inn, in bem bie Srfdpeinung bereits auf ein „Slidpt- 
©rfipeinung" pinWeifen lonnte, wenn anberS biefer ©inn eben ©inn 
fein unb nidpt ju einer berfeptten §ppoftafierung bom ©rfepei» 
nungSbegriff bon etwas aufeer ber ©rfdpeinung, baS ba erfepeine, 
füpren foßte. 3*” riiptig berflanbenen ^Begriffe ber ©rf^einung 
btieb bie ©rftpeinung fciber baS, waS ba erfdpeint. Slber baS 
„5lidpt-©rfdpeinung" füprte burdp baS Sloumenon junäipfl int nega* 
tiben aSerftanbe pinburdp jum ®ing an fidp, baS Weber als ®ing, 
noep an fidp, fonbern als tranSfjenbentale iöebingung ber beftimmten 
©rfdpeinung fiep barfteßte. 2llS tranSfjenbentale ^bee ber greipeit 
crpölt nun baS Slountenon felbft eine Sebeutung int pofitiben SSer- 
flanbe, aber ats Qibee, nidpt alS aBirïIi^leit eines aSermögenS ober 
einer ©igenfdpoft beS bingliep unb an fidp gebadpten ®ingeS an fidp. 
Unb in ber liegt ein ©oßen gegenüber ber ipanbtung. „®iefeS 
©oßen nun brüdt eine ntöglidpe §anbtung aus, babon ber ©runb 
nidpts anbereS, atS ein bloper aSegriff ifi"^). giper ©oßen ber §anb^ 
lung, ©runb ber §onbtung unb ^onblung finb fdparf ju unter-» 
f^eiben. SDlit biefer Unterfdpeibung wirb bon neuem Unterf(pieb 

») 0. o. D., ©. 365. 
«) 0. 0. £)., ®. 371. 
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unb SSer^âítnig bon 0íoumenon unb ®ing an fid) beutlic!^. SBcit 
entfernt alfo baôon, bafe an biefem Untetfd)ieb unb biefem SSet» 
píínis etioag geânbert ttjütbe, treten fie ôielme[)r ^ier nur nod)* 
malã in befonberê fd^arfeâ £i(^t. SBären bie (Srfd^cinungen feíbcr 
®inge an fid), fo more, )oic ttjir fallen, bie ,,5reif)eit nid^t ju 
retten", ©ie märe auc^ aí§ «it^t môgíic^. S)aB atfo bie 
grei^eit alê ,,9íoumenon", at§ „©oüen" mögiid^ ift, biefe 2Kôg» 
íú^teit eröffnet junäd^ft ber Unterfd^ieb jjuifd^en Srfc^einung 
unb ®ing an fid^. SBcii er nun nid^t innerhalb ber naturgefeg* 
licken Sebingt^eit ber Grfc^einungen liegen fann, bie leine ©uö* 
penfion erlaubt, ba fonft bie Sîatur felbft unmöglid) mürbe, fo mu& 
nun ber „@runb" für bie SKögtid^feit beä „©olíenâ", für baä 
„9iountenon" : „grei^eit" int „®ing an fid^" liegen. 3)iefeä ift alfo 
ber „Segriff", ber ber ®runb jener ^anblung ift, beren Sßöglic^ 
feit burtb ein „©ölten" auêgebrüdt mirb, bie SBebingung alfo bafür, 
baö ber ^attblung ein Qid, eine 2Iufgabe geftedt merben lann. 
Sarin alfo beíunbet fid^ Unterft^ieb unb 3“fan*”ten^ang Oon Sing 
an fidf) unb 5Jtoumenon im Begriffe ber ^anblung, bafe jeneö für 
bie ^anbtung ba§ 'Jloumenon al§ Stufgabe möglich mad)t, ba§ bad 
Sing an fid) bie aKöglid^ieitdbebingung, ber ®runb ber ÜJiögtid^ieit 
bed Sîoumenond aid Slufgabe ber §anblung ift. Siefer 3“f“*tt»”cn* 
l^ang oon Sing an fidt) unb Sîoumenon mirb aber nur oerftänblic^, 
menn bad Sing an fid^ in ber nic^t bogmatifdf)en, fonbern trand* 
fgenbentaliritif^cn Bebeutung bed trandfjenbentalen (£int)citdgrunbcd 
ber beftimmten ©rfd^einung üerftanben mirb, fo bafe ed nicf)t ein 
alter Berftanbedgefeglidfleit bared abfoluted Sing bebeutet, fonbern 
gerobe bie „unferem Berftanbe" entgegengefe^te Iogifd)e Bebingung 
ber objéítioen Befonber^eit ber Srfd^einung ift. SBenn Äant nun 
biefe trandfjenbentaIiogifd)e Bebingung ber Befonberl^eit ber ®r» 
fd)etnung oud^ beren „Urfad^e" nennt, fo ^at bad 3Bort „Urfad^c" 
nid)t ben burd^ bie Äaufalitütdlategorie in ber 9lnait)tii be* 
ftimmten ©inn, aid melc^er ja felbft innerhalb ber @rfd)einungd* 
mett, bon @rfdt)einung ju (Srft^einung befte^t unb oerbteibt, fon* 
bern „UrfadE)e" bebeutet I)tnfid^tlid^ oon Sing an fi(i) unb @rfd)ei* 
nung bie befonbere Beftimmungdbebingung ber befonberen be* 
ftimmten 6rfd)einung. ^nfofern nun Äant fagt, baß jebe Urfad^c 
„einen SI)orattet ßoben" muß, barf er ben Urfaeßdeßaratter bed 
Singed an fidß old „inteltigibel", meil nidßt in ber 6rfd)einung 
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gegeben, anf^ired^en unb ben Urfad^êd^aroíter ber ©tf^eínung olê 
empitifd) beje^ncn^). ©etabe biefet Unterfc^ieb in ber Urfûc^â== 
í^aralteriftií ma^t baê 5ßer^äitniä ber jnjeifad^en „Urfäc^Iid^Ieit“ 
einmal im ©inne írangfjenbentaílogifd^er SBebingung unb boë anbere 
3Kai im ©inne seitlid^en S3emirlen§ burd^auä Ilar unb einleu^= 
tenb. SBenn nun im ©inne ber tranâfjenbentaíen Sebingung bet 
intelligible 6^araíter „burd) ben embitifd^en aíâ ba§ iinitiiere 
3cid^en beáfeíben angegeben mirb"®), fo wirb baburd^ mebet ber 
intelligible ßl^aralter alä ein jeitlid^ taufatiöeä Slgenä, au§ bem 
bic ^anblungen entfielen, eingefü^rt, nod^ bie naturlaufole igonb- 
iunggabfolge toermirrt unb geftört. 5)ie ©rfd^einung ift !cin ®ing 
on \iáj, ift nid^t obfolut, fonbern tranäfjenbental bebingt, unb biefeë 
Sebingtfein ^at im ïronâfjenbcntailogifd^en, baê 
befonberen ©tfe^einung im begriffe beS S)inge§ on fi(^ lonirefjiert, 
feinen ©tunb. tiefer ift barum ebenfo nid^t felbft ©tft^einung, 
mic bie ©rfd)einung nidjt ®ing an fid^ ift. SBeil nun bie 9latur^ 
gcfeglid^feit i^te 9Kögli(^Ieit a priori felbft im irangfjenbentolen 
■^ot, fo wirb jene aud^ nidl)t buri^ i^tc tranäfjenbentole iöebingt^ 
beit geftört, fonbern erft funbiert. ©benbotum ift bet intelligible 
Gboeotter felbft fo wenig olö loufierenbeä Slgenö bet ©ntftebung ber 
§anblung ju benfen, wie beten jeitlicb iaufaler Slblouf anbetä ols 
naturnotwenbig ju benlen ift. ^ofe ber intelligible ©b^i^úíler nic^t 
oB loufaler ©ntftel)ungêgrunb ber Çanblung ju benlen ift, fagt 
^ont ouêbrüdlidb mit ben SBorten: „^n i^m würbe feine §anb=^^ 
lung entfteben." ©benfo auöbrüdlidb betont er bie ^Zoturbebingtbeit 
beê empirifdjen ©boroïteré, wenn er fagt: „SZoeb feinem empiriid)en 
ii^axalUx würbe olfo biefeä ©ubfeft, oB ©rfd^einung, aßen ©efegen 
ber Sefiimmung nach ber Äaufaloetbinbung unterworfen fein, unb 
eê wüte fofern nidbtö, aB ein Seil ber ©innenwilt, beffen 3Bit* 
lungen, fowie jebe anbere ©rfdbeinung au§ ber Statur unauibleiblidb 
ttbflöffen'‘3). @0 n,irb, inbem ber inteßigiblc ©borafter oB 33e= 

bingung im tranäfjenbentalen ©inne beg empitifdben erfannt wirb, 
bie Slufgabe beg SZoumenon, in bem oudb, „fofern eg SZoumenon ift, 
nidbtg gefdbiebt"*), lögbat für unb burdb ben empirifdben, infofern 

») 0. 0. C„ €. 366f. 
•) a. a. 0., S. 370. 
») a. 0. D., @. 367. 
*) a. a. D„ cbenba. 
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biefer fic^ auf ein „©oltcn" Bejic^en lonn. ®arouf beruht bic 
ber §anblung beã SSernunfthjefenâ, b. í). ctneê 

SBcfcnã, bas ber SBejiebung feiner felbji auf ein ©ollen fä^tg ift. 
SGBcnn nun aud^ eine ^anblung in ber Sette ber 3taturerfc^einungen 
gar nid^t anberS fein lann, aiS fic ift, fo hjirb barum nun bocb 
eine @ntfd)eibung ntôgíiá), ob fie onberS fein foßte, als fie ift. 
8lbcr biefe Sntfd^eibung beru^^t nid^t ctttia barouf, baß in ber 3ileii)C 
ber 9îaturerfd^einungen nun ber empirifd^e ©bataiter anberS fein 
iönnte, als er ift. SBenn er erft einntaí entpirifdb gegeben ift, lann 
er naturnotroenbig gar nid^t anberS gegeben fein, als er ift. SSiel» 
mcbr beruht bie SDtöglidbIcit jener ©ntfdbeibung aßein barauf, bo^ 
„ein anberer intelligibler ©b^raïter njürbe einen anberen entpiri* 
fdben gegeben haben“^). ©o bleiben „Saufaiität burdb fjreibeit“ unb 
„Saufalität nadb ©efegen ber Sîatur“ in gleidber SBeife befteben. 
9tur lann ihre SSereinigung aßein auf ©runb fdbarfer Unterfdbei* 
bung ber beiben SBebeutungen ber „Saufalität“ öerftanben werben. 

Sbte ©rgänjung finbet bie SCuflöfung ber brüten Slntinomie 
burdb Sluflöfung ber oierten, wie biefe in jener ihre 3Sorberei* 
tung bat. SSie in ber brüten Slntinomie eS um bie Saufalüot burdb 
iJtcibeü neben ber 9iaturíaufoíifât gebt, fo bat eS bic üiertc Sin» 
tinomie „um bie unbebingte ©jiftenj ber ©ubftanj ju tun,“ um „ein 
fdbledbtbin notwenbigeS SBefcn“^). ^ber wie bort bie SSebeutung ber 
f5reibeüS»„Saufoiüät“ nidbt im ©innc beS jeülicben SSirlenS ju 
nehmen war, fo ift hier ©ubftanj, ©jiftcnj, Sefen nicht im ©inne 
bcS ®afeinS ju nehmen. ®enn in ber fRcibe beS ®afeinS gibt eS „lein 
unbebingteS ©Ueb“^). ©§ baai>eÜ fidb alfo bon bornberein gar 
nidbt barum, „baS unbebingtnotwenbigc ®afcin eines SBefenS §u 
bcweifen, ober auch nur bie SKöglidbleit einer bio& intcßigibicn 
iöebingung ber ©jifienj ber ©rfdbeütungen ber ©innenweit hierauf 
ju grünben“*’). ®afcin bermögen wir immer nur bon SSebin» 
gung ju SSebingung fortjufdbreiten, ohne bei einer lebten als un» 
bebingter 93ebingung fteben bleiben ju îônnen. Unb baS ift gcrabe 
baS unbebingte ißrinjip beS gortgangS in ber ßicibe ber S3ebin» 
gungen, bafe feine ber bafeienben 33ebingungen lebte unb unbebingte 

') a. 0. D., ®. 376. 
*) 0. o. D., <S. 378. 
®) o. o. D., ebeniw. 
‘) a. 0. D., ®. 379. 
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ifi. Unbebingt notwenbig ift aífo nid^t baâ 'iSafeín beã unbebíngt 
notiDcnbigen SSefenê, fonbetn biejíeê SBeíen íelbft, o^ne ba& feine 
„SRealität gegeben fei unb feíbft ein ®ing auäniad)e"i). ’Sai be= 
beutet: ©eine unbebingte 5Íotwenbigíeit ift niá)t bie eineä ®inge§ 
ober Dbfelteg, fonbern einer 3i>ee. ®ie 33ebeutung ber unbebingten 
9îotn)enbigîeit befteíit barin, „ba§ ber begriff eineä obfoíutnotnjen- 
bigen SBefenê . . . fei," nid^t aber aíâ „objeítioe aieaiität" 
auëgegeben merbe^). ®iefe§ Se^te wäre „eine bloße (Srbicßtung"^). 
S)ie erbidfitenbe iQßfJoftafierung ber 3i>ee jur ^Realität, junt ®ing, 
jum SBefen, ift ®ogmatiêmuê. gegenüber ßat ber fritifcßc 
Sbealiâmuê bie Sbee eben at§ ^bee ju faffen. í)<ií>e in meiner 
erften Heineren ®arfteúung ber Santifi^en ^í)iíofof)í)ie ba§ SSer* 
pitnig beiber an biefem fünfte auf eine einfache gorm ju bringen 
berfud^t, bie id^ um iíirer (Sinfadß^eit loilien l^ier anfüiiren möd^te: 
„Sft bem 'Bogmatiãmuê bie ein unbebingt notttenbigeä SBefen, 
fo ift bem Sbeaítómuã bag unbebingt notoenbige SBefen Qbee"'^). 
®ie ^ßpoftafierung ber 3i>ee jum realen SBefen aber ^at Äant 
folgenbermaßen umfdßrieben: „®aß wir aber i)ernadß biefe ^bee 
»om Inbegriffe aüer Olealität ^^ßpoftafieren, fommt baßer : weil wir 
bie biftributioe ©inßeit beg (Srfaßrungggebraudßg beg SSerftanbeg in 
bie iolleltiöe (£in!ßeit eineg Srfaßrungggansen bialeitifdß oerwanbeln, 
unb an biefem ®anjen ber ©rfi^einung ung ein eingelneg ®ing 
benien, wag aHe empirifdße Siealitöt in fidß entßält, welcßeg ber=» 
mitteig ber fdßon gebadßten trangfjenbentalen ©ubref)tion, mit bem 
^Begriffe eineg ®ingeg oerwedßfelt wirb, wag an ber ©piße ber 
SRögtidßieit alter ®inge fteßt, ju beren butdßgängiger SBeftimmung 
eg bie reolen Sebingungen ßergibt"®). 

©0 leitet benn bie oierte Slntinomie hinüber gur trangfjen== 
bentalen $ßeologie. ©erobe fie ift eg, bie bie ^bee ®otteg alg un»= 
bebingtnotwenbigen SBefeng ober beg „3Befeng aller SBefen" eben 
JU einem realen SBefen, jum realen Dbjelt „ß^poftafiert". ©ie feßt 
bie 3i>eülitäl üiealitöt, bie objeítioe ©ültigíeit ber objeítiüen 

') a. a. D., S. 390. SBlan adßte ouf biefe SSorte! <ãie ßaben eine ent- 
fdßeibenbe SSebeutung. 

•) 0. 0. D., ©. 397. 
>) 0. 0. D„ ®. 390. 
*) S3audß, Sntmonuei Sont (©ommlung ©öfdßen) @.'130. 
®) 0. 0. D., @. 392. 
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JReaíitât ßleid), unb anfíatt im SSeíen aúcr SBcfen bie 5« et'' 
Icnnen, berfennt fie bie SBefen úHer 333efen. fie 
nun baë Safein ©otte^ ju bereifen berfuc^t, fd^tögt fie ju intern 
3ieie brei SBegc ein. ©ic meint brei SSemeife für ba§ Safein ©otteê 
erbringen ju iönnen, nämlid) ben ontologifdien, ben íoêmoíogifdien 
unb ben bíl^fiíotl^eologifc^eni). 

SBenn nun btc SSernunftíritií fid) gegen biefe JBemeife ber 
íranêfsenbentolen S^^eoíogie rid)tet, fo ift cä in oller Strenge ju 
nehmen, boff fie fid) gegen bie 93emeife, nit^t gegen ba§ ju Se* 
weifenbe rid)tet, alfo nic^t gegen ba§ Safein ©ottei aíâ fold^en, 
fonbcrn einmal gegen bie “Jlrt, wie biefeá gebadet mirb, nömtidt) ola 
Safein im Sinne ber 2ínaít)tií unb ©ott olfo alä bafeienbeä Sing; 
unb jmeitenS gegen bie 2trt, mie biefed fo gebadete Safein Bemiefen 
merben foil. Sie „^bboftafiercnbe" $8orftetíungêmeife, bie in ber 2luf* 
Icfnng ber bicrten '^intinomie bereit» jurüctgemiefen hjorben ift, unb 
gegen bie bie Sintit^efil redt)t bel)ält, wäi)renb bie SI)efi§ für bie 
objeftitoe 3i>ci*tität rdi^t beplt, ift alten brei SBeloeifen eigen. 
3Serfai)ren liegt it)r Llnterfd)ieb, menn fie and) aße oerftedtermeife 
im ontotogifd)en Strgumente 5ufomment)ängen. 

Ser ontologifd^e SBemeiä nun beruht barauf, bo& er einmal bie 
9iotmenbigfeit beê 58egriffd für eine Sîotmenbigleit binglid^er Slrt 
auggibt unb fobann „ben SSegriff ber ©fiftenj" ©otteg, bie er fn 
gerabe erft gu betoeifen unternimmt, in ben SSegriff ©otteg felbft 
nerftedtcrioeife ,,^incinbrad)te". ©r begei^t alfo, inbem er bag 
fl)nt:^etifd)e ©jiftcngialurteil für ein onolt)tifdf)eg auggibt, „ni^tg 
otg eine etenbe Soutologie". üifo «iJci) ber SSegriff eineg SSefeng 
alg l^ö^fter fRealitöt möglid), ja logifd^ notmenbig, „fo bleibt nod^ 
immer bie fjroge: ob eg eyiftiere ober ni^t". Sie grage ober, bie 
erft entfd)ieben loerben foßte, otg fd)on entfd^ieben auggeben, ift 
eine petitio principii-). 

SBic foeben fd^on angebeutet, ift bog ontotogifd^e Slrgument 
aud) in ben beiben übrigen Semeigorten fc^on borauggefegt. 
ftügt fid) ber Iogmotogifd)e SSemeig fd^einbar aud^ auf ©rfol^rung, 
inbem er fotgenbermafecn orgumentiert: „SBenn ettoog eyiftiert, fo 
mufj oud) ein fdjtec^terbingg notmenbigeg SBefen eyifiieren. 9?un 
ejriftierc gum minbeften id) fctbft; atfo eyiftiert ein abfolut not* 

*) n. a.. £)., e. 396. 
“) a. a. 0„ 397. 
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wenbtgcS ®eicn"^). 9Zun ift biefeg fd^einbat empttifd^c Strgumcn< 
bereite burc^ bic te^te íoâmoíogifd^e SIntinomie in feiner S^ein« 
barfeit unb ©tic^^altíofigteit beutlid^ geworben. Unb waS tbnt 
no(^ öerbleibt, boä ift gerabe ber ontologifd^e begriff beä fdf|Iet^== 
lerbingS nottoenbigen SBefenê, für ben gerobe bie erfa^rung nic^t 
auSiangt. 0o ergibt fic^ für ben !o§moIogif^en S3en>eü: ift 
üifo efgentlidb nur ber ontologifd^e Sewetô auâ tauter gegriffen, 
ber in bem fogenannten ïoêmologifdfien alle SBeweiêlraft entpít, 
unb bie angeblid^c @rfat)tung ift ganj mü.gig, oielíeic^t, um un« 
nur auf ben 83egriff ber abfoluten Díotwenbigíeit ju fügten, nid^t 
aber, um biefe an irgenbeinem beftimmten 35ingc barjutun"®). 
0o»enig aber bie „55en»eiãíroft" beâ ontologifd^en 58emeifeâ für 
fid^ augreid^te, fomenig íann fie nun bem íoêmoíogifd^en Sírgumente 
binbenbe 58ebeutung geben, ba§ „nur ein berftedEtcr ontoíogifd^ev 
SSemeiâ ift"3). 

(Sbenfowenig mie ber ontologifd^e unb ber !o§moíogifd^e ïann 
aud^ ber pbbfüotbeologifc^e 83emei§ ber Âritiï ftanb^alten. S)enn 
cigentíi^ fptingt er fa feíbfl „piögUd^ ju bem íoêmologifd^en über, 
unb ba biefer ein öerfteetter ontologifdfjer S3emetó ift"*), fällt er 
bem 0dl)idEfoI feiner beiben SSorgänger anpeim unb lâbt beiber 
0d^ulb unb Çe^Ier auf fid^. 9ZidE)têbeftomeniger !^at, mie mir fd^on 
früher (Gelegenheit hatten ju bemerfen, biefer SBemeiâ fich bodh 
Santâ Sichtung feíbft ouf ber §ôhe feineã Iritif^en 3)enfen§ bc* 
mahrt. ®enn troh feiner foeben fdhon bejeichneten ontoíogif^en 
unb loãmologifdhen gehierhaftigleit enthält er in feiner teleology 
fthen 0trultur baâ fflîoment, bem Sant auã tiefften fpflematifchen 
(Erwägungen heroug, ja bon ber (Erwägung ber fhflematifdhen ©inheit 
felbft i)ex, feine Sldhtung auibrüdtiidh belunbet. 0o werben uni 
feine 0äpe oerfiünbiich : „®iefer S3eweii »erbient jeberjeit mit 
STdhtung genannt ju werben"; unb: „ei würbe . . . ganj umfonft 
fein, bem Sínfehen biefei 33eweifei etWai entziehen ju motten""). 
9Zur ift er, troh feiner í)oí)tn SSebeutung, nicht ftringent, weit er 
gleidhfom bie ^hpoftafierung in 0ubftans «nthäl^ infofern er bie 

*) a. 0. D., ®. 404. 
0. a. 0., S. 406. 
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Ícíeologie, bcn fd^íed^t^innigen ©runbc^araíter ber 3>bee, bie in 
bicfcnt ibeaíen Orunbc^atalter unoufgebbar ift unb bíeibt, fclbfi 
fubfianjiiert uítb l^^ipoftafiert unb fo gerabc 9íein^eit butd) 
bic aScrlDcfentUd^ung unb SScrbinglici^ung trübt. 

®er 35ett)eíg alâ foíd^ír befielt nun barin, ba& er Don ber 
SKannigfaítigícit ber „Drbnung" unb „gjoedEmä^igteit" ber SBelt, 
ben „3»Deien unb SDÎitteIn", ber „Siegeimöfeigieit im Sntftel^en ober 
SSerge^en" auf bie ©fiftenj ©otteä aB jtoedDott njirlenben Urheber 
ber S33elt fd^Iiefet^). ®arin liegt nun junäd^ft ber loêmologifd^e 
Äaufoif(^Iu§. Unb toeii burá) biefen (Sott aB SBefen unb Dbfelt 
ber SBelt aíã Dbfelt entgegengefteHt unb bie SSejie^ung Don ®ott unb 
SBelt lebigiid^ na(^ Slnaiogie menfd^Iiáier ät^edtätigleit, menf^- 
lid^er Äunft („ber Sl^nlid^Ieit berfelben mit Raufern, ©d^iffen, 
Uiiren") gebai^t toirb, fo betrifft ber f)!^f)fiiot^eoIogifd^e Seioeiä 
für fi^ lebiglid^ „bie Çorm, aber nidf)t bie 5£fiaterie" ber 3t»edE- 
geflaitung unb lönnte ^öd^ften§ ®ott aB „SBeltbaumeifter", nid^t 
aB „SBeitfd^öfjfer" benîen^). Qm ©ebanicn beä „SSeItfd^öf)fer§" 
aber „ffjringt" er aud^ nur in ben loämologifd^en, unb ba biefer, 
toie mir gefeíien, „ein berftedt ontotogif(^er S3emei§ ift", aud^ in 
biefen über, :^at alfo leine ftrengcre (Sültigïeit aB bie beiben 
onberen 83emeife. 

Sßon ber Unjulüngiid^ïeit biefer Semeife mirb aber, mie Don 
Anfang on bemerlt, baê ju SBemeifenbe nid^t betroffen. ®o8 be» 
beutet: bic Qbee (Sotteä bleibt in i^^rer objeftiDen ©ültigteit boDon 
unberül^rt. Sîur ift fie ftreng oB Qbec ju foffen unb barf nid^t 
jur ,,©o(^e", jum „3)ing", jur „9iealität" „l^^f)oflafiert" merben. 
©omentg fid^ oifo oud^ ber tranâfjenbentoíen í:^oíogie bag 3Bort 
reben lä§t, cbenfomenig, jo, nod^ mcniger, ift bamit bem Sït^ciâmug 
bag SBort gerebet. Qa, ber 2lt!^igmug ermcift fid^ lebiglit^ aB 
„^öbel ber SSernünftler", menn er SBemeig unb ju SSemeifenbeg 
niá)t ougeinanber^alten ionn unb meint, mit ben 33emeifen ber 
rationalen îficologic fei bog S)afein (Sotteg felbft miberlegt, bog 
er cbenfomenig miberiegen, mie bic rotionoic $^coIogie eg bemeifen 
fonn. ®cr iltf^eigmug fielet ber rotionolen îiieologie fogar nä^er, 
oB er bcnft. (£r begeht nämlid^ bcnfelben Qe^Ier mie biefe, o!^ne 
aber i:^ren Dernünftigen ©inn, ber fid^ bod^ menigfteng auf eine 

*) a. a. D., ®. 414 f. 
*) 0. a. D„ ©. 417. 
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Sbce bejiel^t, ju teilen. ®er gemeinfante ^el^Ier ift ber, ba§ fie btc 
Sbee eben ni^t ai§ ^bcc ju faffen üermögen, fonbern [te )0(^]^aft, 
bingboft, toefenboit bcnien. SGßeii ber Slt^eiâmuâ ficb aber ju einer 
anberen alã bing^aften ®enitt)eifc nic^t ju erl^eben imftanbe ift, 
bie 3»bee aber ein ®ing nid^t {ein íann, fo le^nt er fie iiberboitpt 
ab unb fielet in il^r cine blofe taufd^enbe SSorfteliung, eben weil er 
fie nid^t anberê alâ fad^Î)aft üorfteKen ïann. 9îi^t genug, ba& et 
3bee unb ©o^e nid^t ju unterfd^eiben bermag, ifl cr aud^ ber Unter- 
{(Reibung jhjifd^en 3bec unb SSorftelIung nid^t fällig. ®ie Qbee al§ 
3bee bleibt aifo tro^ ûCer ntiieiftifd^en ©inroanbe, bie beftenfaQg 
bie fbeîulûtibe î^eologie treffen Îônnen, beftei)en. 3îur barf fie 
ebenfottienig, njie alê blofee SSorfteHung, aíã ®ing, aíã ©at^e ge- 
badet njetben, fonbern ai§ ^ringib non „objeitioer ©ûltigîeit", ba§ 
fidE) alâ ifJrinjib „f^ftemoti{di)er Sinl^eit" ber ®rienntni§_ barftettti). 

®erobe üon ber ©otteëibee au§ gewinnt Äont für bie f^fte- 
motifd^e ©inl^eit ber (Srienntniâ fd^on ^ier iperffjeltiben, bie einen 
SIuSblidE eröffnen, ber feine ootte ©rtoeiterung fût ba§ ©tiftem bc§ 
Sbealigmuâ fd^on ai)nen lü^t unb für bie Âritiî ber f)raItifcE>en 
SSernunft nid^t blofe, fonbern bor allem aud^ für bie Ktitii ber 
Urteiliïroft feine SSorbebeutung :^nt. ©erabe im fjl^^fifotl^eolo- 
gifd^en ©otteôbeweife mad^te fidb ja bie ïeleologie bereite geltcnb, 
»eâmegen t^m ^ant tooI)I in elfter fiinie feine befonbere „Sichtung" 
beîunbete. ®ie Kritil seigte freilid^ ba§ UnjuÎangtidEic in ber 
b^^fiiotl^eoiogifd^en Raffung ber îeieologie. Unb fie l^ob l^ier au§- 
brüdtlid^ baê SSerí)âítni8 bon „Çorm unb SDÎaterie" b^rbor, baâ 
feine tieffte Çunbicrung in ber îat erft burd^ bie St. b. U. finben 
foil. 3>nnteï^in wirb oud^ je^t fc^on beutlidE), bag bie „f^ftematifd^e; 
©inl^eit" bie S3ebingu,ng bofür ift, ba^ „befonbere ®efegc unter 
oltgemeineren fte^en"^). ®amit tritt baâ fßrobiem ber 33efonber^eit 
bereitê in ben Sreiâ ber b^iIofof}I)ifd^en Erörterung; unb jwar 
ouâbrüdEIid^ nidE)t blo^ alâ ein „ölonomifd^er ^anbgriff" ber SSer- 
nunft, fonbern in „gebietenber" SSernunftgefe^Iid^Ieit, inbem cr- 
lannt wirb, bie „SSemunftcin^it fei ber ERatur felbfi angemeffen, 
unb baß bic Vernunft í)ier nid^t bettle, fonbern gebiete, obglcid^ 
ol^ne bic ©renjen bief er Einheit ju beftimmen"^). «Run wirb in 

1) o. 0. O., <5. 425ff., 430ff„ 442{f. 
•) a. a. O., ©. 431. 
») a. a. D., ©. 433. 
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ber fijftemotifc^en ßinl^eit bet Sîatur jelbft, ol^ne bic eä aud^ leine 
toiffenfd^ottlid^e @rfaí)rung gäbe, beteitä bie fbflematifd^e ßin^eit 
bet SSernunft, bie f^ftematifc^e ©in^it bet Sbee, alä SSetnunft- 
ptinji)), etionnt, unb bie Qbec gewinnt i^ten fid^eten, wenn audb 
intntet nod^ nä^t ju be{iintntenben 3ufantmenl^ang mit bet @t^ 
fa^tung. íDog „@efe| bet ®etnunft" im ©inne bet (Sin^eit bet 
SSetnunftbtinjibien witb alg ®efe^ im ©inne objeltiöet ©ültigfeit 
immet beuttid^et. @i witb aud^ aíâ ®otau§fe^ung bet Sßetnunft 
im fubieitioen ©inne unb bamit aud^ beä SSctftonbeêgebtûui^â unb 
bamit enblid^ oud^ bet empitifd^en SSBal^tíieit einfid^tig, „weil wit 
ol^nc baêfeíbe gat feine SSetnunft, o^nc biefe abet leinen jufam* 
meni^ängenben SSetftanbeêgebtaud^, unb in beffen (Stmangelung fein 
guteid^enbeä îDietfmaf empitifdtiet äBal^tljeit Ijabcn wütben, unb 
wit alfo in Slnfel^ung beä leiteten bie fpftematifc^e (Sin^eit bet 
Statut butd^auä aíã objeftiügültig unb notwenbig öotauäfegcn müf^» 
fen"i). Dl^ne bie fpftematifc^e &iní)eit Bon SlUgemeinem unb 93e» 
fonbetem leine Statut, unb fo liegt in bem 9Setnunftgefe|c bet 
fpftematifd^en Sin^eit felbft, mag fic immet!^in aud^ nut öon 
teguiatiöem ©ebtaud^e fein, bo^ eine übetteguiatiöe, objeftitoe 
S3ebeutung, unb bo§ SSetpítniã, ba§ „befonbete 9latutgefe|e unter 
aögemeineten fte^en", ift „nid^t blo^ ein öfonomifd^er ®runbfa|i 
bet SSernunft, fonbetn inncrei (^efe^ bet Statut“®). 

,,®aê logifc^e ißrinjip bet Gattungen“ forbert in Sejiel^ung 
auf bie Statur alä feine 93ebingung ein „tranãfjenbentaleô". Unb 
butd^ biefeê witb „©lei^artigfeit“ in bet „SOtannigfaltigfeit" mög» 
lid^. Unb wenn wit aud^ bejügUd^ bet ÖUeid^artigfeit „i^ten 6^rob 
ttid^t a priori beftimmen fönnen“, fo wären bod^ „o^ne biefelbe 
feine empirifd^en S5egriffc, mitf)in feine ©tfa^tung möglid^“®). 
(Sbenfü tranSfjenbental bebingt mu^ in bem SSer^âítniá beã 93e=^ 
fonbeten jum Slligemeinen „bo§ íogifd^e ißrinjip bet Sitten“ fein, 
bo§ oi)ne jeneê in bet Stotur „ol^ne ©inn unb Slnwenbung fein 
würbe“*). Unb in bem 3“f®*”itten]^ange oon Gattungen, Sitten, 
Unterarten u. f. f. biä ju ben S^^bioibuen oeteinigen fid^ beibe ®efe^e 
ju einem brüten. „®a§ britte bereinigt jene beiben, inbem eè 

*) a. Q. D„ ®. 432. 
a. Û. O., S. 431. 

~) a. 0. O., @. 433. 
a. a. D., S. .434. 
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bct ber l^ôd^fien SRonntgfaltígícU bennoc^ bie ®ícid)artigícit butdÇ 
ben ftufenartigen Übergang bon einer ©pejieá jur anberen bot- 
fd^reibt"!). ©o legt fic^ in bem teIcoIogi)d^en 3“ía»«ntentreffen 
ber SUÍgcmcin^it unb SSefonber^eit bie ít)ftemati)(^c ISin^eit ber 
3bee ouêeinonber in bie ißrinjitiien bet ^omogeneität, ©pejififation 
unb Äontinuitot, bie je&t nut iurj erwähnt ju merben brauchen, 
meil mit in ber eigentlid^en ®orftciIung ber îeleotogic iin 'ün- 
I'd^IuB an bie Ät. b. U. auf fie ganj ougfü^rlid^ einjuge^en i)obcn 
metben. SSorerft liegt l^ier für unâ nut ein ft>ãter butt^jufüf)tenbc8 
Programm öor. Slbct in i^m beiunbet fic^ bereite bic „ftlficntatifc^c 
(ginbeit" bct Santifd^en iß^ilofopliie fclbet. SS3at boc^ im ®ing 
on fid^ bereite bag problem ber 93efonberI)eit aufgcroltt, ja baä 
®tng an fic^ in feinet red^tmäfeigen Säcbeutung alá bie befonbetc 
trangfsenbentale Sebingung ber befonberen (Stfd^einung erlonnt 
rootben. ®ie übernimmt nun nid^t cinfod) bie 9îoUe be§ 
IBingeg an fid^ ober mirb mit ií|m, mie (Joí)cn meint, „gíeic^mertig". 
SSicIme^r ift bag 5)ing an fid^ bic etft burc^ bic Sbcc ietbjl beftimmte 
Sebingung bet ®efonberi)eit, ju bet bie 3i>ec fit^ feibft íontinuiert; 
nic^t 3bee, fonbern^onirefjenj ber Si>ec ift bag Sing an fid^ olg 
befonbere 93cbingung ber befonberen (Srf^einung, alfo rneber 3bec 
nod^ ißoumenon, no^ Unbebingteg ufm.^). Sic in ihrer objet* 
tioen ©ültigfeit, olg objettioeg ©ollen moci)t burd) bag bom Sing 
an fidh ermögIidE)tc fubjeftioe „©ollen" im ©innc bet Freiheit auch 
6ini)cit bon Síatur unb fÇreiheit, bon ißatur unb fittlicher 93eftim* 
mung möglich. Unb borauf richtet fich eben bet meitere Slugbau 
ber Iritifchen ^hUofoph«- Sîachbem bic 9îatur im ©inné ber matl)e* 
matif^en Slaturmiffenfchaft aufgemiefen, fehreiten mir fort jur praf* 
tifdhen SBeftimmung beg 3Sernunftmefeng,. um enblich bic fhite* 
motifchc Einheit beiber im ©hfteme beg Qbeoligmug ju begreifen. 

>) a. a. D., ©. 437. 
*) Geben, a. a. D. ©. 551, gebt fogar fo meit, ju Beboubten: „G8 ift 

bie ©leitbtDcrtigfeit bct folgenbcn begriffe erlannt: beä 3)ing an ficb ober 
beg Stoumenon, beg Unbebingten, beg ©renjbcgriffg, ber Sbee unb beg 
regulatioen ijSrinjibg". S^b benle, gegen eine foicbe „Oileicbmertigfcit", bic 
Sont einen ganj ftarlen aKigbraueb ber bbilofopbifcben Terminologie 
untcrfteHen müßte, fbreeben aHe unfere frübeien Darlegungen jmingenb 
unb }ur Genüge. 
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Drittes ftopitel. 

í)tc praïtifi^e ^^iloíop^ic bes 5lritÍ3Í5mu5. 

Die íritifd^e ®ríenntni§le!^rc eriüieá fid^ eben baburd^ alâ íri»“ 
tifd^, bo6 fie ôon öombetein baâ gaítum ber ©ríenntntó unb 
SBiffenfdbúft ouf feine HJlögUdbtcit î>ïüfte, bafe fie fid^ nid^t 
beim Çaltum olá gûltum beruhigte, fonbetn nod^ „©üitigfeit unb 
SBert" ber foitifd^en ©rlenntnià ftogen lel^ïte. Die „Äritif ber 
reinen SSernunft" gab fidE) bon born^rein otô „Beurteilung ber 
reinen Bernunft" unb ^otte „ben Bro^ic^Pein beâ SBertS ober 
Unmertê aller (Srienntniffe a priori abjugeben", fo bo& boà (Sr* 
îennen „nodb feinem SBerte ober Unwerte beurteilt unb unter rid^ 
tige ©(^ä^ung gebrod^t 5U werben" bermod^te. @0 fte^t benn bie 
tbeoretifd^e bereits on i^rem 9lu§gangápuníte unter 
bem Slfpeïte beá „SEBerteS", ber „QJüItigfeit", ber ,,9îorm"^). Unb 
fie bleibt i^m in i^rer ganjen Duri^fü^rung unterfteltt, um on 
tarent SWbwnlte gerobeju in ber teleologifd^en Qbee ber fl)fle«= 
motifd^en ©inl^eit ju gipfeln. ©0 wenig eá unã im einjelnen bet 
©tfol^tung erlaubt fein mog, bon ber Deleologie einen onberen olS 
regulotiben @ebrou(^ ju modE)cn, fo wenig uns bie 9toturerfOrtung 
im einjelnen 3i»e<Ie oufweifen mag unb wir in bet Sîaturerfobtung 
3wedc ouffpüren fönnen, baS fpfiemotifd^e ©onje ber ©tfa^rung 
unb bie f^flemotifd^e ©inl^cit t»er Statut olS ©onjeS fielet bennod^ 
unter ber teleologifd^en Sin^eit ber 3bee „fpfiematifd^er ©in^eit" 
überbaupt. Bon ihrem ^uSgangSpunfte bis ju ihrem ßi^ipunlte 
bleibt alfo oudh für bie theoretif(hc Bhiíofop^ic ©runblegung 
ber Btöglichleit ber ©rfahrung bie 3tfe^ibee herrfdhenb, unb ^ant 
lonn mit SRe^t am 2lbfdhlu6 feinet theoretifch-lritifchen Slrbeit 
fragen: „SEßoS lönnen wir für einen ©ebtaudh bon unferem Bet« 
ftanbe machen, felbft in Slnfehung ber ©rfahrung, wenn wir unS 
nicht borfepen?"2). Unb Wenn ber ©ebraudh beS 3wcdeS 
auch einzelnen bloh regulotib unb tedhnifdh fein mag, bie 
beS 3wedEeS felbft, ihre Bebeutung ift hoch nicht blofe regulotib unb 
tedhnifdh, fonbern alS h^thftf fhflcntatifdhc ©inheit ber SBiffenfdhaft 
ols ©onjeS felbft ardhiteltonifch- „^idht tedhnifdh, wegen bet thn* 

ffr. b. r. SS.i, ©. 18ff. u. 23. SSgl. oben bie ganjen Stbfehnitte über 
’Urobtem unb 9Jlethobe ber XranSfienbentalphtlofophie- 

») Sir. b. r. as.*, ©. 629. 
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lid^Ieit faeâ SOÎannigfalttgen ober be§ jufâlltgen ©ebraud^â ber ©t» 
Icnntni§ in concreto ju ûûeriei beliebigen öufeeren Qïotden, fonbern 
ard^itettonifd^, um bet SBermoubtfc^aft mißen unb ber Slbíeitung 
non einem einzigen oberften unb inneren ^totdt, ber ba§ ©nnje 
ûïïererÇ mögli^ madjt, ionn baêjenigc entípringeu, ma§ mir SDSif» 
fenfáiaft nennen"^). So fielet benn aße 2:]^eorie bereite unter ber 
iJtaliifdbeu iBeftimmung burcb bie ^bee. Ober, mie ber 
biefen S'ontifc^en ©ebanfen mit bet öoßen Snergie feineä S)eníenê 
aufgenommen í|ot, bie ©infid^t iennjeid^net: mir felbft lönnen nur 
t^eoretifi^ fein, meil unb infofern mir fjraítifd^ finb. Qn ber ©bfläte 
be§ 3*®^<ibegriffe§ überijaupt nimmt ber ber ©rfenntnii fetbft 
fd^on eine unb nur eine beftimmte ©teße ein. ®aê ©ebiet beä 
^raîtif^en greift übet auf ba§ beä S^^eoretifdben unb fdtilie^t biefeä 
felber in fid^. Unb biefe§ SSerpítniê bon ißraltifd^em unb î^eote* 
tifd^em I|at ®ant felbft olä ißrimat ber praítifdEien SSernunft über 
bie %oretifdf)e begeid^net. SKan mürbe freitid^ tant bon ©runb 
au§ mifeberftefien, moßte man i^n i)itv im (Sinne etma beä alten 
unb, in ber ©egenmart mieber erneuerten ißragmatiSmuä beuten. 
9îid^t foß bie ©rienntnië gu einet fjorm bloßer 9?ü^iid^ieit ^erab- 
gemürbigt merben. 9Hd^t foß fic gum bloßen SKittet unb S^ftru* 
ment fubjeftiber âmeámafeigíeit beã Síupenã l^erobgefe^t merben. 
8£8ic feï^r im ©egenteii bie gange Iritifd^e ©ríenntniêle^re gerabe 
auf bie ©rünbung ber ©ríenntntó in objeltibcr ©efe|Iid^îeit unb in 
nic^tä benn in objeltiber ©efefel^Ieit abgielt, baê l^aben mir nun 
mabrlid^ bod^ gut ©enüge gefebcn. Unb bie Dbjeltibitot ber Sr* 
Ienntni§gefe^Iid)ieit bleibt im ooßen Umfange gemalert, ©oß bie 
Srícnntniã ber Si>ee be§ 3t®edEeä überl^aupt eingegliebert merben, 
fo mufe, bag ift oon born^rein gu betonen, unb bag ift ja mo^t 
aud^ fd^on l^iniänglid^ betont morben, biefer felbft objeitibc ©ültig* 
leit gulommen. S)er 3ß>ecE mu^ aifo felbft objeltibeg SSernunftgefe^ 
fein. Unb ebenbarum lann Äant betonen, ba§ eg „ein unb biefelbe 
SSernunft“ ift, bie im Ißraitifd^en mie im î^oretifd^en i^re ©üí* 
tigieit ermeift. ßiii^t aIfo mirb bie ïl^eorie fubjcltibem ^Belieben 
bon 9iügiid^ieitgobfid^ten unterfteßt, menn fie ber beg âtoeáeg 
unterfießt mirb. ®enn biefe ift felbft obfeltib unb nid^t beliebig. 
SSielme^t mirb ber objeítibe SrlenntniggmecE alg ©lieb ber um? 
faffenben ©pi)äre beg überiiaupt erfannt. Unb fo ma^t eg 

>) a. a. D., €. 539. 
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nad^ £ant ,,bo^ immer nur eine nub biefeíbe SSernunft ifl, bie, ti 
fei in t^eoretifdjer ober braltift^cr ^bjid^t, nac^ ^rinsi^ien a priori 
urteilt" 1), fo mo^r ijl bie t^coretifcl^e Btoetí^cftimmung eine Speji- 
fifotion ber 3wc«îü>ec überhaupt, ©o ift eä alfo ju oerftel^en, menu 
Sant fügt: „Sn ber aSerbinbung oifo ber reinen fpcluiatipen mit 
ber reinen praltifd^en SSernunft ju einem (Srfenntuifje fül^rt bie 
le^tere boä ißrimat." SEBic fel^r et aber bon born^erein aDem 
pragmatifHfd^en ©ubieftibiSmuS unb Síü^Kd^feitâbelieben auSbrûd» 
lic^ borsubeugen fu^t, baS geigt bie 9üeftriftion, bie er in bemfelben 
©a|;e, in bem er foeben baê Eßrimat ber praltif(i^en SSernunft auê* 
gefproc^en ^at, mai^t. @r fä^rt nämUc^ fort: „borauSgefe|t nämli^, 
bag biefe SSerbinbung ni(gt etma gufäHig unb beliebig, fonbern auf 
ber aSernunft felbft gegrünbet, mithin notmenbig fei"*). 35aä ober 
bebeutet, bag eg fi(^ bei jenem primate eben um eine cd^te St>ce» 
einen ma^rl)aften aSernunftgmed l^anbelt, nid^t um ein fubjeftibeg, 
perfönlid^eg SntcicffC/ fonbern um ein objeltibeg aSernunftintereffc. 
aSon biefem ollein gilt, bog e§ jule^t immer praltifd^ ift. SBar 
olfo bie 6rfenntnisle!^re in letter Sinie felbft auf ein „©oüen" 
im objeltioen ©inne bafiert, fo bejeid)net bag „©ollen" in feinem 
gongen Umfonge bog ©ebiet ber proltifd^en SJ^ilofopl^ie. S« biefem 
feinem gangen Umfange begeiciinet bag SEorrelat beg ©oUeng bag 
aSBoUcn. aSar aifo bie SSernunft in t^eoretifd^er Slbfi^t auf bie 
©runblogen ber (Srienntnig gerid^tet, fo ift bie SSernunft in prof- 
tifd^er Slbfii^t ouf „SBcftimmungggrünbc beg SBiUeng" gerichtet im 
gangen Umfange biefeg SSegriffeg. Um aber biefen SSegriff oud) 
glei(^ in feiner gangen SSebeutung gu oerge^en, mug eben feft- 
gel^alten metben, bag eg fid) um eine Iritif^e, um eine SEBert* 
bebeutung, um eine ©eltunggbebeutung ^l^anbelt. SBenn mir alfo 
Pon „58eftimmungggrünben beg aSiKeng" in ber praltif^en SSl)iIo=< 
fopi|ie Ijanbeln, fo finb meber bie „SSeftimmungggrünbe" nod^ ber 
„aSßille" in blog pfl)d^oIogifd)em ©inne gu nehmen. SBie im EE^eo* 
retifd^en bie ©rïenntnig niegt blog bag ©rfennen olg feeliftgeg 
Saitum, fonbern olg logifd^e (Srienntniggeltung oerftonben merben 
mugte, fo barf ber SBille im ijSroítifcgen nidg blog olg faltifd)er 
SSrogeg beg SGBolleng, fonbern mug oudg olg SBiUenggeltuug oer» 
ftonben merben. Unb mie im îgeoretifdjen bie ©runblogen ber 6r* 

Sritif ber praïtifeben Sernunft, ©. 121. 
®) 0. 0. D., cbenbo. 
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lenntniã ni^t al§ ©ntfte^ungêgrünbe be§ Êtfennenâ, fonbern al§ 
ôeítungâ»’ unb 9lcd)tágrünbe ber (Sríenntníâ ju üerfíe^en waren, 
fo finb auc^ tm ^raltifd^en bie „Seftimmungêgrünbe beâ SSiJícnô“ 
nid^t alâ (Sntfte^ungêgrünbe ber 3SiIien§öorgänge, fonbern alâ 
iRed^tãgrünbe ju berfte^en, bíe bem SEBoIIen ©üítigíeit unb SBert 
überl^aupt »erleiden, wie im ÍÍ^eoretifci^en bie ©ríenntniâgrünbe 
bem ©tlennen im befonbercn erft ©üítigfeit unb SBert ôerleii^en. 
SBie im ï^eoretifc^en bie SSernunftíritif anínüpfte an ba§ Ç^ítum 
be0 Griennenê, aber nidtjt l^iníidjtíid^ feiner bloßen fÇaítijitat, fort* 
bem :^infi^tii<ß feiner ©eítung, fo ïnüpft auc^ bie praitifcße SSer* 
nunftfritií on boâ gaîtum beâ SBoIIenê on. Slber aud) fie unter* 
fud^t eâ nicßt i^infi^tlid) feiner bloßen gaitijität, fonbern ßin* 
fid^tlicß feineê SBerteê unb feiner ©üítigteit. ®ic tranâfsenbentale 
fÇrogeftelInng unb SWetßobe bleibt für bie ganje Slufgabe ber SSer* 
nunftfritií gcwoßrt. 9îur barum ift biefe eben SSernunftfritif. 

im '5ßraltifd^en eriiölt baä 2;ranâfjenbentoíEritifd^e nocß eine 
eminente SScbeutung, eine befonberc SBertbetonung, gerabc weil ßier 
baá fjroltifd^c ißroblem aud) bo§ SBertproblem fcßlecßtßin ift. Unb 
fo fann fid) biefeä fontinuierlicß in bie einselnen SBertgebiete ber 
©ittlicßleit, ber Sîeligion, bc§ Siccßtä unb beä ©toate§ entfalten 
unb bie braftif^e ißl^ilofob^ic fi(ß in Gtßif, Sííeíigionêbílilofob^ie, 
9iecßt§* unb ©taatgfjßilofobßie auêeinanberlegen. ®ie ißrinjipien 
ber ©ittlid)feit, ber {Religion, beé {Recßtä unb bei ©taatei brdjifieren 
ficß oifo näßer oli bie „SSeftimmungigrünbc bei SBitteni" in bem 
foeben bcjeicßneten ©eltungicßorofter. 

(Erfter SIbfcßnilt. 

Die fprinjipien ber Sitttid^feit. 

Sin ber ©pißc ber etßifcßen Unterfudßung fteßt bei SEant bet 
Säegtiff bei ©runbfaßei. SBie im Sßeoretifdßen ber (^runbfaß SRög* 
litßfeitigrunblage ber SBiffenfdjaft ift, fo ift er im {firaftifcßen 
@runblage ber etßifdßen SSeurteilung. Unb fofern er biefet obieftibe 
33ebeutung garantiert, muß et felbft obfettib ober ©efeß fein, ©tunb* 
foß in objeltiber unb ©runbfaß in fubjcitioer 83ebeutung muffen 
aifo in SSejießung auf bie SRöglicßfeit fittlicßer S3eurteilung ßreng 
boneinanber unterfdßieben werben. SlUgemein nun finb „praltifcße 

Sani^, Staat. 20 
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(ytunbfä^e" ju tfiaraïterifieren ató tueíáic eine allgemetnc 
SBeftimntung beê SBíCenê entl^olten, bie meistere ^Jtaítifc^e JRegeín 
unter Unb tt)ie im 2:i)eoretif(j^en i^infic^tíii^ bet SRegeí 
bie Cbjeltiõitõt einen funbamentalen Unterfc^ieb’ begrünbete unb 
allein bie Dbjeltbitât bie íRegel in bie <S>pí)'àxt be§ ©efefeeã eri^ob, 
fo begrünbet aud^ int ^raíti^djen bie Dbjeltinitdt einen funbdnten» 
taten Unteríd^ieb ^infic^tÚc^ beã ®runbfa|eã. ®ie ®runbfâ|e finb 
„fubjeltit), ober SOÍOEinten, menn bie Sebingung nur otó für ben 
SBilten be§ ©ubjeltâ gültig oon íí^m angefeíien mirb ; objeltit) aber, 
ober praítifd^e ©efe|e, roenn jene aíã objeítio b. i. für ben 3Biûen 
jebeê oernünftigen SSBefenê gültigi eríannt U)itb"i). 

SBenn nun, mie beim SKenfd^en, bet SBitte im bib^^ologifc^en 
©innc ni^t aUein burdfi ãSernunft beftimmt U)irb unb ber faltif^e 
SBille nic^t fc^on oernünftiger SBilte im ©inne ber SBiHenggeltung 
ifl, fo richtet fiti^ bie 9Bitten§geitung burc^ il)re 93efiimmungen an 
ben foîtifd^en SBilien in fÇorm bon ^mperatiben. 
beifet „eine Siegel, bie burd) ein ©oöen, meícbe§ bie objeítibe Siöti'' 
gung ber ^anblung au§brüdt, bejeid^net toirb". ift alfo barauf 
ju ad^ten, ba^ ben Sn^eratiben objettibe Rettung julommt, bajj 
fie formen ber objeitiben SBiltenâgeítung, ni(pt fubjeltibe 8Boítenê<= 
arten finb. „®ie i^mperatiben gelten alfo objeitib unb finb bon 
SKofimen, al§ fubjeltiben ©runbfägen, gänjIidE) unterfd^ieben," fogt 
Staut auêbtüdíicb^). 9iun mad^t fidb aber iunerbalb bet aßgemcinen 
©Pböre bei St”beratibi ein Unterfd^ieb geltenb, ber ju jnjei fpe* 
Jiifif^ berfdfiiebenen 31rten ber Qmperatibe fü^rt. (Sin ^wperatib 
ïann nörnlidfi ben SBilien enthJeber „nur in Slnfel^ung einer be* 
geirrten SBirlung beftimmen", ober aber er iann „ben 3BiHen 
f(^Iedf)t^in ali SBillen" beftimmen. erften fÇalíe märe ber 
Qmperatib nur ,,^t)potI)etifd^", im gweiten märe et „lategorif^“. 

9ÎUU erliebt fid^ l)ier gleid^ eine gemiffe ©d^mierigíeit. 3Son 
ben Smperatiben überl^oupt mar foeben bie „Cbjeltibitöt" ouigefagt 
morben. ®a^ fie „objeitib gelten", unterfd^ieb fie bon ben SOlayimen. 
Siefen mirb auibrüdlid^ ber ©runbfa^d^aralter im fubjeltiben 
Sinne juerlannt, meil fie ober nid^t objeitib finb, gerobe borum 
finb fie eben „gmor (yrunbfä|e, aber nidE)t ^mperotiben". 9îun mar 
„objeitib ober, ober praltifd^e (Sefepe" bon bornl^erein in eini gefegt 

‘) a. a. €., <ä. 19. 
0. Û. D„ ©. 20. 
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toorben. 9Ran tnügte foígíid^ bod^ ertoarten, ba& fotüol^I ^^íJotl^etifd^e 
3nt<)eraítt)e, oI§ aud^ íategorifd^ 3ntí>crotitic oI§ tjraítííd^c Oefc^c 
oon Sont ûngefe:^en »ürben. 2UIein baâ ift nid^t ber Çalí. ïro^betn 
nud) bic bíjpotl^eítfd^en objeítü) finb, fínb fie bod^, tote 
Sant auêbtücíUd^ fogt, „feine ®efc|e", unb bic fategorifd^cn toürben 
„oUein praftifd^c ®efe|e fein“^). 6§ fragt fid^, toie baâ jufam^ 
jnenftimmt. 3tt ber Íat l^at câ aber einen guten ®runb. 3)ie 
Sc^toierigíeit íôjt fi^, inbem íjt)potf)eti^â)txt toie fategorifd^en 3m« 
beratioen getoife bic objeftioe ©eltung Oerblcibt, fid^ aber in ber 
tSrt ber objeltioen ©eltung ein Unterfd^ieb ergibt. ?írtur !8u(^enau 
l^at in hjenigen ©â^en baã red^t fd^toierige SSerpItniã anfá gíüd» 
lic^fie unb in ganj auêgcjeid^nctcr SGBeife beleuchtet. @r hat 
feiner ©thrift' über „Sant§ Sehre oont fategorifchen igntperatib“ 
foigenbe ©â^e, bic ith ihrer glüdlithen ^rögifion loegen hier uto= 
oerlürst anführen toiH, gcfihricben: „®en SBilien objcftio be= 
fiimmcn, baê, fo fönnte man parabo; fagen, heifet/ hen SSSiHen 
flerobe nid^t burdh ein Dbicft,.cinen ©egenftanb, etloaä ®ingliihci, 
fonbcrn ihn au§ SScrnunftgrünben bcftimmcn, bie für jebeä bcr»^ 
nünftige SSBefen aíê foldheâ gültig finb. 2Ran barf fith alfo burth 
bic getobhnlid^e Sluffaffung ber Síuâbrüctc fubjeftio unb objeftio 
nicht irreführen laffen; benn bic Santifdhc Sluffaffung ift ber oui* 
gören, wie man wohl fagen fann, genau entgegengefeht. SSirb 
nömlidh ber SBiHe burth ein Dbieft, anber§ auägebrüdft, wirb er 
burth baä ©innlidhc be^mmt, ba§ natürlich ein (Sinjelneä, ein 
íBefchránfteS ift, fo ift baê ein ©ubjeïtioeâ, wirb er bogegen burth 
bog crianntc SSernunftgefeh (olfo burdh bagfenige, wag noth oul- 
gärcr Sluffaffung fubjeftio ift) beftimmt, fo bejeithnet Sont bieg 
olg objeftio" 2). 

âunõdhft fönnte eg ja ftheinen, olg ob biefe Deutung 33uchenoug 
Santg eigenen ©rflärungen entgegen fei. ®cnn nadh Suchenau 
mühten offenbar bie hhpoihetifthen Sitrperatioe, weil fie auf bic 
SBirfung, mithin ouf bog ®ofcin unb bog Dbjcft gehen, fubjeftio 
fein, wöhrenb fic nadh Sont olg ^jmperatioe objeftio fein müßten. 
Slbcr gerobe on 93udhcnoug ©egenüberfteüung oon „Objeftio" unb 
„©ubjeftio" fann eg beutlidh werben, ba| wir eg in ber Santifthen 
Unterfcheibung bon hhhbthetifdhen unb fotegorifdhen Smperotioen 

a. a. D., eBenbo. 
*) «rtur SButhenou, üontã fie^re Oom fategorifchen SmperatiO, ©. 44. 
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mit einer jmeifac^cn Dbjeftibitât ju tun l^aben. ©etnife finb, ]o 
lônnen njir fagen, nad^ Sont au^ bie l^^pot^ctifd^en Smperatine 
ûig SwiïJerotiôe objeîtito. Unb bennod^ jinb fie, mie fie e§ nad^ 
SSud^enou fein ntüfeten, oud^ fubjeitiô, nmã abet aud^ burd^auã im 
©inné ®ant§ ift. ©ubjeítin nämlid^ finb bie l^ppotl^etifc^en 
peratibe alë î^ppot^etifd^e, tt)ie fie objeltiö finb oíã ^mperatibe. 
Sen ©d^ein beâ ^arabojen nod^ bermeíirenb, fönnten mir fogen: 
Sic l^ppot^etifc^en igwperatibe l^oben objeitibe ©ubjeitibität, bie 
fategorifd^cn ober cigentlid^c ober objeïtibe Dbjeftibität, gerabe meil 
jene fid) oud) auf ba§ Dbjeft, biefe fi^ aber an ben SBilien fd)Ie(^t* 
l^in oíê SBiHen rid^tcn, fo bafe Äont jene jmor aíâ objettib, biefe 
aber oHein oíâ ®cfe^e im engeren ©inne onfprid^t. SBaä boä bc* 
beutet, lann nun leidet burdf) folgenbc Überlegung cinlcud^tenb 
gemadE)t merben. 

SBirb ber SBilie, mie c§ burd^ ben :^ppot^ctifd)en S^UJer^tib 
gefd^ie^t, „ouf etmaê Slnbereê bermiefen, Voobon man botauêfe^t, 
bo6 er eä begebre"^), oífo auf ein Objeft, für ba§ e0 auf bie 
„SBiriung"®) anîommt, fo iann jmar in bem Qntperatibc burd^ouâ 
,,9ioth)enbigieit“3) liegen, fo bafe bem Qmperatibe al§ 3nü>c^ütib 

eben objeitibe ©üüigicit julommt, bie i^n eben erft jum Sibperati^e 
modbt. ©0 ift bo§ ©ebot, „in bet Sugenb ju orbeiten unb ju fparen, 
um im Sitter nidjt ju batben," fe^r „toidbtig" unb „ridbtig". (Sä 
bat olfo objeitibe ©ültigleit^). Slltcin cê jcigt fidb bodb fofort, 
ba§ bie Siotmenbiglcit cineê folgen ©eboteê audb immer „nur 
fubjcltio bebingt“ ift, unb ba& mon fie „nicht in allen ©ubjelten tn 
gleiibem ©rabe borouêfe^en tonn"®). Saê ©ebot, ju orbeiten, mitb 
einem ©d)tt)eriran!en gegenüber finníoê, ber SBunfcb, olt ju merben, 
mog ja menfdbtidb fein, baä Slltmerbcn aber ift ebcnfo bom SBiltcn 
beê SJlenfdben oíê SBilten unabhängig, mie etma bie Slnlage unb 
bie irbif^c ©dböbe ju fammeln ober fidb tRubm ««b 
©b^en JU ermcrben. Surj, überall, mo eê auf bie objcttiben SBir* 
lungen onfommt, lommt eê oudb an auf bie fubjeltiben SSirlenê* 
bebingungcn, bie Çû^iflicüen unb Slnlogcn, bie äußeren Umftänbc 

*) Sr. b. pr. SS., ebenbo. 
*) a. 0. D., ebenba. 
’) a. a. D., ebenba. 
*) 0. 0. 0., ebenbo. 
®) a. a. O., ebenbo. 
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unb SSer^ältniife ber Subjcfte, bie alle son ©ubjett ju ©ubjeít 
üerf^ieben finb. 35arum liegt int Sn^altc ber ^^pot^etifc^en SSor== 
fd^rift „ätnar aud^ Síotlnenbigíeit (benn o^ne bag wäre fie lein 
tjeratib)". ®er ij^ftot^etifdEie igmperatiö ift alfo felbft objeítib feinem 
gebotenen tnfofern biefer fein ^nl^alt „ridE)tig" unb 
„wichtig" ift. Slber feine objeftioe Oüttigleit bejie^^t fid^ bod^ immer 
auf ganj beftimmtc Oon ©ubjeft ju ©ubfeit oetfd^iebene SSer^ält» 
uiffe. SBeii er unter „fubjeitioen 33ebingungen gitt"^), ebenbarum 
ift er ^t)f)ot^etifd^, ift er jwar aíg ;gntperatio objeitiö, aí§ í)l)po= 
t^etifd^ aber fubjettio, oon objeftioer ©ubjeftibität, weit bag oon 
i^m Gebotene íebigíid^ für gewiffe ©ubjeïte objettioe Giüitigfeit i|at. 
®r ift eine „ri^tige unb jugleid^ wid^tige praftifdje SSorf(^rift 
beg SBiIIeng"2), aber nid^t eigentíid^ ®cfe^, in beffen ^Begriffe bie 
Slligemein^it unb SUIgemeingüItigleit liegt. 9Jian barf alfo audfi 
ben !^ppot^etifd^en Smperatib nid^t im ©inne beg Unbegriffg cinee> 
„inbioibuelien ©efegeg“ neí)men, mit bem fieutigentagg gern ein 
gewiffer SRobeunfug getrieben wirb. ^ödEifteng iönnte man i^n aíê 
aligemeineg @efe| beg ^Inbioibuelien auffaffen, beffen ÏCttgemein^eit 
bie allgemeine Snbioibualität aQeg ©ubjeitioen, ja alleg aCßirflid^cn 
ift, auf ©runb beren bem 3Bi£tengobjeíte feine allgemeine 3umut= 
barfeit juftelit. ®ie ©efe^Iid^feit beg l^ppot^etifdjen ^mperatiog 
wäre alfo tro^ i^rer objeftioen Subfeftioität feine praftift^e. 'Senn 
biefe muß fdjletßtßin überfubjeftio fein. „3u ißrer ©efeßgebung aber 
wirb erforbert, baß fie bloß fitß felbft boraugjufeßen bebürfe, toeil 
bie Siegel nur afgbann objeftio unb attgemeinguitig ift, wenn fie 
oßne jufäöige, fubfeftioe Sebingungen gilt, bie ein üernünftig SGSefen 
oon bem onberen unterfdßeiben"^). Qn biefer Slllgemeingültigfeit, 
bie fitß an „ben SBilien jebeg oernünftigen SSefeng" rießtet, liegt 
bie eigentli(^e praftifdße ©efeßlid^feit, bie cigentlidße ober objeftioe 
Objeftioität, bie ben fategorifi^en ^mperatio dßorafterifiert. ®r :^at 
feinem ^nl^alte na^ nidßt Objeftioität für biefeg ober jeneg wol= 
lenbe ©ubjeft, fonbern für ben SBiilen alg SBillen fd^Iecßtßin, „er 
mag jur SBirfung ßinreidtten ober nidßt"^). 

^ßraftif^eg @efeß im ftrengen©inn, olg für jeben oernünftigen 

») a. a. £>., <S. 21. 
*) a. a. C., <3. 20. 
®) a. a. O., ebenba f. 
*) a. a. O., ebenba. 
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SBíffen gültig, ift alfo aôcin ber lotcgotifií^e ^nHJcrotiõ. ®et 
%tifd^e Smbcïûtib ift jttKir aud^ objeftiö, ober nid^t int eigent* 
Ud^en ©inné @cfeg, fonbern :^öd^ften§ @e)e| in bejug 
auf ben Dbjeítêinl^alt beã SSilícnâ, infofern er eine „rid^tige SSor=- 
fd^rift" beä 38iKcn§ ift. @r bleibt tnegen feiner objeitioen 9Ud^» 
tigleit ober immer nod^ me^r oíâ blo^ fubjeîtiüe SOÍofime, bie, 
mie etma bie ÜJloyime, febe S3eleibigung ju räd^en, überl^aupt 
feinen SRid^tigíeitâanfbrud^ erleben fonn. 

Snfofern nun bie ®t^if alê ftrenge SBiffenfd^aft ouf braïtifd^c 
(öefe^Iid^Ieit gcrid^et ift, lann fie, mie auë ben btó^erigen Über- 
legungen folgt, il^te ^rinjibien nid^t in bcm embirifd^en Sor- 
reíotionâoerpítniã ber 2SilIen§mirfung auf ein Dbjeït fud|en. 
ftrenger mir ben cntbirifdEien 2tuge foffen, um 
fo beutUd^er mirb e§, bafe ber ®mbiri§mu§ in ber ®tt)if leinen 
©inn :^at. SDÎon fielet, mie öerfcl^It eä more, monte mon be^oubten, 
font l^obe ber ©rfoi^rung feine Sîed^nung getrogen unb borum 
eine embirifd^e 58egrünbung ber ©tl^if obgele^nt. ®enou bo§ ©egen- 
teil ift rid^tig: ©erobe meil ber SOZöglid^feitäbegrünber ber Sr- 
fol^rung bem Oon i^m fo fd^orf erfonnten ©^orofter ber ©rfo^rung 
fo forgföltig fJted^nung trug, gerobe borum erfonnte er bie Unmög- 
lid^feit einer Segrünbung ber SKoroí ouf embirifd^en ^rinjibien. 
©r berfonnte borum oudE) nit|t, bo| e§ burd^oui mögli(^ ift, für 
bo§ embirifd^e SBcd^fcíberi^âítniê ber S03iIIenámirfung, für bie em- 
birifc^e Korrelation bon SBoHenbem unb ©emolltem ©efe^e ouä- 
finbig ju madden. 9îur erfonnte er bobei, bo^ bo§ feine braftifd^en 
©efege ber ©ittlid^feit, fonbern ber 9îotur feien, ©efefee „ber befon» 
beren fRoturonloge ber 9Jîenfd^Î)eit, moâ ou§ gemiffen ©efü^Ien unb 
^onge, jo fogor momöglid^ oüä einer befonberen SU^tung, bie ber 
menfd^lid^en SSernunft eigen märe unb nidE)t notmenbig für ben 
SSitten eine§ jeben bernünftigen SBefenä gelten müßte, abgeleitet 
mirb"i). ©0 gemiß fidfi nun ^ier oud^ ©efe^e ermitteln loffen, fo 
mären boä bod^ feine etl^ifd^en ©efeße, fonbern bißd^aloflifd^e 
fe^e, olfo Sioturgefege beg ©eelenfebenS. Unb bie 5ßf>)(^oIogie ift 
nid^t ber iß^ifofob^ie ber ©itten, fonbern ber íRotur 
ein^ugtiebern. „®enn bog gehört oßeg ju einer embirifd^en ©eelen- 
feiere, mefd^e ben jmeiten Seit ber 9íoturIeí|re ougmod^en mürbe, 
menn mon fie olg ?ßi)üofab^ie ber iïîotur betrod^tet, fofern fie ouf 

1) ©runblegung jur SKetobbbfif ber ©itten, ®. 425. 
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enujirii'd^cn ©efefeen gegtiinbet 3ttfo auêbrüdlid^ tuttb bie 
^[^d^ologte alã ber ,,9îaturle;^re" erfannt, unb ouêbrudíídí) 
wirb fie ouf „cmpirifd^e ©efe^e" für itirc Segrünbung öertuiefen. 
^Bet ebenfo ougbrüdlid^ ift ber Unterfd^ieb jtoifd^en ber ^l^iíofopíite 
ber 5Rotur unb ber ^l^ilofob^ic ber Sitten ju betonen: „®te. 
iß^ilofobl^tc ber 9iotur gel^t ouf olteê, totó bo ifi, bie ber Sitten 
nur ouf boê, n>o§ bo fein fott"*). 

Unb eê ift gerobe ein enibirífc^«=bít)áM>íogifd^eê ©efe^, bo& ber 
embitifd^e S33ißc oerfd^ieben noá) ber SSerfd^ieben^it ber embirifd^cn 
Objcftc unb ber ber rtoffenben Subjefte jum §onbetn beftimmt 
wirb. @in für oílc oernünftigen SBcfen güítigeê Soílenâgefefe 
liegt olfo feinem SBegriff unb Sinn noc^ ougfer^olb ber tmpitU 
fd^cn Seinâgefe^Iid^feit. SBenn wir oífo nod^ ber emf)irifd^en 
@efe|IidE)Ieit be§ SBottenã frogen, fo ^ot eine fold^e ^roge gewi& 
einen guten Sinn, nur ift bic Çroge et^ifcb. 
Sie lonn uná immer nur ein ©efe^ erfd^Iie^en, „noi^ weld^em 
Wir l^onbeln ju bürfen ^ong unb ißeigung l^oben, ober nid^t ein 
objeftioeS, nod^ weid^em wir ongewiefen wären ju :^onbeín, wenn-- 
glei^ oßn: unfer §ong, 9leigung unb 5Rotureinrid)tung bowiber 
wore" 3), wie e§ im fjtültifd^en ©efege liegt. ®ie ;gn^oite ber em= 

bitifd^en ©cfe^ befogen oßerbingä eine Stßgemein^it, wie fie im 
^Begriffe beä ©efefeeä überi^oubt liegt. 3lber il^re Sißgemeht^eit ift 
eine 2lßgemeini)cit beä Seinä. befogen eine oßg&= 
meine Seinêgefe^iid^ïeit berort, bo& biefe innerl^oíb i^rer felbfi 
ein oßgemeincS embirifd^eä Soßen getobeju olä contradictio in 
adjecto ouâfd^íie^en mufe. ®ie embirifd^e ©efegiid^feit fü^rt in 
i^rer ,?tßgemein^eit immer nur on bo§, wo§ fid^ unter et:^ifd^m 
îBetrod^t lebiglid^ olg Subieftiöitöt ber Sflojime borfteßt. Xiefeä 
bfbd^oiogifd^e SRoment ift ober oom etb^ifd^en ftrengftenä gu unter=» 
fd^eiben. Qm ^ftid^ologifd^en liegt jwor bie Befolgung ber piat^ 
tifd^cn ©efe|üd^ieit. ®ie ©tl^il ober l^ot eä mit bet bïiltifd^en 
SoßcnggcfeglidElleit felbft gu tun, nod^ ber aßein oud^ bo§ ißfb^o» 
logifd^e boroufbin beurteilt werben tonn, ob eä Befolgung ber 
broitifdben ©efe^Ud^íeit borfteßt ober ni(^t. „®ie Beurteilung bet 
Sittlidbieit, ihrer Steinigleit unb fjolgen nodb, gefdbiebt nod) $jbeett. 

‘) 0. 0. D., ©. 427. 
=) Sir. b. r. S5.*, ©. 543. 
*) Ölrunbleflung gur aRetabhbfU ber Sitten, S. 425. 
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bic 33efoígung i^rer ®efe^c naá) SKojimen"!). ^f^áioíogiíd) ift 
oífo bie SOíofintc feibfí ein ißtinjtp, infofern unter tt)r nid)té 
?ínbcreâ »erftanben werben lann, ûië ba^ jeber SBiße einer 33eftim= 
ntung über^^aupt bebarf, ba^ int 33egriffe be§ 3Bißen§ oud^ ana* 
Ibtif^ ber 93egriff ber S3eftimmung liegt. (St^ift^ bleibt bie 2Jiajinte 
ober nod^ burd^ouä fubjeftio, ba í>ier nid)t bic ffirage ift, ob unb 
weicher Slrt bie SESilícnâbeftimntung ift, foVtbern ob fie einen unb 
woä für einen 3Bert fie l^ot, ob bie bfÇi^oíogifc^e aRojinte 
eine edbte Befolgung be§ ®efege§ int ftroftifc^en ©inne, in bent 
broltifd) bo§ objeitioe ijSrinjifj liegt, borftelit. SBenn Wir aífo in 
ber SKüfimc ouc^ fjf^d^oíogifd) ein iprinjifi felgen îonnen, fo bürfen 
wir bod^ nid)t öergeffen, bo§ biefcä int braîtife^en ©inne fubfeítüj 
bleibt, unb bo^ b^oWif^ nüein ba§ @efe^ in broWifd^et/ nid^i 
bft)dE|oiogifd^er 93ebeutung, ba§ objeîtioc ^rinjib, ift. ©o befefUgt 
fid^ bon neuem unb b^ßäiHeri fid^ jugleid^ ber Unterfdtiieb »on 
aiîoïime unb braltifd^em ©efe^e bol^in: „SKojime ift bo§ fubjeltioc 
?ßrinjib be§ aSßoHeni ; bo§ objeitioe ^rinjib ift bo§ pval^ 
tifc^c ®efe|“2). 

5ßrinjibien be§ SSoIíenã gibt c§ olfo oud^ im moteriolen ©inne, 
b. im ©inne be§ SSerl^ältniffeä be3 bfbd^oíoflifd^cn SSSoIIeng jum 
ãSiffcnêobjelt, ber gewollten 9Koteric. Slber biefc moteriolen ^rin^ 
jibien finb cmbirifdfi^bíbd^oíogifd^er 3lrt, fic bejeid^nen bie bfbd^O’’ 
logifd^e ©einêgefe^íidjleit; nid^t ober finb fic bwltifc^e ©efe^e, 
lein aiusbrud ber broltifd^en ©oIíenãgefe|íid^íeit3). 'S« oligemeine 
gorm jener moteriolen ’^rinjibien, beffen befonbere Sirten biefc 
nur finb, olfo etgentlid^ bo§ 5J5rinjib ber moteriolen ^^rinjibien 
felber, ift „bo§ oHgemeine 5ßrinjib ber ©elbftliebe ober eigenen 
©lüdfeligleit"^). ®iefe§ ift ein embirifd^eê bfbd^oIogifdfie§, ober 
Wie wir I)eute fogen fönnen, bft)d^obiolo0ifd^eê 9îoturgefe&. 3ÍI# 
foídfieã bût in ber $ft)dE)oÎogie unb 93ioIogie oíã befonberen Sifji'’ 
bitnen ber ollgemeinen „atotjirlebre“ feinen guten ©inn, wü^renb 
unâ gerobe on biefem gemeinfomen ^rinjib otter moteriolen ^rin= 
^ibien beutlidb werben lonn, bofe biefe, ol§ bToitifdfie 5]8rinjibier 
ouêgegeben, jum Unfinn führen. 3ln ber ©lüáfeligleitêmorol er= 

») Jîr. b. r. SS.2, ©. 527. 
*) ©runblegung jur SKetabbOfil ber ©itten, ©. 400. 
=) ,<îr. b. r. »., ©. 21 ff. 
■*) n. n. D., ebenba. 
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örtert Äant alfo nid^t einen ©t>ejiaifott ber materiaien ^rinjitJicn, 
fonbern er fü^rt biefc inêgeíamt an tarent gemcinfamen ^rinjtp 
ad absurdum^). „^rinjip ber ©cibftíiebe ober eigenen @iüd’= 
feligieit" ift ba§ attgemeinfte ^Zaturgcfc^ be§ SBoIíenã, baâ oIIgc= 
meinfte ®efe| beä Sißenä in feiner 9iaturtatfäc^ii(^Ieit. ©erabe 
barunt iann eg unä aud^ in ber allgenteinftcn SSeife Har ntad^cn, 
bafe eä in einer ganj onbcren aíâ ber f)raîtifd^en ©pl^äre liegt unb 
bafe e§ gerabeju toiberfinnig, nid^t blofe unfinnig ift, ouf i^m ein 
©ottcnganfprud^ erl^benbeg SBoHen ju grünben. SBie jebeä 9îatur^ 
gefe^, fo befagt aud^ biefeg ollgemcine ®efeg beg naturt)aften SBottens 
lebtglid^ ettoog, bog gefd^iel^t, nid^t aber etjoag, bag gefdf|eí)en foltte. 
Silg 5Katurgefe^ ftreng notwenbig, würbe eg, aufg 5ßroitifd^e getoenbet, 
cbcnfo finnlog Wie juföüig^). ©erobe Weil bog ^ringip ber ©elbft^ 
liebe aig oögenteineg 9iaturgefe^ ben SDÎenfd^en beftimmt, fein ©lüde 
ju förbern, wäre eg finnlog, ben S^^ült biefeg natüríidjen Stre^ 
beng noä) gum ©eboteg gu mod^en: „6in ®ebot, 
bafe idbermonn fid^ gíüdEíidf» gu ntad^en fud^en foKte, wäre törid^t; 
benn man gebietet nieniolg jemonbem bog, wag er f^on unoug^ 
bleiblid^ bon feíbft Witt" 3), bog, Wag olg 9iaturgefe^ burd^oug 
finnboll ift, gerobe feineg naturgefe^Iid^en Si)aratterg enttleibet 
werben, bon ber gefegtid^en UniberfoHtät gut biofeen ßufültigieti/ 
bie bag Sîaturgefefe niefet ïennt unb niefet tennen !ann, íierabgebrüdEt 
werben inüfete, wenn eg aig ^iraitifcfeeg ®efefe, atg altgemeineg 
©ebot auggegeben werben foltte, wirb ober fofort beutlidfe, wenn wir 
ung bem SKomentc ber ©ebotgreolifierung guwenben. ®ag natür= 
Ii(^c ©lüdEgftreben ber ©etbftfudfet ift unb bleibt gwar attgemeineg 
9îaturgefefe unb brandet barum nitfet geboten gu werben. ©oQte 
cg nun aber, wenn man tebigtid^ fütib einmal bie äfioglid^Ieit, bafe 
cg geboten werben lönne, annimmt, gum ©ebot gemodtjt werben, 
fo müfete bog ©ebot, fonft wäre eg eben !ein ©ebot, aud^ auf bie 
tRealifierung beg ©ebotenen obgielen. ®ag feeifet: 9Ud^t btofe in 
bem ©inne, „bafe jebermann fidf) glücltid^ gu matfeen fud^en foltte," 

*) Sum folgenben bcrgleicbe man im einjelneit meine Si^riften „®Iüö- 
feligleit unb iJ5erfönIict)Ieit in ber ïritifefeen (Stfeiî", befonberë §§5—8, unb 
„Sutler unb Sant", Befonbetê §§ 14 u. 15; ebenfo 9t. SÜReffer, Santé (Stbiî, 
<B. 219 ff. unb ©. 230 ff. 

*) Sr. b. pt. SS., ©. 25 ff. 
=>) a. a. O., <5. 37. 
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hjotin ber Siaturgefc^cSd^araftcr gctoo^rt loütbe, bet aber boê Qiebot 
überflüffig madden toürbe, mü^te bet Smperatiô befte^n, fonbetit 
aud^ in bent ©inné, ba& man boâ gefud^te @Iüdt erreiche. ®enn 
geboten merbcn îann nur, maâ fid^ realifieren Iä&t. Gin Gebot, 
bog etmoâ forbert, mog fid^ bod^ ni^t öertnirflid^en lägt, märe 
genau fo finníog mie eineg, bog etmag forbert, bag jeber „fd^on 
unougbieiblid^ bon felbft mill". SBie nun aber in bem gälte, mo 
bcr 9îoturgefe^g^oralter beg bloßen ©ud^eng ber GIücEfeligleit 
gemol^rt mirb, bog Gebot übetflüffig mirb, fo mirb bo, mo ber 
Gebotgd^araîter beg SRealifíereng ber Gíüdfetigleit gemol^rt mirb, 
ber Gefe^egd^oralter jur blofeen Qufõííigfeit :^erobgebrüdtt, unb bag 
Gebot märe íein oßgemeingültigeg, more nid^t Gefeg, fonbern 
fubjeîtibe, milllûtlid^e SRofime. ®enn fobalb eg auf bie SSer» 
mitilidljung beg Gíüdfeligíeitgftrebeng aniommt, morauf eg 
ober für ben Gebotgc^oralter aniommen müßte, muß oud^ bie 
burd^gõngige gnbibibuolität beg SSîirltid^en in 93etracßt gejogen 
merben. Unb eg ifl gerabc ber Gmpitigmug, ber l^iet bie Gm^iric 
gärig aug ben Slugen oerliert. ®ie ed^te unb genaue 9îüdfidi|t auf 
bie Gmtritic geigt nun in bobbeitem ©inne bie Unmägtid^ieit beg 
Gmbttigmug, für bie IRcalifierung ein aQgemeineg Gebot aufßellen 
gu îônnen. Ginmal nämlid^ überfielt ber Glüdfeligfeitgembirigmug 
binfid^tlid^ ber Glüdfel^igleitgrealifierung, baß non gnbiöibuum 
gu gnbiöibuum bog Glüdgoerlangen in SBirilicßfeit ein gong ber» 
fcßicbeneg ift, ja für ein urtb bagfelbe gnbioibuum bon 2lugenblid 
gu Slugenblid, bon guflünb gu medtifeít: „SSorin nämlid^ 
feber feine Gíüdfeligíeit gu fegen gäbe, fommt ouf jebeg fein be» 
fonbereg Gefügl ber fiuft unb Unluft on, unb fcibfl in einem unb 
bemfelben ©ubfelt ouf'bie SSerfdgiebengeit bet SBebütfnig nacg ben 
iübärtberungen biefeg Gefügig." SSon einer allgemeinen Setbinb» 
lidgleit im ©inne beg Gefegeg iönnte alfo nidgt bie IRebe feiiu 
ïïlnbererfeitg märe oudg bag ©ubjelt, foßg igm bie IRealifierung 
beg Glüdeg oudg nur für fidg felbft geboten merben fottte, bor eine 
gringtpiett unerfüllbare fÇorberung gejîellt. ®enn menn eg barouf 
bringitjiett anfommen foltte, boß bog ^^bibibnum fidg glüdlic^ 
madge, fo müßte eg imftonbe fein, alle folgen feineg SBirfeng 
obgufegen, bamit eg nidgt nur einen Slugenblidgborteil ergofdge, 
aug bem igm bauernbe IRodgteile ermadgfen lönnten. Gg müßte, 
menn bie Glüdfeligîeitgbermirflidgung igm magrgaft oufgegeben fein 
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fönnte, oud^ für fein ganjeâ Safein feinen fid^ren Vorteil üb=» 
jufel^cn nermögen. Saê aber ift i^m nid^t niõgíic^, njeií tS nid^t 
imftanbe ift, bie unenbüd^e ÜDtannigfaltigfeit ber SSerlnüpfungen beè 
SSirïenâjufamntenl^angeë ju überfeinen: „SBoë ober magren bauet» 
haften SSorteil bringe, ift aUemal, toenn biefer ouf baS ganje Safein 
erfiredt Serben feit, in unhurd^bringlicneâ Sunfcl eingeinülit"^). 

Soä ^rinjip ber materialen Seftimmungen fonn aifo nie als 
etnifd^eS ißrinjip gelten. 21ÍS foId^eS auSgegeben, berlicrt cS alten 
©inn. SBabrt eS feinen naturgefe^Iidben ©baralter, fo mu^ eS 
als @ebot barum finnloS »erben, »eil cS überflüffig »irb. ©udfii 
es einen ©ebotStbaraiter junädnfl ju »a^ren, fo rau& eS feinen 
iRaturgefe^eS^aralter on eine blo^ fiÄfeltibe 3ufäIIigleit fjreiSgeben; 
ober es fonn audb fo níd^t einmol ben ©eboiSd^oroíter »a^ren, 
»eil eS einet neuen ©innlofigfeit öerfättt unb nun, »enn oudb 
nid^t ÜberflüffigeS, fo boc^ UnnibglidbeS forbern mü^te. Ser ®lü(i» 
fcligleitStfieorie boS ftüber fd^on auSgefübrt 
bthtjibiell bie beiben ?lbfurbitäten an, bie überbauet ©eboten an» 
baften lönnen, nämlidb einerfeits ju forbern, »aS nid^t geforbert 
ju »erben broud^t, »eil es fo»iefo gefdEiiebt, anbererfeitS ju for» 
bem, »oS gar nid^t geforbert »erben lann, »eil eS oui^ niemals 
gefd^e^cn lann^). 

So olfo bie SDZaterie ober ber ©egenfianb bet SESMítenSbefUm» 
mung nid^t braltifd^ oltgemeine ©efe|e geben lonn, fo lann biefc 
fidfi baS bernünftige SBefen „nur als fol(^e ißtinjipien benfen, bie 
ni^t ber SKoterie, fonbern blo^ ber fjorm nad^, ben SBefUmmungS» 
gtunb beS SBißenS entl^olten". Senn eS „bleibt bon einem ©efe^e, 
»enn man aße SUiaterie, b. i. jeben ©egenftonb beS 3SißenS (als 
SefUmmungSgrunb) babon abfonbert, nid^tS übrig, als bie blofee 
5otm einer aßgemeinen ©efe|gebung“8). „®a bie bloße ^orm beS 
©efe^eS lebigli(^ bon ber SSernunft borgefteßt »erben lonn unb 
mitl^in lein ©egenftonb ber ©inne ift, folglid^ oud^ nid^t unter bie 
©rfd^einungen geprt"*), fo ^arolterifiert fid^ bie oßein burd^ bie 
fÇorm bcS ©efe^S beftimmte ^anblung als eine fold^e, „bobon 

V ») a. 0. D„ (S. 36. 
•) ®gl. ajaud^, GJIüdfcIigleit unb ißerfÖnlidbleit in ber Iritif(ben ®tbif 

S. 39 ff. 
») tr. b. pT. aS., S. 27. 
*) 0. a. £., ©. 28. 
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ber ©runb nid^ti anbereâ aiê ein bío&er SSegriff ift/' atê toeidjc 
bie britte Slntinomie bie freie §onbÎung befiimtnt l^atte. Unb biefe 
îrrcii^it ift nun nad^ jtuei ©eiten im ißraltifd^en nõl^er beftimmt: 
negatiö dâ ,,unobí)ângig bon ber Sïiaterie be§ ®efegeê"^), d§ ,,^b^ 
fonberung aider empirif^en Sebingungen"^); pofitib ai§ foldfie,, bie 
ipren S3eftimmungêgrunb in bem ©efege'' feiber pat®). Unb aïs 
boâ „©runbgefep ber reinen praltifdpen SSernunft" erpebt fidp bie 
gorberung: „§anblc fo, ba^ bie SKaiime beineà SBidenê jeberjeit 
jugleidp alâ ißrinjip einer adgemeinen ©efcpgebung gelten Îônne"*). 
^ier tt)irb aifo ber SBert ber §anblung ouâbrüdtUdp oug ber ©ppäre 
ber SKaterie ober beâ ‘Objeltê beê SBidenâ perauêgenommen unb 
in bie ber Sfiofime beâ ©ubjeltà, in ben SBiden afô foldpen jutüdE^ 
genommen. Unb bai pat Âant mit ber größten ißröjifion audp nodp 
bapin auigebrûdt: ,,6i ift überad nidpti in ber SSelt, ja überpoupt 
audp au^er berfelbcn ju benîen mögtidp, toai opne (Sinfdjräniung 
für gut iönnte gepalten merben, ali odein ein fitttev ïôtÂe"^). 

®ai SSerpältnii oon SJÎajime unb ©efe^ loirb pier in ood== 
fommenfier SDBeifc beutlicp. 9îi(^t fo ift bie 3urüdnapme bei SBertei 
einci „guten SBideni" in bie SOÍajçimc ju berftepen, ati ob nun 
adei bem fubjeltioen Selieben unb ber 3Bidiür onpeimgegeben, 
bie SKajime iprer eigenen ©ubjeitioitöt ganj überlaffen biiebe ober 
überanttoortet loürbe. ©ewife ift Siant fo gebeutet hjorben. 9tber 
eine foldpe Deutung ift oon oornperein burdp bie urfprüngíidpe 
©egenüberftedung bon objeltibem ©efep unb fubjeitiber dRajime 
bon Äant fetbft bereiti in einer gerobeju fo fdproffen SBeife aui* 
gefdpioffen morben, ba§ man nur fdproer an ben „guten SBiden" 
berer, bie ipn fo beuten, auep nur glauben lann, felbft nadpbem man 
fid) bon iprer günjíidpen Unfäpigieit, oudp nur boi elementarfte 
Ppilofoppifdpe SSerftänbnii aufjubringen, längft überjeugt pat. S)er 
SBert bei „guten SBiííeni" tt)irb in bie SRajime bei ©ub= 
jeiti bon ber SRaterie ober bem Dbjelte jurüdEgenommen, 
fann nidpt bebeuten, bafe bie SRojime ali SRojime über 
ben 3Bert „gut" entfdpiebe, fonbern ba| boi ©efep nidpt 

») o. a. 0., ©. 29. 
*) a. 0. O., @. 30. 
ä) a. a. 0., S. 29. 
*) a. a. .0., ©. 30. 
■’) ©runblegung jur SKetappOfif ber Sitten, S. 393. 
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über ba§ Dbjeît ober bie 5Kotctie, fonbern allein übet 
bie SKoyinte in il^tent SSerte ju entfd^eiben ermôgiii^t, 
unb ba6 bie SQÍofitne gerabe nur bann Vïûïtiîc^en SBert» 
anfi)tud^ ergeben îann, toenn fie fid^ ber materialen unb 
al0 foidben immer fubjeftiben SBcftimmungêgrünbe begibt 
unb allein im objeitiben @efc|e il^ren 93eftimmung§grunb 
!^at. ®er S53iIIe, ber fo bon affer embirifi^en Sebingung abgefon* 
bert ift, ift aifo gar nid^t ber [ubjeltibe SBilIenêVroje^, fonbern 
©efefe unb 9îorm für biefen, „reiner Siße", toic ber bon aller 
emfiitifd^en SBebingung abgefonberte „reine SSerftanb" nid^t bie 

bft)í)oIo0ÍWe SSerftanbeâfô^igfeit ober SSerftonbeãtâtigíeit, fonbern 
@efe§ für biefe mari). Unb bie SKayime, bie ai§ @efe^ gelten 
îonn, ift nidi)t bie erfte befte, fubjeitibe unb tatfädE|Uci)e SJÍafime, 
fonbern eben bie in bem '„^anbeie fo" fic^ anîünbigenbe ®eitungê=> 
forberung an bie SRajime, fo ju fein, ba& fie nic^t bloß für ba§ 
õubjeít in feiner fubjeítiben 83ebingt^it über^aubt ba ift, fon* 
bern baß fie allgemein fein follte. 

®a§ ift ber Qnl^alt bei ©efe^ei, ba§ ali ©efeg ebenfowenig 
in^altiloi, tbie boi tatfäcßtid^e SBoHen materie* ober gegenftanbêloô 
ift®). 5Rur finb SKoterie ftreng 5u unterfdt;ciben, 
loenn man Äant nid^t fj!^ilofop!^ifd^e unb pfqdliologifdEie ©inn>uibrig== 
leiten unterfdßieben »itl, bie ou^ SEßibrigleiten gegen feine eigene 
£el)re n»ären. Sin SBilte, ber pf^i^ologifd^ leinen ©egenftanb, leine 
SDÎateric ^at, hjüre ein SBiöe, ber nid^ti toill, alfo aueß nießt will, 
b. eine offenbare Sbfurbitöt. gegenüber ßat Sant gerabe bic 
SJZaterie bei faltifd^en SBoßeni urgiert. 9iur ^at er betont, baß 
bon il^t lein fjroltifdßei ©efeg ju ermitteln ijl. 5)ie SKaterie be=» 
fiimmt jwor ben Suivait ber einseinen ^anblung, aber nid^t ben 
bei ©efe^i. SBeibe finb grunbberftßieben, unb ber oHgemeingültige 
Suivait bei ©efe^ei ift in bem ,,©runbgefe|e ber reinen braltifcßen 
SSernunft" beutlid^ geworben, wie ber Qn^alt ber einjelnen §anb= 
lung in jeber einjelnen SJÎaterie empirifd^ beutlid^ wirb. Slud^ ^ier 
ift ber Unterfc^ieb quid juris unb quid faetf entfd^eibenb jwifeßen 
bem ©efe^iin^alt unb bem iponblungüni^att, jwif^cn ©efeß ali 

1) Är. b. br. 30. 
*) alfo „formal" nicht überhaubt „inhaltifoS" bebeutet, ift fomit 

tiar. 3n jutreffenber SSeife h<>t oudh SI. SKeffer bie „SSetWedhfelunj} Oon 
,formaI‘ unb ,inhaltiIoi‘ jueüdgewiefen, a. a. 0., 157ff. 
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fÇotm bc§ SBiHenã unb ber SDÍoterie aíã bem ©cnjolíten. Unb fo 
menig ,,ben 93eftimmungêgtunb tm ©efe^e felber ^abcn" fur ba§ 
foltifd^e SBoIíen bebeutet, bafe eâ leinen ©egenftanb l^obe, nod^ nieí 
weniger lann eâ bebeuten, úber^aubt leinen S3eftimmung§grunb ju 
Ibúben. Slud^ ber Unterfd^ieb jwifd^en aSeftimmungggruhb unb 
SWatcrie bleibt befleißen, wenn bie Sïiaterie nit^t alã fotc^e, fon= 
bern boã ©efe^ ben 93eftimmungâgrunb abgibt. SBie jwif^en quid 
juris unb quid facti l^infid^tlií^ beâ SBilfenê ju unterfd^eiben ifl, 
fo ift oud^ jwifd^en qua ratione unb bem objectum beã SGSilIenê 
ju unterfd^eiben, jwifci^en bem „SBie" unb bem „SQ3aã" gewollt 
wirb. ®ie bí9^ologifcí|e SRojime beífâlt alfo i^re SUÍaterie aud^ 
bann, wenn i^r SBeftimmungãgrunb nid^t material, fonbern ge* 
fc^ttd^ ift, unb wenn ber „reine SBitte" al§ foI(^er auc^ nie bf^^o^ 
íogifd^er SGSilíe, fonbern für biefen ÍRorm unb ©efe^, iRorm^©cfe| 
ift. ®a§ foltifd^e SBotten ift bfb<Í-DÍO0ií^ ebenfowenig o!^ne SRaterie, 
wie e§, um jugíeid^ fittlid^en SBertonfbtuí^ ju l^aben, ou^eríiaíb 
beê ©efe|e§ ift; nur bo6 bie SJiaterie nid^t ben S3eftimmung§"» 
grunb abgeben fann, ber für ben fittlid^en SGSertanfbrud^ immer 
im ©efegc liegen mu^. SluêbrüdEíid^ l^i^t e§: ,,9íun ifl freilid^ 
unleugbar, bag aúeã SBoIíen oud^ einen ©egenftanb, mitíiin eine 
2Jiaterie l^oben müffe; aber biefe ifl bórum nid^t eben ber S3eftim* 
mungâgrunb unb S3ebingung ber S!ïlaïime“i). 

2)er „reine SBiQe" ift aífo nic^t ein faltifd^er bon aöer em>= 
birifdtier S3ebingung obgefonbcrter emfjirifd^er SBiííe. ®a§ wore eine 
contradictio in adjecto. SSielmel^r ift ber „reine SBilCc" bie Qbee 
ber fReini^eit beâ SBitten§, ber bon olíen moteriolen SSeftimmungâ» 
grünben frei, im ©efe^e oíâ fold^en aüein feinen 33eftimmungê» 
grunb ^ot. ©§ ift bá§ ißrinjif) beã SBiüené, fic^ gerabc nid^t bon 
fubjeítiben materialen Snl^olten, fonbern oitein bom Sní^alte beâ 
©efe^eã beftimmen ju loffen: baâ „ißrinjif) ber Slutonomie oI§ 
baS olleinige Sßrinjip otter morolif^en ©efe^e unb ber i^nen ge» 
mõ^en ^fíid^ten". ,,3n ber Unab^ngigïeit nümlid^ bon alter 
äßaterie bcâ ©efe^eâ (nâmlic^ einem begel^rten Dbfelte) unb ju* 
gíeid^ bod^ SSeftimmung ber SBittíür burd^ bie bloße altgemeine 
gefe^ebenbe Sornt, beren eine SRojime fällig fein muß, befte^t 
bog ollgemeine ißringip ber ©itttid^Ieit. Sene Unab^ängigfeit aber 
ifl ijrei^eit im negatiben, biefe eigene ©efefegebung ober ber reinen, 

*) o. a. D., ©. 34. 
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unb alg foíd^e, ^raítifd^en SSernunft, ifl i”* t)ofitiüen 
Serftanbe"!). ®te Slutonomie ift felbft ScfHminung be§ SSiUens 
naij^ bem Qiefe^c bet SSernunft, al§ ©elbflbeftimmung bon oHem 
fremben gmange cbenfo untcrfri^ieben, mie atâ SBeftimmung na^ 
bem SScrnunftgefegc bon alter SBißfür. ®ie auf materiale ^rin>« 
jibien gegrünbete SSiííenâbeftimmung ift bagegen bie „^eteronomic 
ber aSiHfür", bie aíâ fol^c „nid^t allein gar feine S8erbinbíicí)»=. 
leiten grünbet, fonbern bielmei^r bem ißrinjifje berfelben unb ber 
(Sittlid^ieit bei SCSitíenã entgegen ift" 2). @ie ift eigentlich 
mic SBilttür jugleich : S^üng, meil fie bon ben äußeren moteriaten 
Sebingungen be^errftht ift, SS3ißiür, meil biefc 58ei|errf(hung bon 
ben fubjeítiben 93ebingungen ber Suft unb Unluft beftimmt ift. 

ber SBiltlür hertfthi ber SDÎenfch aifo nur fc^einbar, in SBohr» 
heit mirb er beherrfd^t unb bejmungen bon ber SBilllür feineä 
lufl* unb unluft*beftimmten naturhaften „ißrinaipg ber ©elbjHiebe 
ober eigenen ®lüdtfelig!eit". 

9îun mirb boltfommen beutliih nicht allein, bah z/Ohne ©in» 
fdhrSnlung" in ber îat nur ber SBille aíâ gut angef|)rodE|cn merben 
fonn, fonbern auá), boh ba§ fdtiíedhthin ®ute überhoupt lebiglich 
innerhalb ber ©ph®tc ber Slutonomie, niemol0 innerhalb ber» 
jenigen ber §eteronomie liegen fann. §eteronome SRajimen iönnten 
„nie etmaä für fidh felbfH fonbern immer nur irgenb moju*@uteê 
jum ®egenftanbe bei SGSiltenä entholten"^). ®te Unterfdheibung 
jmifcheu bem „für fich felbft«" unb bem „moju='@uten" bejeichnet 
mit botter ©(härfe aud^ ben Unterfd^ieb jmifdhen ber heteronomen 
SBittenSbeftimmung unb ber proítif^en SBernunftgefehgebung ber 
Autonomie. ®ort fann e0 fidh immer nur um SRittel h<wbeln, 
bie gut finb im ®ienfte ber eigenen ©elbftliebe ober eigenen ©lüd* 
feligfeit, um SDÎittel, bie jur (Srlangung bon Suft unb jur SSer»= 
hütung bon Unluft bienlidh unb nüplidh finb. Ohne IRüdEfidht auf 
9fuhen unb Suft ober Unluft bogegen, „für fidh felbft" gut unb für fidh 
fclbft ba§ ©egenteil bon gut, olfo böfe, ju fein hat lebiglidh ©inn 
innerholb ber rein praftif^en SBeftimmung. „®ie atteinigen Dbjefte 
einer proftifdhen SSernunft finb alfo bie bom ®uten unb SSöfen"*). 

>) b. pr. SS., ©. 33. 
*) a. a. D., ebenbo. 
») a. a. D„ ©. 52. 
*) a. o. D., ©. 58. 
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bû§ brûîtifd^e ®efe| 58cftimmung3grunb beë SBilïenS fci, 
bcbeutct ûifo, ba6 ber SBilCe bem ©efe^e nid^t bio^ „gemä^" {ei, 
fonbetn fid^ „um bc§ ®efe|eS loillen" beftimme. Qm erften Çotte 
marc boâ 5B3oIIen nur bem ©efe^e nid^t jumiber, im gmeiten aüein 
marc eë burd^ bag ®cfc^ ielbft beftimmt. erften beftünbe 
biofee „Segalität", im 5meiten aôein cdE)te unb ma^rc ,,3)loraÎitât''r). 
^cii aifo bag @efe^ entgegen oßer SSíttíür ijofitiöc Unterorbnung 
beg SBiíteng »erlangt, meil eg bem Subjeîte nur ÿrei^eit gibt, 
inbem cg biefeg iugleid^ fid^ oerbinbet unb Untermerfung ber 
bloßen SBißiür forbert, fo tut eg fi^ gugícid^ auf aig „ein ©egen» 
ftanb ber Sid^tung"*). Unb meií bie ^anblung, bie objeitiö bur^ 
bag ©efe^, nidi)t fubjcitiö burd^ 33eftimmungggrünbe ber ©elbjl» 
Hebe unb Steigung beftimmt ift, ^fIidE)t íici^t, fo fteßt eg bem ©ub» 
jeïte gegenüber eben bie ^flid^t auf, „aug 2ldE)tung fiirg ©efe^“ 5U 
i^anbeln. ífiaã) bem ©ubjeít gemenbet forbert oifo bag pbiettine 
©runbgefe^ ni(^t blo^ „pftidfitmafeig", fonbern „aug ?ßfiid)t, b. i. 
aug Sld^tung fürg @efe&" ju l^anbcln. 5îur bann ift bag fubjeltioe 
^ßrinjip mit bem objeltiOen in Übereinftimmung. ,,©g ijl öon ber 
größten SBic^tigïcit, in aßen motaíifc^en SBcurteiíungen auf bag 
fubjeïtioe ^rinjip aßer SJlajimen mit ber äuficrften ©enauigleii 
ad^tjulfyaben, bamit aße SDioralität ber iganblung in ber 9tot» 
menbigteit berfetben aug Ißfiid^t unb aug 2lci)tung fürg ©efeg, 
ni^t aug Siebe unb 3unM9“n9 mag bie §anblungen l^er» 
oorbringen foßen, gefegt merbe." „Obicitibc Übereinftimmung mit 
bem @efc|e", „fubjeïtioe Std^tung fürg ©cfe|“, bag ift eg, mag im 
S3egriffe ber ißflii^t liegt*). 

S)ag ^linjip ber „2ldE)tung fürg ©efc^" füi^rt aber fogleic^ 

*) 0. a D., <3. 71 ff. Sgl. baju aut^ „©tmibleg. 3. 3Jlct. b. ©tUcn", ©. 440ff. 
*) Sr. b. pt. SS., ©. 73. 
3) a. a. €)., S. 81. Sä ift moljt beute nidjt ntcbr nötig, auöfübrli(b 

auf bag SSerböItnig oon ißfli(bt unb Steigung unb bie bureb ©ebitter einft 
3U einer oltueßen gemachten ffrage nach bem „Sligoriãmuâ" ber Santifdben 
(Stbif einsugeben, unb idb barf mobl einfach auf meine iïugfübrung in 
„©lücïfeligïeit unb ifjerfönlidbfeit", <3. 45—68 unb „Sutber unb Sont", 
©. 94 ff. oertoeifen. Studb bo3U bgf. 91. SJleffer a. a. O., ©. 230 ff., außerbem 
S. SSorlänber, „etbifebet Siigoriämug unb fittli^e ©cbönbeit" (ißbilof- 
SKonatSbeftc XXX, ©. 225ff„ 371ff„ 634ff.) fomie beffen ©efebiebte ber 
^Jbitofopbie n, ©. 236 f. unb fein SSueb „Sant, ©cbitler, ©oetbe", fomie 

©dbmars, „Ser Siationaligmuö unb ber SUgorigmug in Santö Qtbtl". 
Äant.©tub. II, ©. 50ff. 
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gu einem ineiteren fittUd^en ^tinjip fort. ®efe^ forbert ju 
feinet ®orfteííung ein „©ubfeit be» moroíifd^en ®efe^eê", in bem 
aßein bie Plutonomic Sßerioirtiicf)ung finben íonni). ®abur(i) erhält 
baâ ©ubjeît be§ moralifd^en ©efegeâ Don biefem felbft einen SBert 
unb eine SBiirbe. Subjeft beä moralifc^en ®efegeä oermag aber 
nie eine ©aá)e, fonbern immer aßein eine ju roetben, 
benn nur fie ift imftanbe, fic^ in SSeioußtfein unb SBißen auf ba§ 
©efejj ju rid^ten unb jum Sarfteßer unb SSoßftreder beä @efe|eê 
ju merben. ®arum überträgt ba§ ©efe^ bie t^m bem ©ubfefte 
gegenüber gebüfirenbe 9lii)tung auci) ouf ba§ ©ubjeît felbft; unb eá 
erbebt fid) jugleicb mit ber i>cr Pte^tung fürä ®efe§ aud) bie 
„Plc^tung ermedenbe bet ^jSerfönlicbieit''^), bie biefe oon aßet 
biofeen ©adjfeaftigieit unterfdjeibet: „Plcfetung gefet jeber^eit nur auf 
^erfonen, niemals auf ©ad)cn“3). Pll§ „©ubjeft beê moralifcfeen 
©efefee§" alfo ift bie ißerfon felbft ein ©egenftanb ber Pld)tung, toie 
ba§ ©efefe. ®arouf grünbet cä fiefe, bafe ber 3Jlenf(b „niemalä biofe 
alê aJlittel, fonbern jugleicfe felbft al§ 3rtJed gu gebrouefeen ift". 
„®er PJienfd) ift gluar unfeeilig genug, aber bie SDienfibfeeit in 
feiner ^erfon mufe ifem feeilig fein"^). ^nfofern nun in bet ?ßetfon 
felbft fid) bie SSegiefeung üon ©ubjelt beg moralifdien ©efefeeê unb 
Dbjeit ber Pld^tung entfeüßt, erfeebt fiefe oon ifer aug bag fittlid)e 
^ringib ber ©emcinfd)aft. ®enn biefeg ^ringib ift nid^tg Plnbereg 
alg jene PSegiefeung, unb bie Plcfetung toirb fo felbft gum einigenben 
SSanbe ber ©emeinfefeaft. 

PSon feiet aug îann ^ant nun ber dferiftlicfeen ©runbforberung 
ber Siebe alg gemeinfcfeaftgftiftenbem ^ringlb felbft bie bfeiIofobfeifd)e 
gunbierung geben. 6g oerbient bie nocfebrüdlidfefte P3eacfetung, toie 
fefer Sant feiet mit jener reifften bie feiftorifdfe bag ©feriften* 
tum in ber Sieformotion Sutfeerg auggebrägt featte, gufammentrifft 
unb jener feiftorifefe reifften gorm beg ©feriftentumg auefe iferen 
überfeiftorifdjen ßmigieitggefeatt bfeiloíobfeií*^ oufgubeden oermag. 
Unb bag reiefet bei £ant gurüd big in feine Plufbedung beg pral= 
tifdfeen ©runbgefefeeg fcfele^tfein. ©o wie Sutfeer im „©ermon Don 
ben guten PBerlen", ber „f^reifeeit eineg ©feriftenmenfefeen" unb in 

*) a. a. €>., <B. 87 unb 131. 
*) a. 0. D., ©. 87. 
3) a, a, ©. 77. 
*) a. a. £)., 6. 87. 

Sauc^, Sont. 21 



S2Õ Sauptteif. ®te ïritifcl^e ejJocÇe. 

öielen anbeten feiner ©d^tiften fájarf unterfd^ieben l^atte jmifc^en 
bent „SBeri an íí^nt felbft" unb bent „ßufa^" ober bet „SDÎeinung" 
jtoifd^en bent „SBerfe" unb bent „©clbfttäter" ober „SBerttneifter", 
unb toie er oííen SSert oont äußeren SSerfe inä ber ^erfon 
äurüdfgenontmen l^atte, fo „ba& otfetoege bie ^erfon juoor gut unb 
fromm fein mufe oor, olien guten SBerfen unb gute SBerfe folgen 
unb ouêge^en oon bet frommen guten iperfon“^), fo ift aud^ nad^ 
bem ©runbgefel ber fjraftifd^en SSernunft „bet gute SBiHe ni(^t 
burd^ bo§, maâ er bemirft ober ouêridí)tet, nid^t burd^ feine $aug* 
lid^feit gut (StreidE)ung irgenbeineä oorgefe^ten fonbern 
üUein burd^ ba§ SBoHen, b. i. an fid^ gut"^). ®at)er, „wenn oom 
moraiifdf)en SBerte bie SRebe ift, eä nic^t auf bie §anblungen an^ 
lommt, bie man fielet, fonbern auf jene innereo ißtinjipien ber= 
felben, bie man nid^t fief)t"*). Unb wie Sîant in ber „Stiftung er= 
wedfenben ißerfönlici)feit", in bet ißerfönli^feit alsi ©elbft^ 
jwed bie pl^ilofob^ifdlje ©runblage für baä gewinnt, wa§ baè 
ebriftentum alg unenblid^en SBert beê 2Jîenfdben anerîannt b®Ue, 
fo b<it ET in bem ®emeinfdbaft§oerf)ôítniã Don ißerfon alâ ©ubfeft 
beã moralif^en ©efe^eê unb olê 0bjelt ber 2l(í)tung jeneá ©emein* 
fdbaftêtjrinjib bb^Iofob^ifd^ aufgebecft, boi im ©íiiifi^ntum oíê Siebe 
feine grofeartigfte ©ntfaltung gewonnen ®obei fa^t er bie 
Siebe in bem fpejififtb dbriftlidben ©inné bet gebotenen Siebe. 6r 
crfennt bon biefem ©ebot: „ei forbert bodb, ali ©ebot, SldE)tung 
für ein @efe|, bai Siebe befiehlt, unb überläßt ei nid^t ber be= 
iiebigen SBolil, fidb biefe jum Ißrinjif) ju machen"^). ®en tiefften 
©inn biefei ©ebotei hotte am fchörfften unb florften Suther er* 
lonnt. @t hatte mit feiner ©rienntnii oudh fdhon bem ©inwanbe, 
bof; ei eine Slbfurbität fei, Siebe gebieten gu woHen, ba biefe be* 
bingt fei bon ber Qbbibibualitöt ber Ißerfon, auf bie fie fidh erftredte, 
olfo gor nicht auf ben „Sfä^ften" ober gar ben geinb gehen fönne, 
bie ©pi^e abgebrochen; einem ©inwanbe, ber bon ^eit ju ^eit immer 
wieber, in unferer Seit am fdhörfften wohl bon Dfie^fdhe, gegen bai 
©hriftentum erhoben worben ift. S)enn Suther fennt fehr wohl oudh 

*) aSergleidhe boju unb jum fotgenben augfühtlicher meine Schrift 
„Suther unb £ant", éo^itel 2, 3 unb 6. 

’) ©runblegung jur 9Ketabhhfit ber Sitten, S. 394. 
ä) a. o. D„ S. 407. 
*) Sr. b. br. 25., S. 83. 
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bie Siebe, bie fid^ nid^t gebieten tä^t, weit fie nid^t aligentein, fon* 
bern inbiöibuett bebingt ift bon ber geliebten ißerfon. ift bie 
Siebe alg iïîeigung ober, wie Sutí>er fagt, olé „SBeitUebe". iîlber er 
iennt and) jene allgemeine gebotene Siebe im d^riftlid^en Sinne unb 
entbedtt biefen Sinn in feiner tiefften îiefe, inbem er erlennt, bofe 
fie outonom nii^t auf bie ißerfon olé 3tti>ibibuum, fonbern auf bie 
ü!JíenfdE)í)eit in ber 'ißerfon urfprüngU^ auä bem Qnnerflen altib 
fyerborgebrai^t wirb. So fteitt er in ber „Summo beé (^riftUc^en 
Sebenê" „SSeltliebe" unb „®£)ri)tenliebe" mit ber i)ödE)fien Äiar^eit 
einanber gegenüber, inbem er bom ©Triften forbert, er „foHe feine 
Siebe nid^t fc^öpfen bon ber ißerfon", feine Siebe muffe olé „quel» 
lenbe Siebe" burd^oué „bon inwenbig oué bem ^erjen gefíoffen 
fein". Unb Sont gibt bafür bie SSegrünbung, inbem er auébrüdfüd^ 
eriennt, bo^ bie „Steigung" eine leibentii^e Siebe, eine 
logifd^e Siebe", bie Siebe im Sinne be§ d^riftlid^en ©eboteé eine 
tätige, „proitifd^e Siebe" fei. ®ie Unterfd^eibung bon „poti^ologi» 
fd^er" (b. 1^. leibentlid^er, bon ber ©igenart ber ißerfon obpngiger) 
unb „pra!tifd^cr", b. tätiger Siebe, bie beibe fid^ aifo berl^olten 
wie uaaxeiv unb Tiçárzeiv, entfprid^t burd^oué ber Unterfd^eibung 
jwifd^en ber „bon ber ^erfon gefd^öpften" „SBeltliebe" unb ber 
„bon inwenbig gefloffenen", „quellenben Siebe" bei Sutler. SSon 
ber ,,9îeigung (poti)oIogifd^en Siebe)" betont nun Äont feíbft oué» 
btüdiidf), bofe fie „nidfit geboten werben íann; benn eé fte^t in 
leineé SRenfd^en SSermögen, jemonben blo^ auf SBefe!^! 5U lieben". 
5D?an fielet l^ier in Santé ouébrüdEíid^er ©rllärung, wie wenig on» 
gebrodi)t eê ift, ouf biefe Unmöglid^ieit, bie Sont fe^r beutlid^ ge» 
fe^en I)ot, no(% l^inweifen ju woHen. ©erobe on biefer Unmögtic^» 
ieit ober erlennt Sont mit bolllommener Slorl^eit: „SUfo ift eé 
bloß bie proltifd^e Siebe, bie in jenem Sern oHer ©efc^e ber» 
ftonben wirb." „3ener Sern aQer ©efege" ober, in bem bie Sjebe 
bie Siutonomie felber borftellt, ift boé d^rifMi(^e ©ebot: „Siebe 
©Ott über olleé unb beinen 5îâd^ften olé bid^ felbft." Unb ber lefete 
Sinn biefeé Semé oüer ©efe^e ifi oifo ber: ,,©ott lieben l^ifet 
in biefer Sebeutung feine ©ebote gerne tun, ben Sîâdfifien lieben 
l^eifet, olle ißflid^ten gegen i^n gerne ouéüben. ®oé ©ebot ober, 
boé biefeé jur Siegel mo^t, lonn oud) nic^t biefe ©efinnung in 
pflid^tmä^igen ^onblungen ju l^oben, fonbern bío^ bonodE) ju 
ftreben gebieten. ®enn ein ©ebot, bofe mon etwoé gerne tun 
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foil, íft tn ftd^ lôtberf^jred^enb, tueil, hjenn iDÍr, toaâ unã ju tun 
oDííege, íd)on öön jeibfí njiffen, toenn wir un§ überbem au(^ bewußt 
wären, eê gerne ju tun, ein ®ebot barüber gang unnötig, unb tun 
wir eê jwor, aber eben nid^t gerne, fonbern nur au§ Stiftung 
fürs ©efe^, ein ©ebot, weld)e§ biefe Sichtung eben jur îriebfeber 
ber SDÍúfime inadjt, gerobe ber gebotenen ©efinnung juwiber wirten 
Würbe. SeneS ©efe^ oller ©efege fteßt alfo, wie alte moraIi)d)e 
3Sorf<^rift beö Goongelii, bie fittlid^e ©efinnung in i^rer SSoHfom* 
meni)eit bar, fo wie fie alâ ein Sbeol ber §eiligîeit bon îeinent 
©efd)öf)fe erreid)bor, bennod) bo§ Urbilb ift, welchem wir unê 5U 
nähern unb in einem ununterbrod^enen, ober unenblid^en ißrogreffuä 
glei^ ju werben ftreben folien"^). 

@0 wirb in ber ouSbrüdlid^en SSejiel^ung auf bie „moralifd^e 
SSorfd^rift beê ©bongeíii" ba§ ©emeinf(^oftêf3rinjip ber Siebe er* 
fannt nid^t al§ ein reoler ißrojefe im ©inne ber Steigung, fonbern 
áíè ein ^beal. Unb inbem äugleid^ erlonnt wirb, ba§ tjinter i^m 
bie üleolitöt ,be§ ©rlebenö unenblid^ jurüdfte^t, wirb auf ber einen 
©eite ber „©djWärmerei unb ©teigerung be§ ©igenbüníeíi" eine§ 
„bermeinten S3efi^e§ einer bödigen SRein^eit ber ©efinnungen be§ 
SGBiIIen§"2) oorgebeugt, wie ouf ber onberen ©eite ber SCuâbíid er* 

öffnet wirb auf eine Unabl^ängigfeit be§ moroUfc^en ©ubjeitl bon 
ben 33ebingungen feineê finnlidEien bebingten ®afein§. 

®omit tritt Wieberum bo§ ^anbeln, baä bom fd^íed^tl^innigen 
©runbgefe^e ber fjroltiffiien SSernunft geforbert wirb, otê ein §an* 
bein, „babon ber ©runb nic^tö onbere§, áíè ein bloßer Segriff 
ift", in ben 5ßrobIem!rei§ : 3)ie Qbee ber grei^eit entfaltet nun im 
ißroltifd^en il^re eigentlidEie SSebeutung. SBaê ber fßflid^l ifiren 
tiefften Untergrunb gibt, bog „tonn nit^tä SJlinbereg fein, at§ wag 
ben SOÎenfd^en über fidt) felbft (alg einen îeil ber ©innenweit) erl^ebt, 
wog i^n on eine Drbnung ber S)inge tnüpft, bie nur ber SSerftanb 
benten tonn, unb bie jugleid^ bie gonje ©innenweit, mit il^r bog 
emtjirif(^*beftimmbare ®afein beg SRenfd^en in ber 3eit unb bog 
©ange olier â^^^áe (weid^eg ödem foldiien unbebingten proltifi^en 
©efegen, aig bog moroüfd^e, angemeffene ift) unter fid^ i^at. ©g ift 
nid)tg Sinbereg, oig bie fßerfönüdftteit, b. i. bie greiiieit unb 
Unobi)öngigteit bon bem SDtedjonigmug ber gonjen 9totur, bod^ ju* 

1) a. a. D., ebenba, 
a. a. D., ©. 84. 
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gieid) alê ein SSermögen eineê SSefenâ betrad)tet, weíd^eâ eigentüm* 
lid^en, nämlid^ öon feiner eigenen SSernunft gegebenen reinen f)raf= 
tifd^en ©efe^en bie ißerfon olfo, aíê gur ©innenmelt geprig, iper 
eigenen iJJerföniid)ieit untertuorfen ift, fofern fie gugíeic^ gur in* 
teUigibíen SBeít geprt; ba eâ benn nid)t gu aerwunbern ift, wenn 
ber SDÍenfd), úI§ gu beiben SBelten geprig, fein eigenem SSefen, in 
SSegiepng auf feine gweite unb pd^fte 93efiimmung, ni(^t anbcrä, 
als mit SSerepung unb bie ®efep berfelben mit ber pdf)ften 
SldE)tung betradjten mufe"^). 8Bie Sutpr fdfion unterfd^ieben ptte: 
„(Sin ©piftenmenfd^ ift gweieríei iJîatur, geifttidfier unb ieiblid)er", 
fo fep aud^ Sant per ben 9)ZenfdE|en gu gwei „SSeiten", gu gmei 
„Diaturen" gePrig. ®ie fjraïtifdiie ßiefepii^ieit mad^t unä als 
„SBefen an fid) felbft" gu (Sliebern „einer intelligiblen Drbnung ber 
®inge" unb „foß ber ©innenweit, als einer finntidjen ißatur (waS 
bie öernünftigen SBefen betrifft), bie Çorm einer SSerftonbeSweít 
b. i. einer überfinnlii^en ßlatur üerfi^affen, ope jebodf) jener ipem 
üüted^aniSmuS Síbbru^ gu tun“^). 

SSie in ber tporetifdEien ißplofoppe bie Unterfd)eibung gwi* 
fdjen @rf(^einung unb ®ing on ficE) ber ber greipü 9iuum 
fdf)uf, fo wirb burd) biefelbe Unterfi^eibung aud^ in ber fjrattifd^en 
ißpiofofjpe ber (Ermittelung ber ©eltung biefer Oorgearbeitet. 
SESie bie tporetifd^e ißplofoppe erîannt ptte: „finb (Srf^einungen 
®inge on fp, fo ift greipit nid^t gu retten''^), fo betont grunb== 
fopp oud) bie poitifd^e ifîplofopie; „stimmt man nun bie S8e= 
ftimmungen ber (Sfifteng ber ®inge in ber Q^it für SSeftimmungen 
ber ®inge an fid^ felbft (weIdE)e§ bie gewöptii^e SSorfteßungSort 
ift), fo löp fi^ bie ÜZotwenbigieit im Saufaloerpitniffe mit ber 
greipit ouf ieinerlei SBeife oereinigen; fonbern fie finb einanber 
lontrobittorifd^ entgegengefep"^). „®inge in ber Qeit" aber werben 
oud^ per in felbftoerftönblper ^onfequeng giir tporetifd)en ißplo* 
fopie mit „(Srfdpinungen" glepgefep^). Unb unter auSbrüdIper 
Berufung auf bie Sritil ber reinen SSernunft wirb in ber praitifdtien 
ifSplofopie an bie Slufpbung beS SBiberftreiteS gwipen 9îotur=» 

1) a. 0. D., ©. 86 f. 
2) a. a. 42 f. 
3) ÄT. b. r. 33.2, ©. 36Õ. S8gi. oben S. 289. 
*) Sx. b. p. as., ©. 94. 
3) a. a. SD., êbenba. 
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nted^aniêmui unb Çrei^eit auf 65runb ber Unteifdjeibung bon ®ing 
an fidEi unb ©rfd^eínungen gegangen^). SÍaturgefe^Iíri^feit unb fÇret* 
]^eitêgefe|Iid^íeít fotíen betbe tn ftrengfter Sebeutung aufre^t er=» 
íjaíten bíeiben, o^ne bafe eine bet anbeten Síbbtutfe täte, unb jugleicfe 
foil bie ©fentfeefe beíbct ©liebet in fo boûfommenet ©ttenge ge== 
»nonnen njetbcn, bafe man in SBejiefeung auf menfcfeíidjeê Raubein 
fagen batf; „SRan fann aifo eintäumen, bafe, menn e§ füt unä 
möglidi mäte, in eineê SRenfcfeen ®enlungëatt, fo mie fie fic^ but(^ 
innete fomofeí alê äufeete ^anblung geigt, fo tiefe ©inblide gu 
feaben, bofe jebe, aucfe bie niinbefte îtiebfebet bogu unä belannt 
ioütbe, imgleidfeen oße ouf biefe mitlenbe äüfeete SSetanlaffung, man 
eine§ SKenfifeen 58erfealten auf bie S^funft mit ©emifefeeit, fo mie 
eine 9Ronb» obet Sonnenfinftetniä ouátecfenen iönnte, unb bennodfe 
bobei behaupten, bafe bet SJienfcfe ftei fei"^). 

3Bie in bet tfeeotetifd^en ipfeilofopfeie, foH nun aucfe in bet 
ptaitiftfeen bie ©fentfeefe Oon fÇteifeeit unb SOÎecfeoniâmuê bet 3îotut 
ouf ©tunb bet Untetfd^eibung Oon ®ing an fid^ unb ©tfcfeeinung 
l^tbeigefüfett metben. 2lbet aucfe feiet gilt eê, um ben ffeftematifdfeen 
©inn biefet Untetfdfeeibung gu fidfeetn, fdfeotf gwifd)en bet oet* 
fefelten unb bet tedfetmäfeigen ?iuffoffung beê ®ingeã on fidfe gu 
untetfífeeiben, unb bie tedfetmöfeige 2íuffaffung Santã ftudfetbat gu 
madfeen, fo bofe bie Äoufatitöt butfcfe fÇteifecit feíbft eine finnoollc 
^ntetptetation etfofeten íonn unb nidfet alâ ein mfeftifdfeeã Sígenã 
gebeutet mitb. ®a§ feiefee ja boífe aud) miebet bie Saufalitot butd) 
fÇteifeeit im ©inne bet 9íatutínufaíitât auffaffen. 

®a ift ei nun Oon bet oßetgtöfeten SBebcutung, bafe ®ant eê 
feiet feíbft ouêbrüdíidfe in fÇtage gtefet, toie e§ benn mit bet Síu» 
menbung bet Sategotien ouf ®inge on ficfe ftefet, bofe et ouêbtüdíicfe 
feetootfeebt, bofe et biefe Sínmenbung ja „nut in 5ínfefeung bet 
©egenftönbe möglidfeet ©tfofetung feabe bebugieten lönnen", unb bafe 
in Slnfefeung bet ®inge on fitfe bie eigentlidfee 93ebingung bet Sin* 
roenbung, „nämlidfe bie Slnfdfeauung", nidfet etfülft fet^). §iet aifo 
mitb gmeietlei beutlidfe: ©tftenë geigt fi^ untet feiftotifdfeem ©e^ 
fidfetêpuníte, bofe Sont íeineámegâ bie bon ifem feíbft etíonnte ©in* 
fdfetäniung ber Kategorien ouf ©egenftänbe ber ©tfoferung miebet 
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^Jteiêgegeben mib nun o^ne SSebenïen fie in gleicher 358eífe autí^ 
auf ©egenfíanbc on fic^ angemanbt l^abc, o|ne fid^ auá) nur ju 
frogen, ttjaê e§ mit einet fold^en Sínmenbung für eine reá)tUd^e 
30íôgU(í)íeit l^abe. 3ü5£itEnâ fóirb ebenbarum aud) fljftematif^ beut’* 
liá), bo§, menn Sont nun l^ier tro^ ber mieberl^oíten @infá)rân=' 
fung ber Stnfóenbung ber Sotegorien ouf öicgenftänbe ber Êrfol^rung 
ouá) bon einer mögU^en Sínmenbung auf ©egenftänbe an fid^ 
rebet, bie „Slnwenbung" in beiben gälten eine burd^auê berfd^ie* 
bene Söebeutung !^ot. Unb baS mieber f)at barin feine ©riiärung, 
bofe fomo^t baä „®ing an fi^" nid^t fetbft mieber bie fotegoriatc 
SSebeutung bet tRenlität ^at, mie oud^ bie Sbaufalität buri^ grei^eit — 
um bie Siaufalität i^anbeit eä fid^ ja in ber jweiten 9trt ber 2ín=> 
menbung ber Kategorien — nic^t im Sinne ber mirlenben SSer=> 
urfac^ung berftanben mirb, fo bafe iurj boê ®ing on fic^ nidE)t felbft 
aíê ein ens causans gefaxt mirb; moburd^ ja nad^ Kantä eigenfter 
©rilärung ber SSegriff ber Urfac^e, mie baê §ume getan íjatte, über« 

i)ouf3t ,,füï trüglid^ unb faífc^eê iBIenbmerf crtlört" merben müfete^). 
Um eine Slnmenbung im Sinne beä Sci)emati§iuu§ l^anbelt e» 

fic^ otfo nidE)t. SBenn borum in ber Stnmenbung ber Koufatitöt burc^ 
grei^eit ouf ®inge on fid) eine Sinmenbung ber Kotegorie bet 
Koufalität ouf nid^Hinntidfie ©egenftönbe borjutiegen fdjeint, fo ift 
eben bon born^erein borouf ju achten, baff fie nur borguliegen 
f(^eint, in SBo:f)ri)eit ober nid>t, im SBiberffrud) gegen bie Kritif 
bet reinen SSernunft, b or liegt. Senn eä í)anbeít fidf) tjier um b'oä« 
felbe SSerpItni§, ba§ bie tranêfjenbeittole Siateitif bereitã itor« 
geftettt ^atte, otfo gar ni(^t um bie Stnmenbung in ber Sebeutung 
bet tranifjenbentalen Sínolljtií, fo bo^ ber bon ber Sinot^til l^et 
felbft fd^on aufgebedte redtitmäfeige Sinn be§ Singeä an fid^ oud^ 
hier bon neuem feine eigene Stnmenbung unb SSemä^rung eri^ätt. 
So grünbet ftd^ benn :^ier ouäbrüdtlic^ bie „Stnmenbung“ nid^t 
auf ben Sd^ematiêmuê ber Sinfd^auung, fonbern auf ben „ißla§ 
im reinen Serftanbe", ben „Si^ im reinen SSerftonbe"^). 3)amit 
mirb nun boltiommen beutli(^, baß einmol bie Kaufolität ni(^t im 
Sinne ber jmeiten Sinologie oíâ „©runbfa^ ber âeUfoífle" berftanben 
mirb, unb ba^ jmeitenä ebenbarum baä Sing an fic^ nid^t alä „Ur- 
fad^e" im Sinne biefe§ ©runbfo^eê berftanben merben fann. Gä 
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îann aifo nur bie Bereite im tí|eoretif(í)en Steile ermittelte SSebcu» 
tung ber Beftimmenben tranêfjenbentaíen SSebingung ber Beftimmten 
Grfd^einung alä ©pejifiîûtion beê tranëfjenbentalen ®egenftanbe§ 
überhaupt ^aBen, unb feine „Saufalität" ift dfo eBen biefeê Be= 
ftimmenbe tranêfgenbentole 93ebingen. 5)ie „causa noumenon“ 
BieiBt dfo für ben ouf ©rfa^^rung eingefd^rönlten „t^eoretifc^n 
©eBraud^ ber SSernunft, oBgleid^ ein möglidjer, beníBarer, bennod^ 
leerer SSegriff"^). S)aä entffjridfit olfo ganj nud^ ber trangfjenben® 
taten Slnat^tif. Senn aíê „teer" ertannte fie „begriffe o^ne Sin* 
fdi)üuungen“. ßtn ©egenftanb int Sinne ber Stnd^tif tonn bie 
causa noumenon nie fein, atfo audf) nie ein ©egenftanb ber (Sr= 
fa^rung. Unb eBenbarum tonn bie causa noumenon nid^t im Sinne 
ber Sínalljtií eine causa causans, tnie bie causa empirica fein, 
i^infofern bo§ noumenon aber gerabe ben Unterfd^ieb gur GrfdEieinung 
BIo^ negatib Begeici)net, in ber causa fid^ ober audi) eine pofitiöe 
SSegietjung antünbigt, ift fie causa oI§ tranäfgenbentale im „reinen 
SSerftanbe'*' „für unferen SSerftanb" gefegte S3ebingung, aud) menn 
fic für „unferen SSerftanb" nid^t onfe^outid^ BeftimmBar ift. So 
ergibt fid) l^ier bie „33efugni§ ber reinen 3Sernunft im prattifdjen 
(yebraudfe, gu einer Srweiterung, bie if|r im fpetulotiüen für fidfi 
nidf)t mögtid) ift"^). 2)ie tranêfgenbentale SSebingung ber ©rfd^ci' 
nung ift nid^t fetbft (Srfd^einung. SBir tönnen fie, trogbem fie 
erft bie ©egenftönblid^teit ber ßrfdjeinung grünbet, nid^t fetbft atê 
Giegenftonb im t^eoretifd^en, ouf ®rfot)rung eingefd^röntten 65e=- 
Broudt) ber SSernunft onfel^en. Sro^ biefer (Sinf^röntung im @e= 
Broud; Betjdt fie freitid) oud^ im 2;]^eoretifd)en it)re gegenftänbtid^e, 
meit gcgenftonbftiftenbe unb bem fuBjettioen „äfetieben" ber Spn* 
tbefiS entgegenftebenbe, „boh)iber"*feienbe SSebcutung unb ©ettung. 
SSeit fie bie (£rfd)einung fetbft tronäfgenbentot Begrünbet unb Be= 
bingt, töfet fidb biefeä SSebingen ot§ Soufotitöt burdb fjreibcit foffen, 
toie boê fetbft tronifgenbentot Bebingte SSebingungsoerböttnil inner» 
botb ber ®rfd)einungen, oon ©rfd^einung gu ©rfd^einung otê Sou» 
fotitöt ber 5îûtur. Siefe ift Soufatitot bon (Srfdbeinung gu Sr» 
fdbeinung, jene Soufolitöt bon Sing an fidb gu Srfdbeinung; ober: 
jene ift tran§fgenbentot Bebingte SSerurfo^ung, biefe ift tronë» 
fgenbentot Bebingcnbe SSebingung. SBenn borum infotge biefer gegen» 
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ftänblid^en SBebeutung nun aud^ im ^raltifc^en ein erweiterter 
©cbrouc^ bet causa noumenon ntoglid^ ift, fo barf biefer bie 
tranêfjenbentaïe ©egenftanbêbebingung nid^t felbft aí§ ©egenftanb 
benïen. ®ann tt)äre ber erweiterte praítifd^e ©ebraud) jngíeid) ein 
SBiberfprudE) gegen bie tíieoretifd^e 33ebeutung unb ©eltung. Unb 
e§ barf nidfit überfeíien werben, bafe eâ bodfe eine unb biefeibe SSer^» 
nunftgefefelid)íeit ift, bie int ÍÍ)€oretif(^en unb int ißrattifd^en 
I)crrfdfet. ®er erweiterte ©ebraud^ int ^raííifcíien bebeutet alfo 
nid}t, bafe wir bie causa noumenon al§ eigeníd)aftíid^e§ ®ing 
beftimnten. ®ann würbe ja bie causa noumenon jum ©egenftanbc 
int ©inne ber 2ínal^tií, jur @rfdf)einung. S3ielmel^r íann biefer 
erweiterte ©ebraucfe im ?f5roítifcí)en nur bebeuten, bafe unter ber 
SBal^rung ber ©efe^Iid^íeit „einer unb berfeiben SSernunft" ber 
tranêfgenbentale GJegenftanb afô Sinl^eitêgrunb ber ©rfd^einung 
überí)aut)t unb ba§ ®ing an fid^ alê ©iní^eiíêgrunb ber beftimmten 
ßrfcfeeinung fefígel^alten Wirb, unb bafe auf @)runb biefer fo gc= 
wonnenen Stellung ber @runbfa| ber 3cüfoíge felbft ató eine 
„Strt" tranêfgenbentaíen SSebingenê ôcrftanben wirb, fo bafe ba§ 
■ißrinäifi beê tranâfjenbentaten ■ 58ebingen§ aí§ foIá)eâ iíim über- 
georbnet bleibt, weídjeê tranêfjenbentaíe SSebingen fd)Iecí)íf)in al§ 
„Äaufalität burd) Çrei^eit" bejeidjnet wirb. ®a fití) nun in ber 
(£rfd)einung beibe '^^i^gipien infofcrn oereinigen, alê fie einmaí 
im 3SecpItniâ wieber gu ©rfdfeeinungen in ber Q^itreifie, ba§ 
anberc 9Jíaí im SSerfeâltniê gu ií)rer tranêfgenbentaíen SSebingung 
fteí)t, íann praítifd) ber SSernunftgebraudE) erweitert werben, fofern 
baê oernünftige SBefen ni(^t aEein auf baê ©ein, fonbern auc^ auf 
ben ©inn beS ©einã gu refleítieren bermag. Qm ©ein wirb ba= 
burd) nidE)ts geänbert. bleibt in feiner ^Bebingtl^eit fo befteljen. 
Wie eè nad^ ben @runbfä|en ber Slnalptii eben tronäfgenbental 
bebingt ift. Unb bie fjiei^ett tritt nid^t aíê ®igenfd)oft eineê ®ingeè 
neben anbere Sigenfdfeaften bon Singen. Sie (Sigenfd^oftíid^ícií 
]|ot feibft nur einen ©inn innerI}oIb ber tranëfgenbentol bebingten 
SBeit ber (Srfdfieinungen, nid^t inneríjaíb i^rer tranëfgenbentalen 
93ebingungen. Sie fÇreiíieit ift alfo überi)aupt ieine ©igenfd^aft beê 
bernünftigen 3Sefen§, fonbern ber 2Iu§brudE feine» 3SerpItniffe§ gn 
feiner tranêfgenbentalen SBebingung. 3n biefem ©inne ift eë frei, 
obwoiil im SSerpítniê gur Sieifee ber ©rfdfeeinungen überíjoupt not* 
wenbig beterminiert, wie eine 2)ionb* ober ©onnenfinfternië. 
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233çni! ííant freiüd^ Don bet íJtei^eíí aud^ aíâ „^Befcfjaffen^ett 
beã SBiUenê" fprí^t, fo belunbet fid^ !^ierin 5unâd^ft nid^tã onbere§ 
al0 bie ©d^toierigíeit, für ben neuen Qiebanien einen 3íuábrudE in 
ber ©íirad^e ju gewinnen. SBie weit Sant aber baDon entfernt ift, 
biefe ,,33ef^offen^eit" alâ (Sigenfd^aft eineâ ®ingeâ unb batum 
auc^ bie causa noumenon tro^ itérer Benennung eincâ ,,'3)ingeã an 
fid^" and) alâ 2)ing ju Derfteíjen — aud^ !^iet ift nic^t ju über* 
fe^en, wie unenblid^ f^wer eâ ift, rabifal nenen ©cbanten mit ben 
^iftorifd) Dor^anbenen SUiitteln bet Sprache einen SluäbrucE ju 
Derleii)en — baä beweift am beften ber Umftanb, bafj Sant au»* 
brüdEIid^ ber Stuffoffung ber „Sefd^affcnl^eit" in bem gewöi)nlid^en 
gegenftänblidf)en ©inne Dotgubeugen bemüí)t ift. @t berwo^rt bie 
tranäfgenbentale Çreiíieit gegen bie ^ppoftaficrung gu einem 5Ber* 
mögen. (£ine fold^e SQppoftafierung ift in i^rer Síid^tigíeit bereits 
burd) bie tranSfgenbentale ®ialeîtil bloßgeftelit worben, 2)orum 
f)at bie praîtifdEie 5ßi)iIofop^ie bor oHem barouf gu bringen, baß bie 
grei^eit otS „tranSfgenbentoIeS ifJräbüat" berftanben werbe. SSet 
fie ols „®igenfdE)oft" auSgibt, ber^arrt in ber @p!^äre ber „empiri* 
fd^en ißtingipien"; er überfielt, ba& bie tranSfgenbentoíe @runb* 
tage ber ©igenfd^aftlid^feit nid^t felbft eigenf^aftlid) beftimmt fein 
fann, weit fie jene als Srfd^einung gerobe felbft fdEion beftimmt. 
3Ber aber bie grei^eit im ®mpirifcf|en gu Raiten fudf)t, bet îann 
fie nid^t anberS faffen benn als „pfpd)oIogifd)e ©igenfi^aft". ®ann 
ober wirb ber „(SmpiriSmuS in ber gongen SBIöße feinet ©eidEitig* 
feit" offenbor. 2)enn nun geilt bem (SmpiriSmuS bie 9DîôgIidE|îeit ber 
ißotur berloren, fobolb er bie grei^eit in bie iRatur einbegiel^t, was 
ober gefd^iel^t. Wenn er fie als „'^fpd^ologifc^e (£igenf(^oft" fagt^). 
®enn oßeS tßfp^ologifdje ift felbft noturgegenftänblid). 5îatur aber 
ift nidfit möglich o^ne fRotwenbigfeit. g’üi «üeS 5Raturgefd)e^en ober 
gilt, „bofe eine jebe 93egebení)eit, folglid) aud^ jebe §anblung, bie 
in einem Seüpuníte borgest, unter ber 58ebingung beffen, waS in 
bet botí)ergeí)enben ßeit war, notwenbig fei b. i. iä) bin 
in bem ^cttfJunite, barin id^ i^onbíe, niemals frei"^). ift oifo 
nid^tS olS ein „eienber 5Rotbe^eIf", wenn mon bie girei^eit mit bet 
Unterfd^eibung gwifd^en äußeren unb inneren SSeftimmungSgrünben 

*) 0. a. D., ©. 28 u. a. nt. 
*) a. 0. D., ©. 94. 



^ritteg Æapitel. grftcr abfci^mtt. Die $rinäipten bet ®tttlici)leit. 329 

^f^c^ologifd^ retten luiíí^). Sine fotc^e ^JÎ^d^oIogifc^e Çret^eit mürbe 
bío^er ®d)ein unb „int Girunbe ntá)tâ beffer, alâ bie 2rrei:^eit eincã 
SSratenmenberê fein, ber au(^, roenn er einmal oufgejogen worben, 
bon felbft feine Bewegungen oerrit^tet"^). ift jebeä 
SBotten unb^anbcln naturnotwenbig motioiert, aifo beterminiert 
unb eirte f)fi)c^oíogifií)e greiíieit alë ®igenfcí)aft ein SGSiberfinn, eine 
contradictio in adjecto. Senn pf^i^ologifci) beftimmt l^eißt gerabe 
beterminiert, unfrei fein. 

Sie Bebeutung ber tronäfjenbentalen fjreii^eit forbert ni(i)t, 
eine causa noumenon in einer „Befcí)affení)eit" all SBefen ju be»” 
ftimmen. ,,®§ ift mir genug, e» babur^ nur all ein fold^el ju 
bcjeiáinen, mitl^in nur ben Begriff ber Äaufalitöt mit bem ber 
^rct^it (unb mal baoon unjertrennli^ ift, mit bem. moraIifcE)en 
(Sefe^e, all Beftimmunglgrunbe berfelben) ju berbinben"^). gr^tiicit 
ift aIfo tranlfgenbentale Bebingung ber SarfteKung bei moralifd^en 
@efe^l burd^ bal Bernunftwefen, in biefem tranlfjenbentalen ©inn 
ratio essendi bei moralifdien ©efegel, wobei eben barauf ju achten 
ift, ba^ bal esse im ©inn ber tranifgenbentalen ©eitung, bie ratio 
aifo wirllidEi all ratio, ni(^t all causa berftanben wirb, fo ba^ el 
aud^ einen ©inn l^at, bal moralifd^e ©efe^ all ratio cognoscendi 
ber f^reiiieit ju bejeid^nen^). SBenn wir aifo bom „Sing on fidfi" 
bie grobe Sluffaffung fernI)oIten unb bie causa noumenon nid^t oll 
ens causans, ni(^t all „iReoIgrunb", wie fd^on bie Är. b. r. B. 
abgewe^rt ^atte^), berftelien. Wenn Wir bie ratio, bie tranlf5en* 
bentallogifd^e Bebingung ber beftimmten Srfd^einung in bem Sing 
on fid^ begeicfinen, fo wirb bal „Bermögen" ber fjreil^it gan§ 
ollein all „tronifjenbcntalel B^öbifat" feftge^alten. „Sntettigible 
SBelt" unb „©innenweit“ unb „ber äJienfdi) all ju beiben SSelten 
gel^örig“®) berl^alten fid^ nid^t wie 5Wei ouleinonber Hegenbe SBelten, 
bie ncbeneinonber e^iftierten unb entweber burdE) eine SBeltbrüdEe, 
felbft ÜKenfd^ genonnt, öerbunben werben müßten, ober fo, ba& ber 
SKenfd^ ouf einer foIdEien Berbinbunglbrüie bon einer sur anberen 
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;^nüberfí)a8ieren ïônnte. 3Bic baê S)ing an ftd^ nid^tê ift, alê trans= 
fjenbentale Sebingung bcr beftimmtcn (grfc^eínung, wie barum íu 
jenem nic^tê anbereã liegt, oíâ bie ©tfd^einung ju beftimmen, nnb 
in biefer nid^ti anbere§, aí§ bon jenem beftimmt ju fein, fo liegt in 
ber tronêfjenbentaíen Sebingung über^oupt nid^tä anbereê, aíê bae 
®mpirifti)e ju beftimmen, unb im ÊmpirifdEien nicE)t§ anbereä, al^ 
Dom Sronäfjenbentalen beftimmt ju fein. Unb ba§ „bie ^ßerfon 
aifo, aU 5ur ©innenweit geprig, il)rer eigenen ißerföniidE)Ieit unter* 
werfen ift, fofern fie sugleid^ jur inteltigiblen SÖSelt gel)ört", îurg 
aIfo- ber 2Wenfc^ „al§ 5U beiben 3SeIten gel^örig''^) gefegt wirb, 
baä gei^t nidgt, bag ber Segriff ber greigeit forbere, „au^er un& 
í)inauêgegen"2) ju feilen, bielmel)r bejeidgnet biefer gerabe „eine 

unbetnnberlidge Drbnung ber ®inge, in ber Wir fdgen jegt finb"®). 
SSic barum jebe §anblung beä SDÎenfdgen „mit allem SSergangenen, 
bo§ fie beftimmt, gelgört gu einem eingigen ^gänemen feine§ ßga* 
rotterä"^), fe gat and) ba§ „©inncnleben" alê ®angeã „in Sin* 
fegung beä inteltigiblen S3ewuf;tfeinê feinet ®afein§ (ber f^reigeit) 
abfelute ©ingeit eine§ ißgänemenä, weld)e§, fefern e§ bieg ®r* 
figeinungen ben ber ©efinnung, bie baä meralifdge ökfeg ongegt 
(ben bem Sgaraiter) entgalt, nidgt nadg ber Sîaturnetwenbigteit, 
fenbern nadg ber abfeluten. Spontaneität ber greigeit beurteilt 
werben mug"^). ®arum bleibt ber 9)ienf(g frei, audg wenn fein 
.^anbeln in ber 3eit wie eine Sßonb* ober ©onnenfinfternis betet* 
miniert ift®). ®arum ift igm fein §anbeln übergaupt erft anredgen* 
bar. Unb gwar genau in bem Sinne, in bem ba§ bie tranêfgen* 
bentale ®inleltit bereit§ ergeben gatte. ®aê geigt: 5Dlag eine ipanb* 
lung in ber Steige ber Siaturerfigeinungen audg no(g fo notwenbig 
bebingt fein, bag fie gar nidjt anber§ fein lönnte, alB fie nun einmal 
ift, fo gätte fie bod) anbetâ fein follen, alâ fie eben ift. 25a§ ober 
nicgt beägalb, weil ber empirifdge Ggaralter, fo wie er felbft nun 
einmal ift, gätte anberä g anbein iönnen, fonbern weil, er anberë 
gatte fein follen, weil „ein anberer intelligibler Sgaralter würbe 
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einen onberen embirif^en gegeben ^aben", tnie fd^on bie S', b. r. 5ß. 
eriannt ^^atie^). ®ü§ Çoííum bcã empirifd^en ©l^araíterâ ift alfo im 
eigentlic^ften ©inne fÇaítum b. Í). eine 2:at, itnb jmar eine %at ber 
grei^eit be§ intetíigibíen. Über bie grei^eü fid^ alfo gar nid)t 
^inauáfragen. 3l)r gegenüber berliert bie Sfrage nad^ bem „SBie" 
i^rer SDiöglid^Ieit allen ©inn. ®enn ba§ l^iefee ja bie Çrei^eit auf 
anbere 58ebingungen jurüdfül^ren. ®ie fÇreil^eit märe feine greil^eit, 
fonbern S3ebingtf)eit. 3iur nad^ bem „®a&" ber grei^eit läfit fid^ 
fragen. Unb biefe erljäit i^re Slntmort im intettigiblen S^a* 
ralter, ber nidE)t causa im ©inne beê ©d^ematiêmuê, fonbern ratio 
in ber allgemeinen tranSfjenbentalen 93ebeutung überl^au:pt ift. ®enn 
l^ier fteiien mir eben bem ©tunbe, ber felbft begriff ift, gegenüber. 
Slber oon i^m au§ mirb e§ begreiflid^, ba^ ba§ ©oßen jum Sonnen 
fü:^rt, unb ba^ ertblidt) „biefeg Sönnen in ein ©ein oermanbelt" mirb^). 

1) ftr. b. r. ».*, ©. 376. SSgl. oben ©. 292. 
’) St. b. pr. SB., ©. 104. über ben Unterfcbieb gtoifd^en bem „SBie" 

unb „®o6'' ber SRöglidjieit ogI. ©. 133. 2Kan lönnte bie grage nach bem 
„®te" ber SKöglid^Ieit ber greifieit gerabeju olä faifcb gefteUt bejeid^nen. 
SebenfaUg ift eS burcbauê unberecbtigt, toenn mbftifá)'irrQtionaIifHf(be 
îenbenjen meinen, an biefem ijSunlte an Sant anfnüpfen ju tonnen, toeil 
er gelehrt hat, ba§ mir nur baä „S>a6", nicht ober baS „Sßie" ber 2Rög» 
lidhteit ber ^freihcit einfehen tonnen. 2Ran barf hier eben Sant nicht bahin 
interpretieren, alä habe er ein foícheâ „SBie" ber SOtöglichteit ber {Freiheit 
angenommen, gemeint, e§ gäbe ein folcheä, nur fei e§ ein ber ©rtenntniä 
entjogeneê 2Rhfterium. ©elbft menn Sant gelegentlich folcher SSorftellungä» 
meife anheimgefallen fein fotCte, fo ift hoch 5U bebenfen, baß eS ber ßinheit 
be§ Santifchen SDentenS felbft miberftrebt, überhaupt nach einem „SEBie" bet 
SRöglichteit ber Freiheit ju fragen. $enn bie fjcage ift fchon al§ Sfrage 
un* unb toiberfinnig. ®enn baä „SBie" ber SDlöglidhteit ber Freiheit tönnte 
nach bem ganjen Senor beä Santifchen ffientenä nur ben Inbegriff bon 
SBebingungen ber Freiheit, alfo bebingte fjreiheit, b. i. eine contradictio 
in adjecito bezeichnen. ®ie Freiheit ift aber nicht bebingt, fonbern felbft 
Sebingung, unb barum ift bie causa noumenon im inteHigibien Eharatter 
bie Freiheit felbft. Unb too bie ffrage nadh bem „SBie" ber SKöglichtcit ge* 
ftellt toirb, ba geht biefe immer fchon ben bebingtcn empirifchen Eharatter 
an zum Setjufe ber Überführung beS ©oHenS inS Sönnen, beä Sönnenä tnS 
©ein. ESarum hat bie fdhon bon ber theoretifchen tßhtlofophie in ber 
SBiatettit aufgetoorfene fjrage na^ bem „SBie" ber SRöglichteit ber 3m» 
putabilität ber ^anblungen einen guten ©inn. 9Iber fie erhält ihre 9tnt* 
wort ou3 bem intclligiblen Eharafter, alfo auä bem tranSfzenbentalen 
„SSaß" ber Freiheit felbft, nicht au§ einem über fie hinauê liegenben 
mpftifchen „SBie" ber gfreiheit im tranäfzenbentalen ©inne. S)oä fjottum 
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S)amit aber erpit tn ber grei^eit bte Qbee feibft einen ïon» 
ftitutioen Sinn, ber, mie mir halb fe^en merben, auf bie i>er 
iÇreii^eit niá)t befájrânít bleibt. ®oburd^ fi^eint fid^ nun gmifd^en ber 
:>)raftifd^en unb ber tí)eoretifcí)en ijS^iíofoiJÍiie, in ber bie S^ee lebiglidb 
ein regulûtiüeâ, nid^t íonftitutibeê ißrinjip fein foHte, ein ©egenfa^ 
aufjutun. Um ober bon üorníierein biefer @d}mierigleit mit SSer» 
ftônbniê ju begegnen, iommt eä barouf on, feí)r mid^tige Unter»- 
fd^iebe fd^orf inê ^uge gu foffen unb oud^ bo§ ilor im SSemu^tfein 
gu italien, moê in ber tí)eoretifd^en iß!^iIofoi>i)ie feibft bereits berül)rt 
merben mußte. Sonn mirb fogleid^ beutlitf;, boß ou^ in ber prol* 
tifeßen ißI)iIofof)i)ie bie ^bee gor ni(^t in bem ©inne îonftitutib ift, 
in bem fie eS nod^ ben (Sinfid^ten ber tI)eorctif(i)en ißl^ilofopl^ie 
nid^t fein lonnte, fo boß bie Sontifeße ißofition, eS fei bod) „eine 
unb biefelbe SSernunft", bie im î^eoretifd^en unb ^roitifeßen ißre 
©efe^e gebe, t»ringi))iell olfo bod) gemoßrt bleibt. Äonftitutioen ©e= 
brou(ß foKtc in ber tßeoretifdßen ißßilofoijßie bie nidßt ßoben, 
meil burtß fie nießt bie ©egenftönbe ber ©rfoßrung begriffen merben 
lönnten. liefen gegenüber íom fie immer nur ols regulotio in 
ijroge. 9îun ßotten mir ober fdßon ©elegenßeit, ongubeuten, boß 
gmifdßen lonftitutioer SSebeutung unb lonftitutioem ©ebroudß ein 
Unterfdßieb fei. üueß ben ©egenftönben ber ©rfoßrung gegenüber 
ber ©ebroueß ber nie Ionftitutib, fo boß fidß olfo g. S8. bie 
©rfoßrungSmiffenfdßoft niemols etmo ouf bie 3i>ee ber greißeit 
berufen borf, um eine §onbIung in ber 3eit gu berfteßen, bie immer 
nur nodß loufolgefe^lidßen ißringipien ber SKotibotion gu erllären 
ift, fo ßottc für boS ©ßftem ber ©rfoßrung felbfi oudß fdßon in ber 
tßeoretifdßen ißßilofoßßie bie Qbee ber fßftemotifdßen ©inßeit feibft 
gmor leinen lonftitutiben, b. i. ouf ©rfoßrungSgegenftänbe begüg* 
lidßen ©ebrouiß, ober bodß eine lonftitutibe Sebeutung begüglicß beS 
fßftemotifdßen ©rlenntniSgufommenßongeS überßoußt. Unb menn 
nun in ber gbee ber greißeit ßinfidßtli^ beS SSerßöItniffeS bon 
inteöigiblem unb emßirifdßem ©ßorolter feibft ein lonftitutibeS SSet* 
ßöltnis borlog, fo mor oudß boS, mie mir foßen, lein onbereS, olS 
boS gmifdßen tronSfgenbentoIer SBebingung unb Sebingtem über* 

.ßoußt unb gmifdßen ®ing on fidß unb ©rfeßeinung im befonberen. 

ber SSernunft ber greißeit ift leßteS gaïtum ber SSernunft feibft, ber 
©eltung, baä gaïtunt nirißt gottum im Sinne beS ÍBafeinâ, bo0 immer 
fdßon tronSfjenbental bebingt ift. 
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3)er inteUigible EÍ)aroíter bícibt ratio, ift nid^t ein S)ing. ^ier 
tüürbe olfo aßein gerabc bie t^eoretifi^e iß^ilofotii}ie ben non i^r 
fetbft gefegten SBeftimnumgen fótberfíJredjen, rnenn fie baê ®ing 
an binglià) unb an fid) fe^te unb nid^t alê ©pegifilation beë 
trangfjenbentoien ©egenftanbeê, alâ beftimmte 93ebingung ber be* 
flintmten ©rfd^einung oerftünbe. Stic fdiematifierte (ÿegenftônblic^feii 
ift fur baê Âonftitutionêüerl)âitni0 aifo fortiori in tl^eoretifd^er loie 
in tjraltifd^er ^infid^t biê Î)ier^er noi^ fernjui)alten, jttmal ba Sont 
aud^ in ber firaitifd^en 5j?f)iíoíopí)ie auêbrüdiid^ betont, baß ,,auê 
bent SSegriffc ber ^ret^eit in ben (Srfd^einungen nid^të erflürt 
hjerben iann“^). ®aê fd^eint aber bann nicßt nteí)r ber ÇûC ê“ 
fein, fobalb cê ficß um bie auêbrüdíidEie Sîonftitution eineê „not* 
loenbigen Dbjefteê ber reinen prattifi^en SSernunft" Î)anbelt, mie 
baê in ber Sel^re Oôn ben „^oftuloten ber reinen tJraîtifd^en SSer* 
nunft" ber fyoß ift, für bie boê „l^öi^fte 6)ut" feibft eben jeneê 
„notmenbige Ôbjelt ber reinen tJraîtifd^en SSernunft" ift^). Qn ber 
îat läßt fid^ nid^t bericnnen, baß Äant l^ier ber ©damier igîeiten 
nidßt burdfiauê §err gemorben ift. bjôre audf) ^ier eine be* 
friebigenbe ®urd^füi|rung ber ïritifd^en ©runbgebanîen mögtidß, 
menn nur jener „®egenftanb“ îonfequent alê „Q5ut", nid^t al§ 
©egenftanb im ©inne ber Sinalqtif feftgeßalten mürbe, menn fein 
©ein alä 2lufgegeben*©ein, nid)t alê ©fiftenj gebadet mürbe. ?ißein 
Sant feibft ift l^ier bodß ßredenmeife jiemlid^ tief in bie finnliti)e 
®enimeife jurüdgefallen. ®abei ]^at Äant ben guten ©inn beê 
ffîofhtlateê ber reinen t)raïtifci)en SSernunft, „morunter er einen 
ti)coretifd^en, alê foIdEjen aber nidßt ermeülii^en ©a^ berfteí)e, fofern 
er einem a priori unbebingt geltenben praftifdi)en ©efeße unjer* 
trenntic^ aniiöngt"®), gerabe in biefer unbebingten ©eltung unb 
oifo afã notmenbige SSorauêfe|ung aßer bebingten ©eltung feibft 
gerabe nicßt mit boßer ©dfiärfe unb ©trenge feftgef)atten. 

®aê i)öd^fte ®ut nun foß nad^ Sant in ber SSerbinbung bon 
Sugenb unb ©lüdfeliglcit liegen. ®ie îugenb ift gmor, mie auê 
ber Darlegung beê praltifdfien ©runbgefeßeä folgt, „bo§ oberfte 

Ï) a. a. D., ©. 30. 
*) a. a. D., ©. 107 ff. 

a. a. D., ©. 122. SBgt. aud) ©. 132ff. unb ©runblfl. j. SJtet. b. 
Sitten, ©. 458, too fe^r fdiön barauf t)m0eh)iefen, toann unb toonn ni(^t 
bic brattifcbe SSernunft i^re ®renjen überfcbreitet. 
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©Ut". 3nbe3 „barum ift fie ober nocí) ni(^t bo§ gonge imb üoííenbete 
®ut, olâ ©egenftonb be§ 93egeí|rung§üermôgenê ôerniinftiger enb* 
íidfier SBefen; benn um boâ gu fein, mirb oud^ ©lüdfeligteit et* 
forbert, unb gmor nic^t bío^ in ben porteiifcf)en Slugen ber ^erfon, 
bie fid) feíbft gum mod^t, fonbern im Urteile einer un* 
íorteiifc^en SSernunft, bie jene übertioupt in ber SBett oí§ 
fic^ betrod)tet. Senn ber ©lüdfeligteit bebürftig, i^rer oudi mürbig, 
bennod} berfelben nid)t teilhaftig gu fein, íonn mit bem noUíom* 
menen 5ffioHen eineã bernünftigen SBefen§, raeld)eê gugíeidh olle 
©emoít h>enn mir unâ oudh nur ein foId)e§ gum SSerfuá) 
beníen, gor ni(^t gufommenbeftehen"^). 

3n biefen So^en ÍEantâ Derbid)ten fich fogíeid) eine gonge 
Stngoht öon ©dhmierigiciten. 9íotmenbigíeit eine§ 
3ufommenhonge0 non ©lüdfeligieit unb SSürbigfeit, bie ïîotmenbig* 
ïeit, boß Sugenb SSürbigfeit gut ©lüdfeíigíeit fein foli, burd^ouâ 
nidht erfid)tii(^. SBeiter mirb gerobe boburdh, bofe in ber @íüd* 
feligíeit ouf- bie finníidhe ©nblii^feit beê öernünftigen SBefenê 
refleîtiert unb jene bem höchften ®ute ongeíjongt mirb, bie Un* 
enblid)ieit ber SSernunftoufgobe felbft, mie fie in ber 9tutonomie 
erfonnt mürbe, in ihrer fReinheit a priori getrübt. Snbíid) merben 
bie ißoftulote, bie gerobe auf bie unbebingte ©eltung beä proltifchen 
©efegeä öermiefen mürben, burdh bie (Sinbegiehung ber ©lüdfelig* 
feit in bo§ hö^fic ®ut mieberum ouf bie bebingten 33eftimmungen 
heteronomer 5Irt gefteüt. 

®iefe ©(^mierigîeiten modhen fidh nun fogteidh in öoHem Um* 
fonge meiter geltenb für bie Vorlegung be§ ißoftuIoteS ber Unfterb* 
lidhîeit. SBenn bie Unfterblidhieit borouf gegrünbet mirb, bo& in 
ber ©innenmeit, mie gerobe burdh (Sinfidht in bo§ SBefen ber 
proïtif(^en ©efehlidhîeit unb ben ©egenfo^ oon 3iutonomie unb 
§eteronomie beutlid) gemorben ift, eine SSereinigung bon ©lüd 
unb ÍEugcnb ebenfomenig notmenbig mie möglich f^V bofür ober bie 
3Serbinbung in einer inteüigiblen SBelt, olfo bie 5oiii>üuer ber 
©eele in biefer gefegt merben müffe, fo erhebt fidh gunödhft einmal 
bie 3'iüge: SBie foH benn bie ©lüdfeligfeit in einer reinen SSer* 
ftonbeâmeít gefegt merben, menn fie bon bornherein ri(^tig oíâ 
gerobe bom enblidjen ©innenmefen erftrebt eríonnt mor? SBo§ 
foü olfo gerobe in einer reinen 3Serftonbeãmeít biefe finnlidhc 

1) tt. b. px. 35., ©. 110. 
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Sc^ung felbft für einen Sinn, inaã für eine íogifáje Sebeuíung 
unb ©eltung !^aben? S8on biefer finníiáien GiíüdEfeUgíeiíêbefíim»’ 
ntung ift ein jttjeiter ©ebaniengong in bent Unfterbíic^feitgboftulat 
ättmr frei. iSafür aber îommt eine anbere finníid^e 33eftimnmng, bie 
bi§i)er in bem begriffe ber gortbauer blofe angeîünbigt War, nur 
um fo fd^ärfer gur Sluêfjrügung. SBeii im |)raitif(i^en ©efege felbft 
bie „öööige 3tngemeffen^eit ber ©efinnungen gum moralifd^en ®e* 
fege" geforbert ift, „eine SSoüiommenl^eit, beren fein bernünftigeä 
SBefen ber Sinnenwelt, in feinem ^ettftunfte feineg 35afein§ fö^ig 
ift“/ //fo fann fie nur in einem in§ Unenblic^e ge^enben ißrogreffuS 
gu jener ööliigen Singemeffeni^eit angetroffen werben". „®iefer 
unenblidie ijSrogreffuê ift aber nur unter 3Sorauêfegung einer in§ 
Unenblit^e fortbauernben ©jifteng unb ißerfönUd^feit beêfelben ber* 
nünftigen SBefenê (weíd^e man bie Unfterblid^feit ber ©eele nennt) 
mögli(^"i). SSenn l^ier nun aud^ fragIo§ bie rein i)raftifdE)e ©runb* 
abfid^t felbft in einem reineren ©inne feftgefialten ift, alê in bent 
©lüdfeligfeitêargument, weil je^t nur bon ber 9lngemeffenf)eit an 
baë moralift^e ©efe^ bie Üiebe ift, fo liegt bodli bie ©(^wierigfeit 
in ber „in§ Unenblidie fortbauernben ©jifteng" beä „bernünftigen 
3Sefen§". ®enn mit ben ^Begriffen ber f^ortbauer, ber ©fifteng eineg 
SBefenë fi^eint bie fjraftifdie ©egenftönblidifeit in ba§ ©ebiet ber 
tíjeoretifdien ^inübergeff)ielt unb ber btoftifdi regulatibe ©ebraud) 
im ©inne ber tieoretifdf) gegenftütólidEien 93ebeutung genommen, 
weil mit ber bauernben ©fifteng eineê SSefenã bodi ber ©egen* 
ftonb int ©inne beä ©diematiâmuê ber .ßeit gefaxt gu werben fd^eint. 
©ong babon abgefe^en, ba^ barum nun in einem unenblidien 3ett* 
|)roge^ bie geforderte '2lngèmeffení)eit bodi nici)t erfüllt werben fönntc, 
weil, wenn fie erfüllt würbe, fie bodi felbft in einem beftimmten 
ßeitpunfte erfüllt werben müfete, ber 3eitf)rogeß alfo nidit unenblid) 
fein fönnte, ober wenn er unenblidi fein follte, bie ©rfüllung eben 
nti^t erreidf)t fein Würbe, weil bie ©rreit^ung felbft ein iRei^englieb 
wäre, fo wäre bie 2lnwenbung ber 3ctt in ber Sauer fd^on für fid) 
ein ^inübergleiten auë ber Sphäre ber Qbee in bie ber ©egen* 
ftänblidE)leit nat^ bem ©inne ber 3lnalt)tif. 9îun ift gewife Äant im 
fßraitifd^en oon biefer 2lnalt)til*©pl)äre ber ©egenftänblidl)teit nid^t 
gang loêgeîommen, unb barin liegen bie ©dl)Wierigfeiten in feiner 
Sluffaffung be§ ©egenftanbeä bet reinen prattifdl)en SSernunft unb 

') a. a. D., ©. 122. 
Sau(ÿ, Kant. 22 
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bet Unflcrblic^feit. SUIetn hjir bürfen bo^ nid^t ôeríennen, bafe er 
felbft bie erften Sinfafepuntte bietet, urn bie Sefewierigfeiten mit 
feinen SRitteln 5U überminben. ®tefe liegen nun aber in bet bon 
ifem felbft botgenommenen Untetid}eibung jmiftfeen unenblicfeet 3eü 
unb Êíuigleit. fiefeten 6nbc§ mitb bet inä Unenblicfee fottgefeenbe 
<|Jto5efe im ©inne bet Stoigleit, bet Qc'ilofigleit gefafet, fo bafe füt 
feine Unenblid^feit „bie Qeitbebingung niefets ift". ®ann obet 
iann bon bet „®töfee bet (Sjiftenj, b. i. S)auet“ gefügt metben, bafe 
fie „aber nidfet in bet 3eit, nlä bem einjigen unê möglid^en SDtittel, 
un§ ®afein al§ ©röfee borgufteHen, ftattfinbet''^). ®iefe SSotfteilung 
feat feiet aifo feinen logifdfeen Drt. SSir fealten unä in bet ©fefeätc 
beä teinen ®enîenë unb beä SBegtiffá. ®in ©egenftanb, bet in bet 
©mfefinbung angejeigt unb burefe 2lnfdfeauung§gefe|Iicfeîeit lonfti* 
tuiett mürbe, ift bet ©egenftanb bet feraitiftfeen SSernunft oíêbann 
nitfet. ®r bleibt entmeber, mie baä feöifefte ©ut al§ ©egenftanb bet 
reinen feraïtif^en 3Sernunft fdfeledfetfein, Slufgabe; obet :abet er ift 
tronäfgenbentale 93ebingung bet Sôêbaríeit biefet Slufgabe, bie Icfeten 
©nbeê batin liegt, bgfe bie tranêfgenbentalen Sebingungen bet 
©egenftänblidfeieit übetfeoufet rtidjt felbft gegenftnnblid) finb. SBenn 
bie fetaitifdfee aSernunft fi^ gu ifenen erfeebt, um baä ©oüen gum 
Sonnen unb baê Sonnen gum ©ein gu füfeten, fo bleibt fie butdfeauê 
einig mit bet SSeftimmung bet ^ tfeeoretifefeen 58etnunft unb über* 
f^reitet bie SSernunftgrengen übetfeaupt nitfet, folonge fie bie 93e* 
bingungen bet ©egenftänblidjieit aU foId)e im ©inne auefe bet 
tfeeoretifefeen SSernunft feftfeält unb fie nid)t gu ©egenftönben aud) 
micberum in beten ©inne madjt, alfo nitfet alä ©egenftänbe, bie in 
bet ©mpfinbung angegeigt unb in bet Slnftfeauung oorgefteHt metben 
lönnten, auêgibt, fonbern, menrt fie fie dl§ ©egenftänbe begeidfenet, 
bamit nur bie objeîtioe ©ültigïeit ifereâ 33egriffä al§ íBebin* 
gung eben bet ©egenftänblidfeieit felber fafet, fo bafe biefe „©egen* 
ftänbe" im ©inne bet objeftioen ©ültigïeit eines „®amibet"*©einS 
gegen bie ©ubfeftibität beS ®enfenS felbft olS ©egenftänbe beS 
reinen ®eníen§ gu toetftefeen finb. „Sabutdfe, bafe bie ptaltifdfec 
aSernunft fidfe in eine aSerftonbeSmelt feineinbenft, überfdfereitet fie 
gar nitfet ifere ©rengen, mofet aber, menn fie fitfe feinein ftfe au en, 
feineinempfinben mollte“^), fo bafe fie in bet „Sau* 

*) a. a. D„ ©. 123. 
*) ®rblg. g. 2Ket. b. Sitten, ©. 458. 
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falitSt ber SSernunft" Ieine§weg§ ein „DBjeít be§ SBilíenS" oí§ 
„Seioegutfad^e" „auê ber SSerjianbeêhjelt l^erl^olt"^) unb „^aufalitot 
ber SSernunft" alâ greil^eit bon ber „S3eiuegurfgd^e" im Sinne ber 
^nal^tit eíenfo unterfc^ieben bleibt, mie bie 3Sernunftbebingung ber 
©egenfiõnbíic^íeit bon ber (Sjiftenj beâ @egenjianbe§. 

ißoftulat beê ÍSofetnã ©otteâ relurriert nun ganj befon- 
berê auf bie fd^on erörterte SSerbinbung bon ©lûdifeligîeit unb 
Íugenb im bôd^fien (Mute alã ©egenjianbe ber iiraftifd^en 9Ser* 
■nunft. Gã ftü^t fid^ infofern auf bie (Mrunbf)ofitionen, toie fie bie 
Grôrterungen über baã ^jraltifd^e @runbgefe| alã foIdEieã gefd^affen 
^aben, alê banad^ jene SBerbinbung íeine anaí^tifc^e fein îann, alê 
toeber etma nat^ ber Sluffaffung ber Stoiíer im Semußtfein ber 
Íugenb feíbft fd^on (Mlüdtfeligíeit liege, nod^ nad^ epilureifd^er 2luf= 
faffung baã Streben nad^ (MíüdE feíbft fd^on tugenb-baft fei^). íiíuc^ 
in bem Sinne ïann bie SBerbinbung nid^t fçntl^etifd^ fein, ba& eineê 
bie Urfac^e beâ anberen ober umgeíel^rt more, maã oud^ bereitê 
burd^ bie erften unb elementarften Seflimmungen ber praítifd^en 
ißl^Uofof)i)ie ou§gefdf)íoffen ift. ®arum ifi eine eigene Sebingung 
biefeS f^nt^etifd^en 3“í®n^®(en!^angeã, bie „3Íatur unb Sitten in 
eine, jeber bon beiben für fid^ feíbft frembe §ormonie“ fe^t, oíã 
„oberfie Urfad^e ber iRatur . . . bie eine ber moroiifd^en (Me* 
finnung gemäße Soufoiität l^ot", b. i. @ott oíá „inteüigibier Ur* 
ßeber ber iRotur" erforbert^). So fe^ir fid^ nun aud^ l^ier otie bie 
beim Unfterbíid^Ieitâíoftuíate ;^erborgeI|obenen Sd^mierigîeiten gei* 
tenb mod^en, fo treffen fie bod^, gerobe menn nid^t auf bie ®íüd* 
feíigleit refíeftiert mirb, nidfit bie ©otteäibee. 2iu(^ ^ier läßt fidi) 
jmifd^en Gmigleit unb unenbiid^er 3eit l^infid^tíid^ ber Singemeffen* 
^eit an bo§ morotif^e (Mefe^, jmifdien SSernunfturfadfie unb 58emeg* 
urfa^e unterfd^eiben, fo boß im Sinne audß ber t^eoretif(^en 3Ser* 
nunft unb i^rer Ginßeit mit ber praltifd^en boê böcßfte SSefen olé 
Sbee, niii)t bie^bee olSSBefen gefegt mirb. ®er „inteliigibie Url^eber 
ber iRotur“ ifi bann nic^t causa ber iRatur in bem Sinne, baß fie 
ber iRatur oor^erginge unb bie iRatur olé SBirîung oué t^r folge. 
3)enn biefe Urfäc^lii^leit l)at nur innerhalb ber iRotur felbft, im 
SSerpitnié ber einjelnen iRaturobielte ju einanber, bon Grfc^einung 

>) a. .0. D., ebenbo. 
>) Sr. b. px. as., ©. 126 f. 
*) 0. a. D., ©. 128ff. 

22* 



338 3toeiter i£>aiipttetr. 5Bte fritíf^e (StJoJje. 

ju Srfíí^einung SBebeutung unb ©eltung. SSerl^âltniê jur 9íotur 
feibft gefegt, tuürbe bie®aufaIitöt§Iategorte ni(^t immonent, fotibcrn 
íronêfâenbent gebai^t werben, woê gum SBibetíptuc^ mit ber 9lna* 
Ibtií füíjrte. Sie ,,Ur!^eber“=fd^aft tann, um mit ber ti^eoretifd^en 
^l^ilofop^ie in Übereinftimmung §u bleiben, olfo lebiglii^ im ©inne 
be§ ignbegriffä ber tranêfjenbentolen 58ebingungen ber SDÍôgíic^íeit 
ber 9îatur feibft öerfianben werben. 

3weitcr 2Ibf^nitt. 

Die ©runblagcn ber SReligion. 

Sn ber @otte§ erwä(^ft bet ^Religion i^r eigentlid^er 
©egenftanb. ?lllein í)iet ift öor allem feftjulialten, bafe ©ott fein 
©egenftanb ift, ben mon empfinben unb onfi^ouen ober in ben mon 
fi(^ l)ineinemf)finben ober ^ineinfi^ouen fönnte. 2Iu§ biefer 3Iuf= 
foffung fönnte für bie Sieligion ni(^tä olé ©d^wärmerei unb 2lben* 
teuerei l^erOorgeí)en, bie ben eigentliá)en ©inn unb bo§ SBefen 
ber ^Religion nur jerftören müßteni). ©Dftemotifef) ift iebenfoHä 
biefe Ißofition ®onté bon grunblegenbet SBebeutung, mag e§ ^iftorifd^ 
OUCÍ) nod^ fo berfel^lt fein, bo^ er ipioton für bie ©dliwörmerei'mit 
ber intelleftuellen 3lnfdl)ouung berontwortli^ mod^t^). SQîenn ©ott 
olé ©egenftonb ber ^Religion gilt, unb er mu^ bofüt gelten, benn 
o^ne il)n wore bie IReligion feine IReligion, fonbetn gönjli^ leer, 
infiolté^ unb bebeutungéloê, fo fonn et ©egenftanb nur in bem ©inne 
fein, in bem er fiel) ol# folc^er ber SSernunftfritif ergeben ^otte 
unb insbefonbere foeben in ber ©ittenle^re fid^ borgeftellt ^ottc. 
Senn mit ber S!Rögti(^feit ber Sorftetlung be§ 
©ittengefegeé füf)rte biefe in bet unenblid^en Slhno^erung 
on biefeã jur Sbee ber ©ott^eit unb fo feibft jur IReligion. „SRotol 
füf)rt olfo unumgönglid^ jur ^Religion, Woburd^ fie fidli sut 

0 ®te in ber „©runblegung jur aKetapbbfif öer ©Uten", fo toirb noch 
energifct)er in ben „iSemerlungen ju SubWig ^einricb Socobä ißrüfung ber 
2»eiibeIäfobnfcf)en 3Rorgenftunben" biefe empfinbungätenbenä abgehjebrt. 
2)ie ®efübíêbb*Iofobb*s erhält i)iet auc£) für baä ©ebiet ber ^Religion eine 
energifci)e Slbfoge. ffigl. má) bie Stuffö^e: „S3eantwoctung bet groge: 
SaS ift Slufflärung?" unb; „SBoS b^ibt: fidb im ®enlen orientieren?" 

*) í8gí. „aSon einem neuerbingä erhobenen üornebmen Xone in ber 
35bilofopbie." 
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eine§ mac^t'^obenben moraltid^en @e)eggeber§ erioeitert, in beifen 
SBiÜen baêjeníge Snbjioed (bet SBettfd^öpfung) ift, inaä jugleii^ bet 
Snbjmed be§ SDÍeníd^en fein !onn unb fein 

§ier ift nun fofort barauf ju ad)ten, bafe eä ijeifet: „SOlotai 
fü^rt oifo unumgänglich 5ur fReligion." SBir miffen: fie führt 
jur Sîeligion, meií unb infofern fie jur ^bee ber ©ottf)eit führt. 
9Hdht aber führt bie ber ©ottheit unb bamit bie Stetigion erft 
gur SDÎorat. SBeit bie SWorat al§ ÜOtoral ouf bem braftifdhen ©runb^ 
gefege beruht, fo bebotf ber SKenfdh „roebet ber igbee eine» anberen 
SSBefen§ über ihm, um feine iJ5fU^ten gu erfennen, noch einer 
anberen îriebfeber aíê beã ©efe^eê fetbft, um fie gu beobachten". 
3)arum bebarf aud) bie SKorat „íeineêmegê ber Síeitgion, fonberu 
oermôge ber reinen prattifdhen SSernunft ift fie fich fetbft genug"^). 
Stber fie führt bennoch unumgängtich gur Síeíigion, meit fie gu 
ber fjrage führt, mie baê ©olten gum können, baê Sonnen gum 
©ein getonge. SBeit batum ba§ ©otten bet 3tuêgong»bunít ift, oon 
bem allein mir gur bet (Gottheit getangen, fo bebarf nidht bie 
3Jiorat ber Stetigion, fonbetn umgelehrt bie Sîetigion ber SJtorat, bie 
eben gur ütetigion attein „führen" fann, aber auch „unumgängtid) 
führt". ©0 macht fich ^enn hi^^ fogtei^ eine ungemein bebeu= 
tung§öotte ißrobtemiomhtejion gettenb: Snt 33eftanbe beê SSemu^t» 
feinâ ift bie äJtorat bag erfte unb bie Sletigion bag gmeite, fo bafe 
iontret gefprochen ber SDtenfch moratifch fein tann (evegyela), ohne 
retigiög gu fein, nicht ober umgetehrt retigiög fein tann, ohne 
auch morotifd) gu fein, trongfgenbentaten ©ettunggbeftanbe 
ober ift SRetigion bag erfte unb äRorot bog gmeite, fo bah l>er 3Renfd} 
nun nid)t moratifch üud) retigiög gu fein {ôwáuei), 
aber audh nicht retigiög fein tann, ohne morotifch gu fein, meit ber 
©egenftanb ber Sietigion bem 9Jienfd)en bie fitttiche Seftimmung 
üorhätt. i5ür bog SSemuhtfein unb bie btofee Sîeftejion märe otfo 
bie aWorat bie ratio essendi bet Sletigion unb biefe, infofern auf 
bie SBebingungen bet Fortführung beg ©otteng gum Sönnen, be» 
Sönneng gum ©ein reftettiert mirb, ratio cognoscendi ber SiRoroI. 
Unter trongfgenbentotem ©ettunggofbette atg fotchem ober lehrt fich 
bog SSerhättnig um: Sîun ift bie Sletigion ratio essendi ber SJÎorot, 
infofern im objettiben ©ehatte jener bie fSarfteltung beg objettiben 

1) ®ic SReiigiort innerijatt ber CSrengect ber biogen SSernunft, <5. 6. 
*) a. a. £)., ©. 3i 
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®el^aIteS ôon biefer gatantiert njitb, unb bie SDlotoI ift bie ratio 
cognoscendi ber SReligion, infofern fie ju biefer „unumgönglii^ 
fül^rt". ®aê ift ber objeïtibe ©od^oer^alt, ber 5Wifd)en SJloral unb 
{Religion befielt. 9Ron ]^at bie Unterfd^iebe in biefem SJerpitniê 
unb baâ SSerpitniê felbft folonge nid^t erfaßt, folange man ^ier, 
loie baê immer nod^ gefc^ie^t, oon einem „{Riß" im ffantifd^en 
®eníen rebet. ®iefeâ ©erebe wirb aber fogleiá) oerftummen, toenn 
man fic^ über ben eigentlichen obfeftiben <3aá)berí)att erft einmal 
flar geworben ifi. fjreilich ifl bon biefer Klarheit eine geroiffe Älaffe 
ber Kantianer immer noch fo weit entfernt, wie gewiffe 
Santgegner. 

SBeil eè olfo baê ülutonomiebrinsip ift unb bleibt, baä unê in 
ber SRoral jur {Religion führt, fo fteüt biefe felbft fith bor al§ 
Inbegriff „aller unferer ißflichten alä göttlicher ©ebote"^). {Rieht 
alfo gehen wir bafür au§ bom „theologifchen {Begriff" bon „einem 
göttlichen atterboßiommenften SBißen", um barauã unfere {ßflichten 
„obsuleiten". Vielmehr umgelehrt gehen mir ou§ bon ber 3lutono* 
mie, um unfere {Pflichten ouf bie Qbee ©ottei ju bejiehen. 
märe logif^ berlehrt unb morolifch gerabeju berhöngniöboß, wenn 
man berfuchte, bie ©ittlichleit „bon einem göttlichen aüerboßlom* 
menften SBißen abjuleiten, nidht blo^ beêmegen, weil wir feine SSoß* 
ïommenheit hoch nicht anfehauen, fonbern fie bon unferen SSegriffen, 
unter benen ber ber ©ittlichieit ber bornehmfte ift, aßein ableiten 
lönnen, fonbern weil, wenn wir biefeá nicht tun (mie e§ benn, wenn 
e§ gefchähe, ein grober i*” ©rllären fein würbe), ber un§ 
noch übrige 33egriff feineg SBißeng ou§ ben Sigenfehaften ber ®ht” 
unb §errf^begierbe, mit ben furdhtbaren SSorfteßungen ber SDtacht 
unb beä {Racheiferê berbunben, p einem ©hflem ber Sitten, weicheg 
ber ÍDÍoralitât gerabe entgegengefe^t wäre, bie ©runbloge madhen 
mühten"2). §ier ift nun ouf gweierlei ju achten: erfteng barouf, 
bah eg fid) in bem borhin entwidelten SSerhältnig bon 3Rorol unb 
{Religion jegt nach tantg augbrüdlidher ©rtlärung um bag SIRoment 
beg „3tbleiteng", nicht bag ber trongfjenbentolen ©eltunggorbnung 
olg foldher hanbelt; gweiteng borouf, bah nach ^antg ebenfo aug^ 
brüdlidher ©rllörung bie furdhtboren SSorfteßungen beg ehr»= unb 
herrfdhbegierigen, beg rächenben ©otteg „ber SDlorolität gerabe ent« 

M (Streit ber gafultäten, ©. 36. 
*) ®runble0ung jur SKetotchbfil ber ©itten, 6. 443. 
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gegengefe^t lüären." ^obè nun friil^er fd^on borauf i^ingetniefcn^), 
bo6 ßont bobei bie jübifc^e ©otteêborfteûung im ©inné í)Ot, wie 
benn feine 3leIigiort§f)biiofoi)f)ie überî^oupt feí)r ftorî boí)in tenbiert, 
ben SSetnunftgei^ûIt beâ Gfiriftentumâ jum guten îeil butc^ 2lu§* 
fto^ung ber jübifd^en (SIemente in ber d}tiftU(I)en Sleligion reintidj 
IjcrouëjufteDen. ®§ olfo ben ©inn ber Âontifi^en ^^iiofop^ie 
;^ier in fein ©egenteil nerîe^ren, wollte mon in i:^r IRoum für bie 
noà) Sontã oulbrüálic^er (grllörung „ber Süioralität gerobe ent* 
gegengefe^ten SSorftellungen" be§ rod^enben (ÿotte§ fuc^en^). 

®ont, unterfc^eibet borum ouf§ flrengfte 9ietigion unb $^eo= 
logie: „9Md^t ber Inbegriff gewiffer Sehren ol§ göttlicher Offen* 
borungen (benn boS fonbern ber oller unferer 
Pflichten oíê göttlicher ©ebote (unb fubjeltio ber SOlofime, fie oI§ 
foldhe ju befolgen) ift 3îeligion“3). Unfere IfJflidhten olä göttliche 
©ebote oufjufoffen, um unferem Seben einen religiöfen ©eholt, bem 
SBenfdhenbofein eine göttlidhe Seftimmung ju geben, boju oer* 
mögen uns blofee Sehren olö göttliche Offenbarungen nimmermehr 
ju führen. ®iefer religiöfe ©eholt ionn nid)t gelehrt, nid)t burch 
nermeintlidhe Offenborungäoutoritöt »ermittelt werben. SSon ihm 

*) SSgl. meine ©thrift „Suther unb fiant", ©. 130f. 
*) als fiuriofitSt fei aber both toenigftenS erwähnt, bag fironer in 

feinet abhanbtung über „fiantS SSeltanfthauung" ©. 49 fagt: „Qn bie 
ethifth-religiöfe aSeltanfthauung fiantS »agt fich bie SSorfteHung beS 
räihenben unb gerethten ®otteS eher ein, alS bie beS Oerjeihenben unb 
erlöfenben", als ob SRathe unb Qierethtigleit unjertrennlich, ®erethtig!eit 
unb Siebe unb @rlöfung unoereinbar wären; unb alS ob fiant nitht ber 
iphilofobh bet ^riftlith »roteftantifchen SDtoralität unb SRetigion, fonbern 
beS SubentumS gewefen wäre. 6S fehlt bIo6 noth, baß man ihm bie 
heimlithe ©hnagogengemeinfchaft unterfthiebt. ^n fienner ber teiigionS- 
»hrlofohhifchrn Siteratur iönnte atlerbingS auch baS nitht mehr fonberiich 
überrafchen. ©eit ben Sagen beS githtefthen „atheiSmuS"'©treiteS finb 
bie' feltfamften Singe »affiert. freilich crft in unferer 3*it mau 
lomifch genug, fiant aud) jum ißhüofobhru beS fiathoIijiSmuS, unb jWar 
beS iefuitifthen, unb jugleich beS atheiSmuS auf einmal ju mathen. 
SBarum fottte mon barum nitht auth einmal ouf ben ©infatt tommen, 
in ihm ben Sßhilofohhr^ beS SubentumS ju fchen?! ©ol^e ©infälle finb 
ebenfo billig, wie „originell", beftätigen aber nur fionts ©oß, baß eS 
eben auth originellen Unfinn gibt. 3m übrigen wirb unfere Sarftettung 
im folgenben an ber ^nb beS hiftorifthen SatfachenmaterialS auffthluß 
geben über fiantS ©tcllung ju ben felbft hiftoriftheiT SReligionSformen. 

’) ©treit ber galultäten, ©. 36. 
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fann fid) ba§ ôernünftige SBefen immer nur feibft überjeugen. @o 
bcWoí)rt baê Stutonomiebrinjií) jíeine grunblegenbe 23ebeutung aná) 
in ber ^Religion. (£§ ift feibft „moralifí^eê iprinjip ber fReíigion"^). 
Unb bie ^Religion mu^ auf Sßernunft gegrünbet fein“^). 
3Bie bie SBernunft (Sinl^eií ift, fo ift aud) bie eigentliche unb ec^te 
Síeiigion „nur eine eingige, unb eê gibt nid^t öerfchiebene ïïle» 
ligionen, aber moht berfd)iebene ©laubenêarten an göttliche Offen* 
barung unb beren ftatutarifche Sehren"^). 'Ser ©taube an theo* 
logifd^e Sehren aber íann nie mit bem 3infpruch eineê göttlichen 
©eboteä im ©inne ber 9îeIigion auftreten. ©anj im ©inne Sutherê, 
ber in feinem „Unterricht ber S3eichtfinber"*) erllört hotte : „IRiemanb 
foil gum ©lauben gegmungen merben", fagt Sant íurg unb bünbig: 
„^aä ©tauben öerftattet feinen Smperotib"*). Sft ißflidht ©ache 
ber ütutonomie, aifo 3Sernunftgebot, fo ift ein gebotener ©taube an 
Sehren unb Offenbarungen ein Un*, ja SGSiberöernunftgebot. „Denn 
biefe§ ©tauben ift fo mohrhoftig ein Sun, ba§ burch furcht ab* 
gegmungen mirb, bafe ein oufridhtiger 9Renf^ eher jebe anbere 
SSebingung al§ biefe eingehen möchte, meil er bei alten anberen 
gronbienften allenfaítê nur etmaê überflüffigeã, hier aber etmoê 
bem ©emiffen in einer Sellaration, oon beren 5D3ahrheit er nicht 
übergeugt ift, Säiberftreitenbeä tun mürbe"®). SBürbe bem SKenfchen 
bie 50iöglichfeit, fich feibft gu übergeugcn, burdh gebotene ftatutarifdhe 
Sehren unterbunben, fo mürbe an bie ©teile ber Stutonomie bie 
.^eteronomie gefegt. 9In bie ©teile ber fittlichen Freiheit träte 
Heuchelei unb ©leiénerei. Unb barum fann ba§ religiöfe ©ebot 
fein ©laubenêgebot, fonbern allein ^flidhtgebot ber SBernunft feibft 
fein, ba§ bie Sarftellung feiner 35eftimmung unmittelbar in bem 
guten Sebenêmanbel be§ îtRenfchen forbert. SIber „alteê, maê außer 
bem guten Sebenêmonbel ber SKenfch noch tun gu fönnen oermeint, 
um ©ott mohlgefällig gu merben, ift bloßer IReligionämahn unb 
Stfterbienft ©otteê"^). greilidh ift biefer gute Sebenämanbel rfien 
feibft Ülufgabe ber Sarfteltung unferer outonomen 33eftimmung, 

2)ie ateligion innerhalb ber C^rengcn ber bloßen SSernnnft, S. 170. 
Streit ber galultäten, ©. 44. 

») a. c. D., ©. 36. 
*) Unterricht ber SBcidhtlinber (XXIV Œrl. 9Iuãg.), S. 205. 

Streit ber Jfalultäten, S. 33. 
*) ®ie ^Religion innerhalb b. cäir. b. bl. SS., S. 171. 
’) a. a. C'., S. 170. 
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3-orberung, nid^t gaïtum, benn faítif^ entf))rtci^t unfer Seben nie* 
molâ unferer Seftimmung, unfer 2)aietn bíeibt bent ©olien ftet# 
unangemeifen. 3m Sollen, nid^t tm Sein aber liegt unjere S3e* 
ftimmung. 3ft ^Religion SSeftimntung beê SKenfc^en, fo barf man, 
fofern bic SBiffenf^aft auf baâ Sein unb feine Öirunbiagen ge^t, 
gemi^ bic religiöfe Sebenãgeftaítung unb Sebcnê^altung alé 
©íouben be5ei(^nen. Slber baê ift fein ©laube an Säge unb 
£elgren. ®iefer märe meber SSiffenfd^aft nocf) Sieligion. Sîenn 
bic SBiffenfdgaft mei^ unb glaubt nicgt bloß Seßren unb Säge 
oßnc SScrnunftbegrünbung, unb bie ^Religion meiß nicßt§ über unb 
glaubt nid^t an Säge unb Segren ogne SScrnunftbegrünbung. 3^te 
Sacge finb übergaugt nidgt Säge unb Segrcn, fonbern ba§ Seben 
felbft in feinem SDBert unb Sinn. SiRag fic, toeil fie nidgt auf baê 
Sein, fonbern auf ben Sinn abjielt, nidgt SBiffenfdgaft, fonbern 
ölauben fein, fo ift fie bodg fein btoßeg ©tauben an Säge unb 
iiegren ogne SSernunftgrünbung, fonbern ©tauben auf SSernunft* 
grünbung ber 2lutonomie, Überjeugüng, bie, menu audg nidgt tgeo* 
retifdge ©rtenntniä ber gegenftänbtidgen SSiffenfdgaft, fo bodg immer 
(Sríenntniê im graftifdgen 9Sernunft*Sinne bteibt. ®arin aber, baß 
ba§ Sein bem Sinn be§ Sebenê,-baä ®afein ber SSotIíommengeit 
nie angemeffen ift, mie figon bie ©runbtegung ber SittUdgfeit ge* 
jeigt, tiegt bie Unöottfommengeit unb Ungeitigteit beg 3iRenfd)en, 
ber gegenüber unter retigiöfem Slfgett bie Sebürftigîeit ber ®r* 
töfung Oon ber ttnoottlommengeit, bie SSebürftigteit, ber SSeftim* 
mung angemeffen ju werben, fidg ergebt, ^iefe SSebürftigfeit ift 
nidgt finntidgeg SSebürfnig, fonbern auf ber SSernunft fetbft ge* 
grünbete SSebürftigteit ber Grtöfung oom Übet, oon ber Unbolt* 
îommengeit, bem SSöfen. 2)ag ift ber ©efidgtggunit, unter bem 
S'antg Sietigiongggitofoggie fidg gtiebert. Sie muß ouggegen „bon 
ber SiiUbognung beg böfen ifSrinjigg neben bem guten“ im 9Ren* 
fegen, um ginjufügten jum „Siege beg guten ißringipg über bag 
böfe“. SSom Stuggang jum 3mte aber fügrt ber SBeg über ben 
„®amgf beg guten ^ßrinjigg mit bem böfen um bie çerrfdgaft über 
ben SRenfdgen“^). So ift alte ^gitofopgie ber iRetigion jugleieg 
^gitofobgie ber Srtöfung, weit edgte Sletigion eben 9îetigion ber 
(Srtöfung ift. SSon biefem ©efiegtgguntte eröffnet fidg nun audg ber 
c^te unb ewige SBagrgeitggegatt beg Ggriftentumg unb ber ©egen* 

') a. a. 0., <B. Vf. unb ©. 11 S5gl. aud) Shino 3tfä)et, a. a. O. II, «5.287. 
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füg beê GI)riftentumâ jum Subentum. Unb fo toenig int übrigen 
gerabe baä l^iftorifd^e SSerftänbniä ®aníê ©tärle geroefen fein mag, 
fo iann er bod^ oon bem f^ftematifd^en ©migteitêge^alte ber ^rift* 
lid^en Sleiigion l^er aud^ ju beten l^iftorifd^er (Srfd^einungêform ein 
fei^r Diel íiefercê unb innigere^ 58er;^äitni§ geminnen, alä boä bet 
;j^iiofoi):^ifd)en JReflefion feiner geü fonfi im allgemeinen mög» 
iid^ mar. 

®eu 2Iuêgangê:punïi oifo bilbet in ben ^^afen ber ©tlöfung 
bie „Sinmoi^nung beä böfen 5ßrinjipä neben bem guten"^). ®a§ 
ber SDÎenfd) fid^ felbft auf ba§ Sittengefe^ ju bejiel^en, fid) i^m 
untersuorbnen bermag, bejeid^net bie eigentli^e „Einlage jum 
©Uten"2). er aber bem ©efege fid^ auä) felbft miberfe^t, feine 
Sßflidjt unb fittUd)e 33eftimmung feinen Sîeigungen, Trieben unb 
93egietben unterorbnet, rool^Igemerlt, nid^t bafe er Steigungen, Sricbc 
unb SSegierben T^at, fonbern bie Umiel^t be§ SBertorbnung§öeti)ält* 
niffeê ber finnlid^en unb fittlid^en ©eite feiner Statur in bet 
SJtasime, aifo ber „§ang", bie fittli(^e SSeftimmung gu ©unften 
feiner finnlid^en Statur tjreiêgugeben, begeic^net baä murgel^afte, 
baê „rabiiale S3öfe" in ber meitfd^lid^en Statur*). SSSie für baë 
©Ute, fo lommt e§ aud^ für ba§ 33öfe auf ben SBert, bgm. bic SBert* 
mibrigîeit ber SOtajime an. StidEit um eine ©ntftel^ungS*, fonbern 
um eine SÖäertfrage ober ©eltungáfroge l^anbelt e§ fid^. Unb mcnn 
bie iÇrage nod^ bem Urfprunge be§ 93öfen einen ©inn Ijaben foil, 
fo Iann fie gar nii^t in ber SSebeutung beg ®aufalgefe|e§ bet 3eit* 
folge gefteßt merben. SSielme^r lonn ber ©runb beä IBöfen lein 
geitlid^er Soufalgrunb fein, fonbern aßein in ber grei^eit liegen, 
fo bafe fid) übet baä S33ie feiner SDlöglii^Ieit nid^t fragen läßt, ©oß 
baê 83öfc geitlid^ üeranfd)aulid^t merben, bann bleibt biefe 3Seran= 
fd^aulid^ung immer ftimbolifd^. Unb ber befte f^mbolifd^e SíuêbrudI 
bafür bleibt bas ®ogma oom ©ünbenfaß, al§ eineê urfprünglid)en 
Slbfaßä Don ©ott unb Dom ©uten, meil et eben, menn aud^ bilblic^, 
üu§ bet Sette ber loägelöft erfd^eint. Slber pl^ito* 
fofjl^ifd) barf ber ©ünbenfaß eben lebiglii^ al§ ©^mbol genommen 
merben, nid^t al# bie îatfa^e im Seben eineä Snbioibuumê, beten 
golgen fid) auf baê menfc^Iid^e ©efi^led^t in bet 3eit uererben, fon* 

') a. a. D„ ©. 20 ff. 
*) 0. a. 0., ©. 26ff. 

a. o. 0., ©. 21 ff. 
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bern aíâ im intelligiblen E^orolter beê SJienfi^en über^au:pt lie- 
genb. 9îur in biefem Sinne barf Slbam alä IRebräfentant be§ 
2Kenf(^en überhaupt gelten^). 

®er Sííeníd^ '^ot bie 9lnIoge jum @uten, aber er ift nid^t gut, 
fonbern böfe; aber er foil gut loetben. ®er Sieg be§ ®uten ifl 
ba§ 3icl feiner Seftimmung. 3“ fûÎlït Untermerfung be§ 
SBöfen unter ba§ @ute im Kampfe: bie „SBiebergeburt" ber SOÏenfd^- 
^eit im SOtenft^en, bie „SBieber^erfteßung ber urfprünglid^en 2ln- 
läge gum ©uten"^). 2Bie ber Slbfall bom ©Uten, fo ift aud^ bie 
„SBiebergeburt", bie „SBieber^^erftellung ber urfprünglid^en Slnloge 
gum ©Uten" nidE)t alê geitlid^er ißrogefe, fonbern al§ fjunltion beS 
intelligiblen ©l^oraïterê gu foffen. ®ie SBiebergeburt ber SJlenfd^lieit 
im SKenfdfien ift ber „ewige unb eingeborene Sol^n ©otteê", ber, fclbft 
fünbloê, bie Sünben ber SQÎenfdfien auf fid^ nimmt unb burd^ fein 
©inge^en in bie 2Jlenfdf)lid^Ieit in fünblofem Seiben ber SOÎenfi^en 
©ünben fü^nt. 9îur im Urbilbe ber 3)lenfd)I|eit alä bem ©otte§- 
fo^ne tut fid^ biefe SDÎôglid^Ieit fteHbertretenben Seibenä, ber %\U 
gung frember Siinbenfd^ulb auf, gu ber ber SKenfd^ al§ SOtenfd^ 
uid^t fällig ift. 5Rid^t alfo ber miebergeboreue SOlenfd^ al§ fold^er, 
fonbern bie SBiebergeburt felbft ift ber obäquate Stuâbrudí für ben 
religiöfeu ©e^alt ber ©ottéêfo^nfdEiaft in il)rer erlöfenben SSebeu- 
tung*). ®arum ift bo§ ©l^riftentum in feiner l^iftorifd^en ©rfd^ei- 
nung gugleidf) oud^ bie tieffte, reiffte unb reinfie gorm ber ®ar- 
fteQung be§ religiöfen SBert- unb ©eltungãgeí>alte§, weil in feinen 
®ogmeu ber SSernunftge^oIt ber SReligion einen fpmbolifd^en Sluê- 
brud in ber ©efd^id^te gefunben, in feiner geitlid^en ©rfd^ei- 
nungäform ein abfoluter ©wigieitsfinn fid^ gefd^id^tlid^ bqrgefteHt 
l)ot. 3” 3i>ee beê leibenben unb burd^ fein Seiben bie ©ünbe 
nieberringenben ©ottmenfdfien fteHt e§ ben Sampf be§ guten unb 
böfen ißringipä oor, um in ber erlöfenben 33ebeutung ben Sieg beä 
©Uten offenbar gu macfien. „9Kan fie^t Ieidf(t: baß, wenn man 
biefe lebliafte unb waßrfdßeinlii^ für i^re 3eit «ucE) eingige populäre 
SSorftetlungêart oon il^rer mpftifdfien §ülle entïleibet, fie (ißr ©eift 
unb SSernunftfinn) für alle SBelt, gu aller 3eit praltif^ gültig unb 
oerbinblidb gewefen, weil fie jebem SOÎenfdlien naße genug liegt, um 

1) a. a. 0., ©. 39 ff. 
*) a. a. D„ ©. 44ff. 
=>) a. 0. D., ©. 60ff. 



346 gtueiter g)am>tteit. IBie fritifc^e &poã)e. 

hierüber feine ?ßfitdf)t gu erîennen. ®iefer Sinn befielet batin, ba^ 
e§ ft^Iedf)terbingã lein §eit für bie SJienfd^en gebe, aU in innigfter 
Slufne^ntung ed^ter fittUd^er ®runbfä|e in i^te ©efinnung: baf, 
biefer Slufnal^me ni^t ettba bie fo oft befd^uíbigte Sinnlid^Ieit, fon» 
bern eine getoiffe felbft oerfc^ulbete SSerïel^rtljeit, ober h)ie man 
biefc SSôêortigleit nodE) fonft nennen loill, 58etrug (fausseté. Satané» 
lift, moburd^ baé 33öfe in bie 9BeIt gefommen) entgegenmirît, eine 
SSerberbtl^eit, metd^e in oßen S!JienfdE)en liegt unb burá) nic^tê über» 
roältigt werben lann, aíê burdE) bie beé Sittli(^guten in feiner 
gangen Sîeinigïeit mit bem Semu^tfein, bafe fie wirllidE) gu unferer 
urfbrüngtid^en Einlage gel^öre, unb man nur befliffen fein müffe, 
fie bon aller unlouteren SBeimifc^ung frei gu erfialten unb fie tief 
in unfere ©efinnung aufgunef)men, um bur(^ bie SSirlung, bie fie 
allmä^Iii^ aufé ®emüt tut, übergeugt gu werben, ba& bie gefürsteten 
SDÎüSte bes SSöfen bagegen niStä auiriSten (,bie Eßforten ber §ölte 
fie niSt überwöltigen') fönnen, unb baf;, bamit wir ni^t etwa ben 
SJiangei biefe§ 3“itüuen§ aberglöubifS burS ©fbiütionen, bie feine 
Sinneéünberung oorauëfc^en, ober fSwütmerifS bnrS oermeinte 
(bIo§ büffiöe) innere (SrIeuStung ergöngen unb fo bon bem ouf 
Seibfttötigfeit gegrühbeten ®uten immer entfernt gegolten werben, 
wir Sm fein onbereé SOÎerfmal, olé boã cineë guten fiebenéwanbelé 
unterlegen folíen“^). 

2)iefe Sluéfül^rungen Sîanté finb unter meí)t até einem ®e» 
fid)téf)unfte bon ber aßergröfeten Sebeutung. ©inmol fann an feiner 
Steßung gum ©ríôfungébroblem feine Stcßung gum Sinn beé 
Sogmoê innerí)oIb ber ßleligion überljaupt beutliS werben. '■Sa 
geigt eé fiS nun gerabe an jenen ?Îuéfüf)rungen, baß, fowenig baé 
Sogma ber ,,@eift unb 3Sernunftfinn" felber i f t, eé boS ®eift unb 
SSernunftfinn Î)at, infofern eé bie „m^ftifSe içüüe", bie m^tfiifSe 
(Sinfleibung bon ©eift unb SSernunftfinn, feine „populäre SSor» 
fteßungäort" ift. Sowenig eé pßitofopßifS baé SSefentliSe ift, ebew= 
fowenig ift eé boS niStig, eben weil eé „@eift unb Sîernunftfinn" 
I)ot unb biefen in feine SSorfteßungöort einfleibet. §ier ergebt fiS 
S'ont turmfioá) über bie fogenonnte 2íufftârungéf)f)iíofof)^ic, fo fest- 
er im übrigen aüS »on ißr beeinflußt fein mog. ßr tritt naßc 
ßeran an jene funbamentalc ßinfiSt in baé SSerI;âítnié bon 9îe» 
ligion unb ^Î)itofobbie in ber 9îetigionébf)itofott^ie, bie fpöter burS 

’) n. a. S. 83. 



drittes Sîapitel. Slneiter StbfcÇnitt. 5îic ©runblagcn ber iRerigion. 347 

§egei in peiner Unterfc^cibung jwifc^en ber SBal^rljeit in ber Çorm 
ber SSorfteHung unb ber 3Sa^rI)eit in ber 2rorm beâ dégriffé i^ren 
gro^artigften Wuêbruci finben foUte. Sobann aber h)irb gerabe im 
3ufontmen:^ang bantit beutlid^, bafe in ber SBiebergeburt unb (Sr= 
iôfung, gerabe weil biefe !ein bio^eê gaîtwin ift, ai§ waê fie blog 
in ber mgftift^en (Sinfleibung unb SBorfteüungêart erfd^eint, nic^t 
eine blofee ipaffibitât be§ SOÎenJc^en gefegt ift, fonbern bie Stitioitât 
eittcr îat ber greigeit beê inteliigiblen Sgaraiterê, fo ba§ fie lein 
blofeeg §innei)men ber gõttíidgen ©nabe bebeutet, fonbern, »enn ber 
©nabengebonle gier in feine pgilofopgifdgen 9ie(gte treten foH, bem 
cmpirifcgen SDÎenfcgen jrtiar bie ©nabe in blofeer ipoffiöität juju* 
fließen fdgeinen ntog, in SBogrgeit fie aber allein burcg bie intelli* 
gible îat ignt erarbeitet rtjerben lann alê <3elbftempfângíiá)ntad)ung 
für bie ©nobe. ©onft toôre ber ©nabengebanïe tot unb ingaltëloê, 
nicgtig unb ftgtoôrnterifig. SBeit aber intelligible unb empirifige 
38elt nidgt auâeinonberliaffen, fonbern, mie wir lüngft wiffen, fenc 
eine „Drbnung ber ,®inge ift, in ber wir fdgon jegt finb", fo îann 
aucg ber ©ieg be§ guten iprinjipã über boâ bõfe gerobe „bie ©rün= 
bung eines 3fíei(geê ©otteê auf ©rben" gerbeifügren^). Sowenig 
ber feienbe SKenfeg barum je audg fdgon bet fein foHenbe SDÎenfcg 
ifi unb je fein íann, fowenig et oon fieg aus baS Soßen je rein 
bargufteßen bermag, fo ergegt boeg gerabe an ign bie Siufgabe, 
wenigftenS feine Äraft unb Sat baran gu fegen, um fidg, ben SJien»- 
fegen, no(g bem Urbtlbe ber Sflenfcggeit innerli(g gu geftaiten. ®iefc 
gorberung wirb ßant nidgt mübe, unS immer wiebet gum 33ewu^t=> 
fein gu bringen. Sie mog bem aßerbingS unbetftänbli(g bleiben, 
ber ben empitifegen unb ben inteßigibten SUienf(gen in gwei ge» 
trennte 5)inge auSeinonbet reigt. SBer fidg aber bewußt bleibt, bag 
ber eine niegts ogne ben anberen ift, bag wir in bet inteßigiblen 
Orbnung ber ®inge fdgon jegt finb, unb bag fieg ebenbarum gerabe 
eine SSernunftforberung an unS ridgten lann, weil baS Sein felbft 
oernunft» ober foßenSbebingt ift unb unfer 33ewugt»Sein berart 
oernunftbebingt ift, bag eS fid) felbft auf SSernu^ft unb Soßen gu 
begiegen öermag, ber ïonn an bem Sinn jener gorbetung felbft niegt 
megr irre werben. 'Sen ®ebingungen igrer ©rfüßung wenbet Sont 
nun im weiteren bie gange <Snergie feines ®entenS gu. 

Der SOÎenfdg befinbet fidg in bem 3wgonbe ber ftetigen ©efagr, 
1) 0. a. O., ©. 91 ff. 
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feiner SOÍcnf^l^eUgbeftimmung entgegenjuleben unb entgegenjul^an» 
bein, unb ebenbarum ^at et bie fic^ auâ biefem 
„Iierauãjuorbeiten. SBie ober? 2)oâ ift bie groge. — SSenn er 
fid) nod^ ben Urfod)en unb Untftönben umfiel)t, bie ii|m biefe ©efo^r 
ju5ie^en unb borin erholten, fo fonn er ftd^ lei^t überjeugen, bofe 
fie ii)m nid)t forool^í non feiner eigenen ro^en Sîatur, fofern er ob* 
gefonbert bo ift, fonbern bon SDÎenfc^en tommen, mit benen er in 
aSerpItniö ober SSerbinbung fte^t. iJUd^t burc^ bie SInreije ber 
erfteren toerben bie eigentlid^ fo ju benennenben fieibenfd^often in 
il)m rege, hjeí^e fo grofec SSer^ecrungen in feiner urfprünglic^ guten 
Slnloge onrii^ten. ©eine Sebürfniffe finb nur Hein, unb fein ®e» 
inûtêjuftonb in SBeforgung berfelben gemäßigt unb ru^ig. 6t ift 
nur arm (ober pit fid) bofür), fofern et beforgt, bo^ ip onbere 
SRenfc^en bofür plten, unb botüber oerod^ten mödi)ten. ®et ÍReib, 
bie §errfd)oft, bie ^obfud^t unb bie bomit oerbunbenen feinbfeligen 
Sîeigungen beftürmen olêbolb feine on fid^ genügfome 3îotur, wenn 
er unter 3!Kenf(^en ift, unb e§ ift npt einmol nötig, bofe biefe fd^on 
olä im 93öfen oerfunfen unb oíã üerleitenbe SSeifpiele öorouägefegt 
werben; e§ ift genug, bo^ fie bo finb, boft fie ip umgeben, unb 
boß fie 3)îenfd)en finb, um einonber wed)felfeitig in iper motoIifd)en 
Slnloge ju oerberben unb fi(^ einonber böfe ju motten"i). 

ïïîid^t oifo Wirb per bie ©d^ulb in bie finnlid^e Sîotur, bie 3:riebe 
unb Steigungen oerlegt, bie Sîont ouSbtüdli^ oíã „unfc^ulbig" et» 
Hört. Stodf) weniger foil bie ©c^ulb, wie eä einer fep obetflöc^Iid^en 
Slnfic^t fdfieinen iönnte, oom 2Renfd)en ouf bie SDtitmenfc^en ob» 
gefdf)oben werben, ©ie liegt in ber »erfepten menfdl)lpen SRojime 
übevpupt, liegt borin, bo^ 9Kenfd)en eben „SKenfd^en finb", fo bofe 
bet a)lenfd^ oSein „buri^v feine eigene ©d^ulb" 2) in jenem 
ber ©ünbe unb ®efop ift. 6benborum ift bie ißflid^t, fid^ ouë i^m 
„prou§äuorbeiten", ou(i) „eine ^flpt bon iper eigenen 2lrt npt 
ber SDÎenfd^en gegen SOtenfd^en, fonbern beê mcnf^Ipen @efd(Ie^tê 
gegen fid^ felbft"^). ®o§ pip; bie Stufgobe ber ÜberWinbung be§ 
3ufta«beê ber ©ünbe ift oIfo nid^t oon ber „eingelnen Iße;rion" gut 
„eingelnen ^erfon", fonbern „nid^t onberä erreid^bor olé burd^ 6t» 
rid)tung unb Sluébreitung einer ©efeltfd^oft nod^ îugenbgefepn 

») a. a. D., S. 93ff, 
*) a. a. D., ebenbo. 
’) 0. a. D„ ©. 97. 
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unb juni Sel^ufe berfelben; eine (SJefeUfc^aft, btc bem gongen 5Ken* 
i^engefd^iec^t in i^rent Untfonge, fie gu Befd^Iie^en, burd^ bie 
ÍBernunft gut Siufgobe unb gur ^flid^t gemod^t wirb. — 'Senn fo 
allein lonn für boä gute IßringiB über boê böfe ein ©ieg gehofft 
werben. ift bon ber ntoroíifc^^gefe^gebenben SSernunft oufeer 
ben ßJefe^n, bie fie jebent eingeinen borfdCjreibt, nod^ überbem eine 
fÇo!^fie ber Sugenb olâ SSereinigungêpunft für ßüt, bie boê @utc 
lieben, ouãgeftedtt, um fid) barunter gu berfammeín, unb fo ollererft 
über baâ fie rofiloâ anfei^tenbe SBöfe bie Dber^anb gu belommen"^). 
SBeil biei: baâ SSereinigungêpringib bie Sugenb ift, fo ift bie SSer» 
einigung, beren Sbee fid^ ^ier erfd^Iiefet, eine etiiif^e, ein et^ifd^er 
©tant, ein ©toot, beffen 93ürger bur^ etiiifd^e ©efe^e oerbunben 
finb, eine ,,et:^ifdE)=bürgeriid^e'' ®emeinfd^aft unter „Sugenbgefcgen" 
gum Unterfd^iebe bon, aber in Sinologie gu ber „red^tlidE)*bürger=' 
lii^en" ©emeinfd^oft unter „3leci)t§gefe^en" unb im ©egenfog gum 
etl)ifd^en Sioturguftonbe, ber bie SlUgemein^eit etl)ifcf)er ©efeggebung 
nid)t lennt, bie bo§ „et^ifd^e gemeine SBefen" al§ grei^eitêgefeg»- 
gebung be^errfd^t^). 

Sie einc§ „et^ifd^en gemeinen SBefenê" ober ift gu* 
gleid^ bie i^bee eine§ „SBoIlei ©otteä unter et^ifd^en ©efe^en"®). 
Sobei iommt e§ ober in alter ©trenge barouf on, ben et^ifd^en 
©ijorolter beS gemeinen SBefenä unb bie Segie^ung beä SSolíeã 
auf ©Ott gu beod^ten. Sîid^t I)anbelt e§ fid) beim „SSoIie ©otteä“ 
um einen beftimmten ©tomm, eine Sfloffe, eine Sîotion, fonbern um 
bie SDÎenfd^l^eit über^ouf)t, unb bei ben ©efegen nid^t um bie f)oli* 
tifd^en ©efe^c eineä SBolîeê, einer 5Roffe ober eine§ ©tommeS, fon* 
bern um bie etl)ifd^en ©efe|e, bie olä göttlid^e ©efege bie SWenfd^^eit 
umffjonnen foßen. Sie 3Kenfd^:^eit ift boê éolí ©otteê, ber 33egriff 
bc§ S^olíeâ l^ot l^ier einen religiüfen ©inn, unb feine ©cfe^gebung 
ift eine morolifd^»religiöfe. Sie Sarfteßung bicfer Sbce ift ^ifiorifd^ 
freilid) nur in einer Sird^e möglid^. Stber gerobc Oon biefer Qbee 
au§ gewinnt font feine entfd^eibenbe ©teßung gu ben beiben großen 
Sird^enformen, bem Qubentum unb bem ©ßriftentum. Soä 
tum betrod^tet fid^ felbft ol§ ein auêerwü^^íteg SSolf. Somit gibt 
eê ben ©runbgebonlen oßer fßeligion, ber eben bie Sßenftßl^eit olä 

*) 0. a. D., ©. 94. 
•) 0. 0. D., cbenbo ff. 
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58oIÍ ®otte0 eríennt, nid^t ober ein SSoíf innerÇoIb ber ejiftierenben 
50íenf(^enôôIIer ou§h3ô;^It, t>rei§. Unb bie ^ubenfir^e ift got feine 
Sirene im religiöfen ©inné, benn i^te ©efe^e finb nicf)t bie îu= 
genbgefege be§ SSoIfeä @otte0 oI§ SDÍenfd^l^eit, fonbern bie ftotutoriid)’ 
poIitifci}en ®efege einel befonberen ©tommeê, ber fid^ cbenboburd^, 
bofe er iid) für bo§ auSermôíiíte SSoII ouêgibt, non bem SSoife ®otte§ 
oíâ ber oßgemeinen 9Jienfd){)eit felbft au§fd^Iiefet. 3Ba§ bog ber* 
meintlid) ougermä^Ite SSoIf olg feine 9îeIigion ouêgibt, ift eine 
blofee ,,ÎÎ)eoîraiie". „®er jübifd^e ©loube ift feiner urfprünglid^en 
©inrid^tung nod^ ein Si^^begriff bIo§ ftotutorifd^er ©efe^e, auf 
meld^em eine ©toatgberfaffung gegrünbet mar; benn meld^e moroli* 
fdjen 3ufü^e entmeber bamalg ft^on ober oiu^ in ber 
onge^öngt morben finb, bie finb fdE)Ie(^terbingg nid^t jum 
tum olé foIdf)en gei)örig. 'Sog festere ift eigentlid^ gor feine 9îe* 
ligion, fonbern bIo§ SSereinigung einer SJÎenge Sltenfd^en, bie, bo 
fie ju einem befonberen ©tomme gef)örten, fic^ ju einem gemeinen 
3Befen unter bloß politifdien (öefe^en, mithin ni(^t ju einer ^ir(^e 
formten" 1). 2Böf)renb bie ®ir^e im religiöfen ©inne geformt mirb 
burd^ bie gorberung: ,Siebet eure f^einbe, fegnet, bie eud^ flud^en', 
befunbet nodi Sont bog SSoIf ber Sinken feine 2luggemöi)it^eit burdb 
bog „@ebet um 9tod^e". Sine foldje ©teile im Sitten Seftoment, mo 
um atod^e gebeten mirb, ift „gor nid^t im morolifd^en ©inn, fonbern 
nod^ bem SSerpItnig, in meld^em fidE) bie Quben ju Sott olg il^rem 
politifd^en ^Regenten betrod^teten, ju berfteben"^). Qn bem Sebote 

*) a. 0. £)., ©. 125. 
“) a. a. D., ©. 110. ^ter fei ober ein STOiböerftänbniS oBgewebrt. 

lieben ficb auS Shintä ©(^riften unb Briefen getnib Xubenbe öon 
Söeiegen bafür erbringen, bob S^ont gegen man^e befonberg ftart berbor» 
tretenbe SRaffeeigentümlicbieiten ber Suben eine ftarte Stbneigung butte. 
®Q§ ift gemib jujugeben. Slllein man bertennt bodb bie @röbe be§ Santi» 
fdben S)en!enS unb ber Santifeben ®efinnung burib«uä, wenn mon meint, 
er bo6e fid) in feiner ©tettuug jum Subentum biob bon fubjettiben Sinti» 
patbien leiten laffen. SBenn man §amannä SBemertung, Saut „fönne 
feinen Reiben auä biefem SSoIle leiben", in biefem ©inne ^u beuten unter» 
nimmt, fo überfiebt mon, bob í>omann bafiir gerabe auf ben „göttlidb 
ftrengen" Êburul^et feiner „ißbiiofopbie" alâ objeftiben ®runb bermeift 
(©tbriften V, ©. 291). ®a§ blobe „9tid)t»Ieiben»Iönnen" märe nach Sant 
felbft eben auch ein blob „patbologifcber" 3uftonb. 3Kag Sont, unb bag 
ift, mie gefagt, jujugeben, au(b bem Subentum fubjeltib menig geneigt 
getoefen fein, fo but er fidb bodb uuib fubfeltib bon objeftiben ©runbföben 
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ber Siebe ober, rote e§ im ß^riflentum l^iporifd^ an ben SfZenfd^cn 
iierontritt, unb bo§ Ji^ auf ben 5Dîenf(^en fd^led)tf)iu bejiel^t unb 
auc!^ ben ^einb ju lieben unb ben g-Iuc^enben gu fegnen forbert, 
liegt bic grunbfâèíid^e Normung 5U einer ^irc^e jum 
'2)orfteIIung ber 3Solfe§ ©otteS auf (Srben". 

§iftorifd) bleibt aber oud) bie eigentii^e auf bie Qbee beä SSoIîeê 
©otteã abjielenbe Äird^enbUbung mit 5íot«enbigíeit hinter ber 
weit jurüd. „®ie erl^abenc nie ööHig errciri^bare Siiec eine§ ct^ifi^en 
gemeinen SSefenä »crileinert fid) fet|r unter menfd)Ii^en §änben"^). 
Qlber bof? bie prinjipieíl gefegt mirb, borauf îommt 
}unöd)jl atleë on. ©ie bilbet fo bie „uufidgtbare Sîirdje", mäigrenb 
ii)r jeitlidier SIuêbrud in ber „mirüicgen ^Bereinigung ber SOÎenfcigcn 
ju einem ©anjen" im bemühten ‘®ienfte ber :3i>ce bie „ficgtbarc 
:^irtge" ift2). :gn ber Unterft^eibung jmifdgen fidgtborer unb unfic^t* 
barer Äirtge finbet ber ®eift beä GgriftentumS, mie er giftorifdg im 
^roteftantiêmuê, inêbefonbere in Sutgerê Unterfi^eibung jmifcl^en 
„Îeibliiî^er" unb „geiftlidjer" Sgriftengeit feinen Ilorften Sluâbruá 
erí^aíten gotte^), jugíeid) aud^ feine |igiIofobi)ifd)e gunbierung. Unb 
fo ift oucg nadg Äant „baä Egriftentum bie ‘’on ber 9ieligion, 
bic überlgaupt ouf SScrnunft gcgrünbet" ift^). SJiögen „bie erftcn 
©tifter ber ©emeinben" e§ aucg für nötig befunben gaben, nacg ber 
Sage ber 3eit mit bem Egriftentum nod) „bie ©efd)id)te beg Suben»> 
tumg ju oerftedgten", fo ift bie ^riftlid)e ,9fieiigion bodg „aug bem 
SDlunbe beg erfien Segrerg alg eine nid}t ftatutarifd)c, fonbern 
moraliftge 9îeIigion geroorgegangcn" unb igrem ©egolt unb Söefen 

babci leiten taffen, JoaS ftgon burcb boS ©egenftüd feiner Slbneigung, 
bie nage SSejiegung ju Quben, mie 3Jlarcu§ §erj, Bemiefen roirb. SBUnben 
Snftinlten ift er babei fi^er ni(gt unterlegen. 3« feiner iggitofofjgie, 
»otlenbg in feiner aicIigionSpgilofopgie berugt aber feine ablegnenbe Stel- 
lung jum gubentunt burdgauS ouf ben objettiben SfSrinjigien feiner 9luf- 
faffung bom SBefen ber fReligion 5um Unterfigiebe bon ber biogen „Sgeo- 
Iratie" beS jübifdgcn „StammeS". Unb bie 58egriffe bon „Religion" unb 
„Stomm" gat er niemaíâ oermengt, fonbern gerabe genau gefigieben. 

>) a. a. D., S. 100. 
•) a. a. O., ©. 101. 
’) ßutger, SSom igapfttum 5U ÍRom loiber ben gocgberügmteu 3ioma- 

niften ju Seifjjig (XXVII), ©. 102ff. SBgl. gierju unb jum folgenben meine 
©dgrift „Sutger unb Sont", ©. 84 ff. u. ©. 134 ff. 

*) Sie (Religion innerg. b. @r. b. bl. Sern., ©. 137 ff. unb ©treit ber 
fSfoIuItöten, ©. 44. 

Saucb, Sant. 23 
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naá) „eine ööliige Síetíaffung be§ Qubentumê"^). Êben bafe eê m 
an „alle SSöIfet“ mit feiner Seí)te menbet unb nid^t auf ein 3SoU 
mie boä iübifáie Befc^räntt, ba^ e§ fid^ an bie SOÎenfd)!^eit tidE)tet, unb 
ba^ allein im über ber jeitUdE) bebingten Seftimmung 
bie reine fReligionêibee felber jum beftimmenben ^rinjif) mirb, baä 
eröffnet bie 9)îôglid^îeit, über ber fic^tbaren Äird^e bie unfid^tbare 
anfjurid^ten, öom „ÄirdEienglauben" jum reinen 3îeIigion§gÎouben 
überjugeiien unb bie „§innäberung be§ fReidEieg ©otteè íierbeiju* 
fûl^ren"2). 2)a^ bie Sonftitution ber S'irdfe bon einem f)iftorif(^en, 

fogenannten Dffenbarung§glauben, eben bem „Slird^engiauben", au§» 
gc^en mufe (fonft märe eine ^onftitution, eine Äird^enbilbung ni^t 
möglich), bar in liegt freilid^ immer eine ®efnt)r, bie ©efaljr bor 
aöem, ba^ biefer !^iftorifd)e ©taube für bie Sieligipn fetbft, anftatt 
eineê SQÍitteíê i^rer ^ntrobuítion in bie @efd)id^te, genommen mirb. 
Unbermeibtidt) ïnüpft fidt) i|ieran 5unäd)ft ber „Qltuminotiâmuê" 
unb „SlbefJtenmal^n", ber ©taube an übernatürtid^e „SSerftanbeê» 
erleud^tung" unb an götttic^e ©nabenmirtungen, ber ben eigent* 
lid^en ©inn ber ©nobe oB „@etbftemf)fängtid^mad)ung" für baë 
©Ute jum „3Saf)nfinn ber ©d)h)ärmerei“ unb jum „23töbfinn beá 
^bergtaubenê" an SSunber berietirt. ^bbem bann ber Sirc^engtaube 
anftott atê bío^eè „SSebitet" jur fitttidb^retigiöfen ©rjie^ung beê 
SKenfdbengefcbtecbtg, at§ an fi(^ fetbft bjertbott unb uerbinbtidb 
genommen wirb, wirb aüdb ber in'feinen ©totuten enthaltene „Sram 
frommer oufertegter Dbferbanjen", wie „33eten, Sirdhengehen, ©a= 
ïramente", für SRetigion genommen ®). ®ann fönneu fich junädjft bie 
SDÎenfdhen „ihre SSerbftidhtung nidht woht onberë, ati 5u' irgenbeinem 
S)ien|i benfen, ben fie ©ott 3U leiften hüben; wo eä nicht fowoht 
auf ben inneren moratifchen SSert ber ^anbtungen, ot§ oietmehr 
barouf anfommt, baff fie ©ott geteiftet werben, um, fo moratifdh 
inbifferent fie oudh an fich fetbft fein mödjten, hoch wenigften§ burdh 
fjaffiben ©ehorfam ©ott gu gefatten. fie. Wenn fie ihre ^ftichten 
gegen SRenfehen (fich f^Iüft unb anbere) erfüKen, eben baburch auch 
göttiiehe ©ebote auêridhten, mithin in attem ihrem Sun unb Saffen, 
fofern e§ SSegiehung auf ©ittüchfeit h^t, beftänbig im Sienfte 

') $ie SReitgion timerf). b. ®r. b. bi. S5ern., ©. 167 u. ©. 127. 
») Q. a. D., ©. llöff. 

a. 0. €., S. 52f., ®. 101 f., ©. 115 f. unb Streit ber gatultäten, 
6. 63 f. 
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©otteê finb, unb bag eê aud^ f(^lecí)terbingê unmôgíid^ fci, ®ott 
auf anbetc SScife na^et ju bienen (toeit fie bo(^ auf íeíne onbeten 
oI§ blog ouf SBeltttjefen, nicgt ober auf ®ott hjitlen unb Einflug 
í)oben íônnen), miU íl^nen nid^t in ben ^opf''^). ïlîit 9îothjenbig= 
îeit »itb fo für ben ed^ten unb »albten Qiottegbienft ein blogcr 
„iÇron- unb Sol^nbienft" gefe&t, ber @ott butd^ Obferban5en jum 
,,3boÎ" unb „iJetifdE)" I)erabfegt unb batunt felber „Sbolotrie" 
unb „Çetifd^bienft" ift. ,,®ie IBerfoffung einer Äitd^e aber, fofern 
in i^r 3etifdE|bicnft regiert, ift baâ ipfáffentunt"^). 3Saê für ßb* 
ferbonjen eê nun aud^ immer fein mögen, bie baö ipfaffentum ouf» 
erlegt, ift burdt)auê gleid^gültig : „Db ber Slnbäcl)tler feinen jtotuten* 
mögigen ®ong jur Sirdfie, ober ob er eine SBoIlfa^rt nod^ ben 
Heiligtümern in Soretto ober ißalöftino anfteHt, ob er feine @e» 
betiformel mit ben Sifj^ett/ oi^er, mie ber ïibetoner (meld^er glaubt, 
bog biefe SSünfi^e oudl) fdtiriftlit^ oufgefegt, toenn fie nur burd^ 
irgenbetttjoê, 5. 83. auf flaggen gefd^ rieben, burd^ ben SBinb, ober, 
in einer S3üd^fe eingefd^loffen, als eine ©d^mungmafd^ine mit ber 
§anb bewegt werben, iliren SüJed ebenfogut erreid^en), eS burd^ ein 
©ebetrob on bie l)immtifd^e SSel^örbe bringt, ober woS für ein 
Surrogat beS morolif^en ®ienfteS ©otteS eS audi) immer fein mog, 
baS ift aHeS einerlei unb oon gleid^em SBert." ®aS lieigt: eS ift 
gleid^ wertlos, weil gar nidfits „auf ben Unterfdi)ieb in ber äugeren 
Çornt, fonbern oHeS ouf bie Slnnel^mung ober SSerloffung beS 
ißringips onlommt"®). ®orum ift olfo „bon einem tungufifd^en 
©ci)aman bis ju bem Äirdje unb ©toot jugleid^ regierenben euro» 
böifd^en ifJrölaten, ober (wollen wir ftott ber Höufiter unb Stnfül^rer 
nur ouf bie ©loubenSonI)änger nod^ ilirer eigenen SSorfteßungSort 
fefien) 5Wifdl)cn bem gong finnlidfien SSoguli^en, ber bie îo^e bon 
einem 93ötenfeß fic^ beS3JlorgenS auf feinHauf)t legt mit bemlurjen 
©ebet: ,©d^log mid^ nid^t tot!‘ bis jum fublimierten ißuritaner unb 
3nbebenbenten in fîonneltüut jwar ein mad^tiger Unterfc^ieb in 
ber SDÎonier, ober nid^t im ’Sßrinjip ju glauben"^). 2IKein, mog 
bie fidfitbare Äird^e aud^ in i^rer biogen ©id)tbarleit noc^ fo Weit 
jurüdfteben unter ber unfidE)tbaren Sird^e, ift beren ißrinjii) erft 

') î)ie SReligion innetb- b. ©r. b. bl. SBern., ©. 103. 
*) a. 0. D„ 6. 52 f., ©. 101 f., ©. 179 f„ ©. 184 f. 
=) 0. 0. D., ©. 173. 
*) a. 0. D., ©. 176. 

23* 



354 3loeitet ^auptteif. ^íe ïritifd^e (ipo<S)e. 

dnmût in aller Strenge erfaßt, bann ift aud^ ber SCBeg baju be» 
fd^ritten, bie fid^tbare alä bío6e§ SSel^iiel unb 3nftrument ber un* 
fi(^tbaren ju begreifen, genou wie eä im ^rinjif) be§ El^riftentumê 
liegt. So l^otte au(^ fd^on Sutíier betont, man l^abe um ber 9ieini)eit 
be§ 6í)riftentumê mitten „Sotroment, Slltar unb fßfaff faíiren ju 
lüffen“, unb eä fei „on ber äu^erlidfien Orbnung nid^tê gelegen". 
„3Sor otten 2)ingen", fo fagt er, „mitt id^ gar freunblicf) gebeten 
l^aben, aud^ um ©otteä mitten, atte biejenigen, fo biefe Drbnung 
im ©otteêbienfte feilen ober no(^folgen motten, bafe fie fa lein 
nötig ®efe^ borouä madden, nodE) jemanbeS ©emiffen bamit Oer* 
ftriden ober foí)en, fonbern ber d^riftíid^en fj^ci^eit nac^ il^re« 
©efattenê bronzen, mie, mo, mann unb mie lange c0 bie Sadden 
f^idfen unb forbern"^). ®orum fief)t ®ant ben l^iftorifdjen ©lauben 
aud^ nur alg ttJiittel bafür an, bie reine 9îeIigion ju „introbujieren". 
Solange ber SiRenfd^ „ju ben l^ödEiften SSernunftbegriffen unb @rün* 
ben immer etmo§ SinníidE)*§altboreg" broud^t, mu^ baju „irgenb* 
ein l^iftorifd^er fird^englaube, ben mon gemeinigiidfi fdjon oor fii^ 
finbet, benugt merben"^). üln fid^ felbft ober ift er mertlog, er ifl 
nie Selbftjmed. (£r „ift tot an ii)m felber, b. i. für fi(^ ai§ Se* 
îenntniê betrad^tet, entí)âít er nidi)tg, fiii)rt aud^ ouf nid)t§, mag 
einen morolifd^en SBert für ung ^ätte"^). SBirb über if|n alg bioßcg 
SSe^iïel, bog mir enbUdE) fotten „entbel^ren îonnen", bie reine 9îe* 
ligion ber unfi^tboren S'irdEie geftettt, bonn „i)ört ber erniebrigenbe 
Unterfc^ieb jmifd^en Soien unb Älerifern ouf, unb ®Ieid)^eit ent* 
fbringt aug ber mafiren iebo(^ oí)ne Sínarc^ie, meil ein 
jeber jmor bem (nid^t ftotutorifd^en) ©efe^e gel^ordE)t, bag er fid^ 
felbft oorfd^reibt, bag er aber äugleid^ olg ben il)m burdE) SSernunft 
gcoffenbarten SBitten beg SBcItl^errfi^erg onfeî^en muff, ber atte unter 
einer gemeinfd^aftlid^en ttîegierung unfid^tbarer SEBeife in einem 
Staate oerbinbet, melier burdE) bie fid)tbore Sirt^e oorlier bürftig 
oorgeftettt unb torbereitet mor"^). EEie ©efdjii^tgersä^Iung beg 
S!ird)engtoubeng mu^ olfo nidE)t alg eigcntUd^e ©efi^ic^te angefelien 
merbcn, fonbern olg gorm ber ©infül^tung ber ^Religion im maleren 

>) ®eutfd)e IKeffe unb Crbnung beg ®ottcgbienftcg jit SBittenberg für* 
genommen 1526 (XXII), ©. 227 f. 

*) 3:ie aieligiou innert), b. Q)r. b. bl. 33ern., ©. 109. 
*) a. Û. 0., 6. 111. 
*) a. 0. £)., ©. 122. 



^ritt.ÆcH). D.iprtn5tt)ienP.9ted^t,©tatttM.(Sefd^í(í)te. 355 

Sinne hjitïen, oíi ^erouffüijtung be§ unfid^tbaren inlnenbigen 
9îeid)ei ®otte§. biefent Sinne wenbet Äant boä SBort beê Suïaê 
an: ,,S)aâ ÍReid^ ®otte§ íommt niá)t in fid^tbaret ©eftatt. 9Jîan 
roirb aud| ni(^t jagen: Sie^e, t)ier, ober ba ijï eê. ®enn felget, 
ba§ 9ieid^ @otte§ ift intnenbig in eud^"i). Unb foboïb feine an 
fi^ geitenben ©runbjä^e aud^ in bet ïat unb ©ejinnung Geltung 
gewinnen, ifi bie §errjd^aft unb ber Sieg beê guten ijjríujijjâ in 
bie S03ege geleitet®). 

dritter 2lbj(^nitt. 

Die ^rinsipien oon 9le(!^t, Stoot unb ©efi^i^te. 

SSont jîïûitifd^en ©runbgefe^e auä íiatte fid^ in ber i^bce bet 
Stutonomie ber 5ßerfönlidf)ieit baê 3GBedf|íeíberí)âItni§ bon ^erjon aíã 
Subjeït beê fittiid^en ^anbelnâ unb at§ Dbjeít ber jittiid^en S3e=- 
íjanbíung, aifo bie ber ©emeinfe^aft aufgetan unb bamit bie 
Unterf(i)eibung bon innerer unb äußerer S3eftimmung ergeben. 
roar rein eti)if(i)er 2Îrt; biefc nun erweift fid^ ai§ juribifdfier 2lrt, 
infofern fie baè SSerÎjâltniê bon ißerfon 5U ^erfon in ber ©emeim 
fdfiaft feibft nad^ proitifctien SSernunftgefegen regelt, um in bet 
©emeinfe^aft bo§ Siedet jur Sluêtoiríung bet ißflidfit ju garan» 
tieren, boê 3led^t oíê ein íRed^t auf ^flid^terfüítung 5U erprten 
unb al§ bie Sebingung jur SJÎôgÎid^ïeit ber Stuäwirtung ber ißfUd^t, 
wenn audf) nid^t al§ biefe Stuêwirïung feíbft, b. í). at§ condicio sine 
qua non, wenn aud^ nid^t aíâ condicio per quam ber ißflid^t^ 
erfüliung ju funbieren®). ®abei !^at alfo bie „äußere" 93eftim^ 
mung nidfjt ben empirif^en Sinn totaler, fonbern ben rationalen 
Sinn logifd^er Unterf(^iebenpeit. Unb ein „©egenftanb aufeet mir'' 

*) a. a. O., ©. 136. 
0. a. D., ©. 151 iy. , 
Unter ben mobernen ^uriften pat in letter 3«! um fcf)ärfften 

»ielleid^t SRobbtudb fotnobl in feiner SRed^tgpbilofopbie» Wie in feinet 
in ber „Sot", VI, 4 erfe^ienenen ©tubie „übet ba§ SRedbtggeffibl" bie 
Ißofition Bertreten, bag baS Síetíit ein „SRectit auf bie 9Köglidbieit ber 
fßfli^terfüttung" ift. i&arauf, bag fi^ baS toiffenftí^aftíi^e Sftei^tâbetDugt» 
fein unferer 3eit mit Iritifdbet SSernunft im ®eifte ÄantS erfüllt, gaben 
am meiften bigger aber wogt SRuboIf ©tammlerg beïonnte redgtgpgito- 
fopgifegen SßJerle gingearbeitet. 
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bcbeutet „einen bon mit (bem ©ubieîte) untetfc^iebenen", nic^t 
ober „einen in einet onberen Steife (positus) im Sfloume ober bet 
3eit befinblid^en @egenfionb"i). 

®ie Oefe^Iid^Ieit bet ptoïtifd^en SSetnunft im „jutibiic^en" 
Sinne ober íurj bie ,,re^tíici^*pra!tifd^e SSernunft"^) betrifft olfo 
®efefec bet fjreii^eit, bie auf äußere ffleftimmungêgtünbe in bem 
foeben bejeid^neten Sinne beä äußeren geßen, jum Unterfcßiebe bon 
ben bie inneren S3eßimmung§grünbe bctreffenbeu morolifd^cn'’). 
®otum fönnen ou^ bie ipfli^ten bet re^tlid^en ©efe^gebung nur 
äußere fein. :gnfofetn fie ober überl^oupt ißfli^len finb, nimmt 
fie bie Gtßii in fid^ auf. 9îur bie ©efeßgebung ifl leine etßifcße, bo 
bicfe oltein auf bie inneren îriebfebern bet ^anblung gel^t*). Unb 
menn bie iRed^täleßre oI§ „Inbegriff ber ©efeße, für toeldfie äußere 
©efeßgebung möglid^ ift"®), ^ier in fÇrage ßei^t, fo bleibt biefe 
Sfragefteffung bod) eine folcße ber proitifd^en Sßernunft. ®aä l^eißt: 
eä l^onbelt fidß ni^t um bie empitifdf)e, in gemiffen ju beftimmten 
3eiten unb an beftimmten Orten feßgelegten SRed^tSfäßen oorlicgenbe 
5ledf)tgleßre, fonbetn um bie p^ilofopl^ifd^e Siecßtäleßre, bie bie 
quaestio juris auf ba§ jus felbß überträgt unb fragt, ob, ioa§ bie 
©efeße „motten, aud^ recßt fei", bie alfo no(ß einem „allgemeinen 
Äriterium" über „justum et injustum“ fud^t®) unb ßinficßtlicß nun 
beä jus nid^t bie quaestio facti juris, fonbern bie quaestio juris 
juris ßettte, fo baß bie ttled^täfäße in pßilofopßifcßer Sejießung felbft 
„aSernunftgefeße" finb'^). Qeneë Kriterium ober fann fi^ gemäß 
ber ©emeinfd^oftêibee nießt anberä oíã boßin beftimmen: „®aä 
SRedßt ift ber Qn^egriff ber 58ebingungen, unter benen bie SBittlür 
beä einen mit ber SBittlür be§ onberen nadß attgemeinen ©efeßen 
ber gieißeit bereinigt merben fann"*). ®amit ift jugleidß im Se» 
griffe bed ttiedßted ber greißeitdgefeßgebung audß ber SRedßtdjmang 
mitgefeßt oI§ „3Setßinberung eined ^inbetniffed bet greißeit". 2)enn 

*) Kant, SKctapßbfifcbe SlnfangSgrünbe ber Me^täteßre, <B. 245 u. 268. 
>) a. 0. D„ ©. 264. 
») a. a. D., ©. 214. 
*) a. a. D., ©. 219. 
‘) a. a. D., ©. 229. 
•) 0. a. D., ©. 229. 
’) a. a. D., ©. 249. 
*) a. a. D., ©. 230. 
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„toenn ein geiuifíer ©ebrau^ ber ein §inberniâ bet 
ÿrei^eit nad) olígemeinen ©efe^en (b. i. unred^t) ift, fo ift ber 
3>onng, ber biefem entgcgcngefe^t mirb, al§ Síer^inbernng eines 
ípinberniffeê ber ^rei^eit mit ber fÇreibeit noc^ úllgemeinen ®e* 
íegen jufammenftimmenb, b. i. red^t: mithin ift mit bem Üíedbte 
jugleid^ eine SefugniS, ben, ber i^m 3Ibbru^ tut, gu jwingen, 
nad^ bem Sa^e beS SBiberfbrud^â berínübft"^). SaS Uied^t int 
ftrengen ©inne, baâ „ftrilte 9ted^t" ift alfo mit ÜÍotmenbigíeit et» 
âtoingbar, ja feíbfl burd^gangiger, me(^íel)eitiger, mit ber Çrci^eit 
nad^ allgemeinen ©efe^en jufammenftimmenbcr 3t»“ng. SSom jus 
strictum ift baS jus latum aí§ Üted^t im meiteren ober uneigent» 
Hd^en ©inne ju unterfd^eiben, bas gmei formen ^at: eâ íann ent» 
mebet SRed^t ol^ne S'oûiiS í*- *• S3illigleit ober Strang o^ne 9íed^t 
b. t. iRotred^t fein®). ®ie ©rgmingbarïeit beS Sted^teS tn ber burd)» 
gängigen tue^felfeitigen gufammenl^angSgemeinfd^aft mirb ober nur 
but(^ ben ©tant ermöglid^t. ®arum ift bie ftriíte Üíed^têgemcinfi^oft 
felbft nur ím ©taate ju fidijetn. S3etrifft nun baS Síec^t innerhalb 
ber ©emeinfd^oft bo§ SSerpltniS ber einjelnen i}5erfou toieber jur 
einseinen ißerfon, bann ift boâ ÍRed^t 5ßrioatred^t. 58etrifft eS bpS 
SSerpItniS bet einjeïnen ^etfon jum ©nnjen ber ©emeinfe^oft, 
bann ift eS ôffentlid^eS 9le^t®). 

®er SRedjtSgegenftanb beS 5J3ribatred)tS ift mit bem einjeïnen 
fo Oerbunben, bafe, oI)ne btefen ju berieten, nur mit beffen ©tn» 
miQigung ein anberer oon jenem ©egenftanbe ©ebtouc^ màd^en 
îonn, ober bag beffen ©ebroud^ bon feiten eines anberen o^ne ©in» 
»iHigung beê mit bem ©egenftanbe betbunbenen einjelnen eine 
SSerlefeung biefeS märe. fleíjt baS fßribatreegt auf boS 
„äugerc SOÎein unb ®ein"; unb bie fubjeltibe SKöglid^Ieit be§ ®c» 
brottd^S ift ber 33efig^). Unter biefem ©cficgtSfjmiíte nun gliebert 
fid^ baS 5ßribotred^t in ©od^enred^t, ißerfonenred^t unb binglidj» 
fjetfönlid^cS fRed^t^). 

®aS ©a(genrcdE|t ift bet „Sbbcfitiff üUer ©efefec, bie baS bing» 
lii^c SKein unb Sein betreffen", unb bejiegt fitg im befonberen alj 

>) 0. a. D., :©. 231. 
*) 0. a. O., ©. 232. 
’) a. 0. D„ ©. 234ff. 
‘) a. a. 0., ,©. 245. 
‘) a. 0. D„ ©. 260. 
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9iec^t in einer <Baâ)t auf ben ifjribotgcbraud^ einer @acf)e innerhalb 
beâ ©efarntbefi^eâ ber ©emeinfi^oft. DÎ)ne bie 3i*ee ber ©emein» 
fd^aft unb be§ ©efamtbefi^eâ aifo mit logifd^er Stotmenbigïeit auài 
iein ißriöatgebraudE). S)enn ber SSegriff be§ ißribatgebrauc^ö l^at 
begriffíiáien ©inn nur in Correlation auf bie Sí>2e be§ ©efamt* 
befi^eä ber @emeinf(i)aft, loeíd^e Qbee eben «i>er oI§ 
^iftorifd^eg fÇoïtuJW angefeí}en merben fann. ®ie Sb^c beê ©efomt» 
befi^eä ber ©emeinfdjaft ift aIfo genauer bie i>cr S3efi^barieit 
bur^ alte ©lieber ber ©emeinfc^aft, bie bemnad^ bie iorrelatiöe 
SSebiugung für ben ^ritiatgebraudf) be§ einzelnen ift, ber ettoaê 
oIigemein=S3efipare§ in feinen SSefig bringt, oifo ermirbt. ®ie 
(grioerbung ift aIfo felbft bie Scjieiiung beë ißriüatbefi^eg auf bie 
©emeinfd^aft, ba „ein SRenfd^, ber auf @rben gang allein more, 
cigentlid^ fein äufeere§ ®ing alä bo§ ©eine l^aben ober ermerben 
tonnte: meit jmifd^en il)m aíê ißerfon unb aßen anberen ®ingen 
olä ©od)en e§ gar fein SSer^öitniS ber SSerbinblid^feit gibt"^). SDie 
Grmerbung fe^t aIfo bie ©emeinfd^aft al§ §errfd^aft über bie @e» 
famtbefi^borteit, nid^t aber aíâ ©efamtbefi^erin oorau§, meil ermetb» 
bate ©od[)en gum SSefi^e freigegeben, olfo nid^t eigentlid^ befe^t fetp 
müffen. ®ie Ermerbbarteit fd^Iießt aífo auf ber einen ©eite einen 
i)erreniofen guftanb ber ©ad^en ein, auf ber anberen fd^íie^t fie 
ií)n auê. ©ie fd^Iießt bie „^erreníofigteit" in ßUdijtung beê SSefi^enê 
auê, in 9iidí|tung ber SBefiparteit ein. ©ine obfettiöe §errentofig* 
feit märe borum redE)t§mibrig, eine fubjettioe ift red^tSnötig. ©ub* 
jettio ift cê nötig, eine ©ad^e ertongen 5U tonnen, borum tann fie 
objettio an fid^ nidtit l^errenloä fein, ba fonft „broud^bare ©egen^ 
ftönbe au^er aßer SOÎôgÎidEiteit beâ ©ebraudfiö gefegt" mürben^). 

®o§ berfönli(i)e 3ledE)t ift ber Inbegriff ber ©efege, nati) benen 
i^ im SBefige ber Seftimmung anberer ju einer gemiffen $at bin*). 
9îid^t bin ic^ baburd^ im Sefi^e ber onberen ißerfon fetbft. S)enn 
bann mürbe bie ßuiümmenftimmung ber g-reil^eit eineê jeben mit 
ber ber anbeten aufgehoben. ®a§ herfönlidfie ßiedht tann unmittelbar 
alfo nur ben Slnfprudh auf bie „Sat" ober bie „Seiflung" eineè 
anbeten oíê bie „Caufotität feiner SBißtür" oeríei^en; nie auf ben 
anberen al§ ?ßerfon, meil biefe bann 5ur ©ad^e merben mü|te, nu*' 

') a. a. D., 6. 261 ff. 
*) a. a. D„ ©. 246. 

a. a. S. 271. 
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aíâ res, ni(^t al§ ^erfon gebod^t loerben íônntei). §iet tritt aífo 
nid^t bie Categoric bet 3îcalitât, fonbetn in ber íperfon bie ber £ou- 
faiität in Sraft. @rft mittelbar burd^ bie „Saufalität bet SSiûiûr" 
be§ anberen entfiiringt ber 3tnibtu(^ auf einen Qiegenftanb aid 
©egenftonb, ber aid folc^er aber aud^ feine Ißerfon fein fann, meil 
ja baburd^ ioieberum bie äui^minenftiinmung ber ^reií)eit eined 
jeben einjelnen mit ber aller anberen ßlemeinfc^aftdglieber auf= 
gei|o6en UJÜrbe^). $ad f)eriönlidl)e 3íedí)t forbert aifo bie SSereini 
gung ber SBillfür bon einer Ißerfon ju einer anberen. „®er 3lft 
ber bereinigten SSiltfür jWeier ißerfonen, ttjoburdf) überliaup't bad 
Seine bed einen auf ben anberen übergeljt^ ift ber SSertrag"-'^). Unb 
bie Übertragung felbft bed ©einen bon bem einen auf ben anberen ift 
bie SSeräu^erung. 3*« SSertragdafte nun liegen im befonbcren Jbieber 
bie jtnei borbereitenben 9Jîomente bed îraftierend : bad 3Ingebot unb 
bie 33iHigung, unb bie 5U)ei lonftituierenben bed Slbfd^Iieffend : bad 
^crfpred^en unb bie 3lnnal)me^). Qm SSertrage h)irb alfo nid^t ein 
9îed^t auf eine IjSerfon, fonbern auf beren Äaufalität unb aud^ nidjt 
unmittelbar 'bad SSerfprod^ene, fonbern bad SSerfpred^en ermorben. 
^iefed aber bejiel^t fid^ immer auf eine Seiftung. 3ft bad SSer* 
ffjrod^ene eine ©adl)e, fo fann fic barum nid^t fd^on burdi) Slnnal^me 
bed SBerfprei^end, fonbern erft burd^ Übergabe ertuorben merben. 
@rft burd^ biefe toirb bad Sîedfit ein binglicfied Siedet. 3Sor ber Übet» 
gäbe ift ed berfönüd^/ b. ij. td^ I)abe nur bad üîed^t, in SSefig ber 
©ad^e gefegt gu merben, ol^ne bie ©ac^e felber fd^on innejul^aben^). 
Sie idl) fein 3leci)t auf eine ©adE)e ju l^aben braud^e, audj loeiin id^ 
fie innel^abc (j. 33. ein frembed ifjferb in meinem ©falle), fo fann 
id^ burd^ ben 3Sertrag mit einem anberen ein IRed^t auf eine ©ad^e 
I^aben, aud) menn i^ fie felbft nod^ nid^t i)abe ober innel^nbe (j. S3, 
auf ein Don mir gefaufted, aber nod^ im ©falle bed 33erfäuferd 
ftc^enbed ißferb)®). 

3)ad binglid^»i)erföniidfie Sledjt ift „bad bed SBefi^ed eine« 
äußeren ©egenftanbed aid einer ©ad)e unb bed ©ebraud^d bedfelben 

>) a. a. ß„ ©. 273. 
") a. 0. O., S. 274. 
=) a. a. D„ S. 271. 
*) a. n. C„ ©. 272. 
“) a. a. 0., ©. 273 ff, 
®) a. a. D., ©. 273. 
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ûlâ einer ißerion"^^). (Sine '^erfon fann nié al§ ißerfon befciíen 
werben, ba fonft bag ißringip ber greii^eit aufgeljoben würbe, ©ic 
fann nur alg ©aá)e befeîfèn werben unt beä iiJrinjipg ber grei^eit 
wißen. Um ißerfon gu bleiben, mufe fie al§ <Baá)e befeffen werben, 
unb um alg ©ad^e befeffen gu werben, barf fie nid^t atä ©ad)e ge» 
braucht werben, ©ie muß, gerabe um al§ ©ad)c befeffen gu werben, 
alg ißerfon gebrandet werben. ®aä binglid^»=berfönli(i)e 9îed)t iff 
oifo Weber ein betfôníid^eâ SRed^t auf ein 5)ing, nod^ ein bingíid^eâ 
SRed^t auf eine ißerfon, fonbern „bag 9ied)t ber SRenfc^l^eit in unferet 
ißerfon"2). ®a^ eine ißerfon nur baburc^ alg Sad^e befeffen werben 
fann, ba^ fie alg ißerfon gebrandet wirb, bebeutet, baß fic gwar gu 
bem ©einen eineg anberen gei)ört, o^ne bafi biefer aber ií)r (Sigen* 
tümer in bem ©inne wäre, ba^ er nad^ SSittiur über fie »erfügen, 
aifo aui^ fic alg fein ßigentum gerftören fönnte. ©ie ift gwar ©ein, 
aber nid^t fein (Sigentum, weil i^re eigene gewai^rt bleiben 
mu^. 2)er 99efiß begießt fid^ l^ier gwar auf eine ißerfon, nid^t bloß 
auf eine Seiftung. ®g iianbelt fid^ alfo im binglid^?=berfönü^ett 
SRed^t um „ein perfönlii^eg îfteâ)t auf binglid^e 2lrt".’ Slber wenn 
bag 9îeci)t aud^ binglidfi ift, weil ber 93efiß auf einen ©egenjianb 
gel^t, ber eine ißerfon ifi, fo ift eg boc^ au|d^ ßerfönlid^, weil ber 
ÖJegenftanb eben ^erfon bleibt, balder aud^ ii^r S33it(e, nid^t bloff 
ber beg iBcfißenben im SSefigberl^âltnig feine Sïaufalitât ^aben mufj 
unb nid^t allein bie Sîaufalitât ber Seiftung meljr in Çrage fte^t. 
Dag binglid^^beifönii^c 3le(^t ift bem 65egenftanbc ber Erwerbung 
nad^ breierlei: 1. bag (Sl}ered)t, inbem ber SRann bag SBeib erwirbt, 
2. bag (Slternred^t, inbem bag 5ßaar Äinber erwirbt, 3. bag $aug* 
]^errenred)t, inbem bie gamilie ©efinbe erwirbt. 9îur in ber 
ift ret^tlid^c (55efci)Ied^tggemeinfd^aft möglich, ^m natürlichen (55e* 
fdhiedhtgüerîehr, ber attein auf bie 93efriebigung beg ®efdt)ledhtg»= 
triebeg abgielt, erhebt fid) ber SRenfih^ nidjt über feine tierifd^c 
IRatur. íjeber ber beiben Deilc macht ben anberen gum bloßen 
SOÎittel feineg (55enuffeg unb fidh felbft audh für ben anberen, fo ba& 
jeber nur olg ©adhe gebraucht wirb. (Sin einfeitiger (Sebraudh ber 
ißerfon alg bloßer ©adhe löge auch bor in ber biogen gefdhled)tlidhen 
SSerbingung, bie (nidht aßein in ber ißroftitution, fonbern) au^ 
im ^oniubinat unb fogar aud) in ber fogenannten „(She an ber 

») a. a. £)., ©. 276 unb 260. 
a. a. D., ©. 276. 
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Hnîen §anb" gegeben ift. Síeájtíií^ föäre bie ©efd^Iec^tlgetnein» 
nur unter ber SBebingung, bofe jwar jeber Seil fidb bem 

anberen oíê ©ad^e :^ingibt, aber fid) cbenbnburd^ jugieid) in feiner 
■ßerfon roiebcrberfieHt. îann aber nur gefd)eí)en, njenn „bie 
eine ^erfon bon ber anberen gíeid^ alâ ©ad^c erworben wirb, biefc 
gegenfeitig wieberunt jene erwerbe; benn fo gewinnt fic wicberunt 
fid^ felbft unb [teilt il^re ißerfönlid^Ieit wieber ^er". ®ie ©anglieit, 

(yieic^bcit unb öiegenfeitigicit beê (Srwerbâ aí§ ©a^c oerbürgt oifo 
olfein bie ganje, gleid^e unb gegenfeitige 33el)anblung at§ ^erfon. 
®ie Erwerbung jener ©anjljeit, ©leid^íicü unb ®cgenfeitigfeit ber 
©od^e ber ißerfon (nid^t bIo§ bie teilweife, nämlid) eine§ ©lieber, 
bie ber unteilbaren ßinbeit unb SBürbe ber 5jSerfon wiberfbrid^) 
burd^ bic'ganje, gleidfie, gegenfeitige SBe^anblung ab3 ^erfon wirb 
otiein in ber nidfit blop facto unb pacto, fonbern lege erfüllten 
ß^egemeinfd^aft erreid^t; unb gwor, wie nun fofort bcutlic^ wirb, 
auSfd^lieBlid^ in ber monogamen, weil in ber ^olpgamie, in ber 
bie einen ^etfonen, bie fid^ ^ingeben, üon ber, an bie fie fid^ ^in* 
geben, nur einen $eil jurüdierljalten, biefe fi^ auf foId)e SOSeifc atfo 
oud^ jur biogen ©ad^e erniebrigen^). 

9Iuê ber @]^c felbft entfpringt nun weiter ba§ Sîecgtêoergâltniu 
äWifd^en bem in ©efdjled^tggemeinfcgaft lebenben ijjaare unb ben 
aug ber ®efdE)íe(^tggemeinfd)aft betuorgegangenen Äinbern. ®iefc 
geboren jWar jum „©einen" ber (Sltern. SSeil fie aber ißerfonen 
finb, iönnen fic nidbt oI§ bíogeâ „©emädbfel" unb al§ blogeg ©igen^ 
tum, bag aud) jerftört werben lann ober bem äufalt überlaffen 
werben bürfte, bebonbelt werben. §ier gibt bag „©eine" ben 
SItern fowobl bag fRedbt, wie ober aud) bie ?]Sfiid)t ber (Srbaltung, 
(Stnäbrung, Srjicbung unb ®ilbung ber Sinber big gur 3eit bon 
beren ©ntloffung (emancipatio) gur ©elbftänbigieit^). 3Bic bie 
.^inber, fo gehört oudb bag ©efinbe gum „©einen" innerhalb ber 
§auggenoffenfd)oft, ohne baburdb gum Sigentum (.Scibeigenfibaft) gu 
werben. ®er §augberr ift mit bem ©efinbe burd) Vertrag auf 
Äoufalitüt ber Seiftung »erbunben, beren ©ebraudb aber lein aScr=' 
broudb ber ißerfon alg ©odbe fein íann^). 

3nt begriffe beg IRechtg liegt, fo faben wir, ber 3iuuug. Dbne 

») 0. a. D„ S. 277ff. 
*) 0. a. D„ ©. 280ff. 
») n. a. D„ S. 282 ff. 
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biefen ift ©id^erung beê 9íe(^tã nící)t môgíi^. ®íefe Sicherung nun 
crforbert eine SOÍac^t, butd^ bte „jebem baé, mag für baä ©eine 
erfannt" hjitb^), aud^ öffentlid^ garantiert toirb. 3)em ißriDatred^t 
tritt aifo pr ©id^erung ba§ öffenttid^e 9led^t on bie ©eite. 
roirb bo§ 9le(i)t bes einjelnen ju bem ber SOÎenge ober be§ SSoHes, 
p bem toon S80IÍ 5U SSoII unb enblid^ p bem attgemeinjien „einer 
burdiigängigen Qiemeinfc^oft oßer SSôíIer auf ©rben" meitergefü^rt*). 
®oi öffentUd)e Siedet i)ot olfo brei g-ormen; ©taatäred^t, 3SöIIer* 
red^t unb SBettbürgerred^t. 

®er ©taot ift „bie SBereinigung einer SKenge toon SKenfc^en 
unter 3îedf|têgefe^en". ©eine ©emait ift eine breifa^e: bie gefe|== 
geiienbe^ bie toolfjiel^enbe unb bie auäübenbe^). 2)a& fie in ben be^ 
fonberen Munitionen getrennt, in ber SlHgemeinbeit be§ ©taate§ 
aber „bereinigt finb, barin befielt baê §eií beã ©taate§ (salue 
reipublicae suprema lex est)“. ®iefeâ §eií ift nid^t ba§ „SBo^^I" 
ober bie „©lücEfeligÎeit“ ber ©toatêbürget, fonbern bie „Überein* 
ftiminung ber SSerfaffung mit 9iedí)tãprinjibien“^). Trennung unb 
Bereinigung pgleid) biefer brei ©emaiten madden aífo bag §eil 
beg ©tooteg aug: Bereinigung in ber SÍItgemeinbeit, fie ergibt ben 
Unterfd^ieb bon ©toatgoberboupt unb ©taotgbürger ; Trennung in 
ber Befonberpeit ber fie toerburgt bie ^errfd^aft toon 
(îJefep, 3ied^t unb ®ere(^tigïeit, bie preiggegeben wären, wenn ber 
§errfd^er pgíei^ Dîid^ter unb ber fRid^ter jugteid^ ©efe^geber wäre. 
3)iefe Bereinigung unb jugíeid^ Trennung ber ©ewoiten wäre 
mögtid^ in feber ©taotgform, wirflid^ ïann fie nur fein in ber 
repräfentotito*toerfaffunggmäfeigen^). Mm übrigen ift gerabe ^iu’= 
fidi)tlid^ beg iproblemg ber ©tootgform Sontg 9ínfd^auung red^t 
unauggegiid^en unb Wiberfprud^gtooli®) : Opne Mtüeifcí fud^t er alg 
Berfed^ter ber oUgemeinen 3!Renfd(ienwürbe ber bemoirotifd^^republi* 
fonifdEien ©tootgform einen großen SBert pperiennen. ®aßer feine 

») Q. a. D., ©. 312. 
=) a. a. D., S. 313, 343, 352. 
=>) a. a. €., ©. 313. 
*) a. a. £>., 0. 317f. 
‘) a. a. O., 0. 318 ff. 
•) 35gi. bap unb sum foígenben befonberg Äuno gifcber, a. a. Ö. II, 

©. 140 ff. §ier bot ffuno gifá)er !urj unb treffenb bie Unsulänglidbieiten 
bec gantifd)en áuffaffung mit entfepeibenber SCeutlicbîeit oufgebecEt. Unb 
mon wirb fagen iönnen, büß bi^r in otter S?ürse im íRobmen ber ßSefomt- 



®ritt.ffiap. 2)ritt.9f6|cÇn. ^.ílíriníipteno.Sleci^t, Staatu.öefi^id^te. 363 

befonbetc ô“ Slmeriía mit feinen weitge^enben ®olf§* 
regten, unb balder oud^ feine offenîunbige Slbneigung gegen @ng= 
lonb mit feiner Srâmerfjolitiî, bie fàieinlbeilis bem SSoIie feine Üîed^te 
5U lûffen fd)eint, um fie i^m in SBo^rljeit ju befd^neiben^). 5)ai^er 
enblid) and) ®ant§ urfprüngüd^e Slnteilna^mc on ber fronjôfifdien 
fReüoIution unb feine enbgültige 5Îbneigung gegen bereu ©reuet. 
Orbnung unb ©efe^ crforbern bie bödlfie ©inbeit unb Donjen* 
trotion: S)aber ober oui^ feine unjmeibeutigc SSoterlonbêíiebe unb 
feine $reue jum ©tootsmefen fjiiebridbâ be§ ©roßen. So fudbt er 
eine 9Irt oon ©bntbefe gmifdben bem repubtifanifcben unb bcm 
monori^ifdben ©taotêgebonfen in ber lonftitutionelten SDlonordbie^). 
9Kit einer Sirt Oon ©etbftüerftonbiidjteit oermirft S!ant alte 9ie= 
oolution, um attein einer fortfdbreitenben SBerbefferung beê ©toot§»= 
lebend oon innen bcrouê bad SSort ju reben, ohne freitid) aué) 
bier gu einer miberfbrud}dIofen ‘Síuêgegtidjenbeit gu gelangen^). 
2) ie ®urdbfübrung ber ©efcße ift oon ber Stootdoerfoffung gu oer* 
bürgen. ®aber ift jebe ©efejjedoerlcgung old SSerbredb^n ftrofbor. 
3) er ©inn ber ©trofe liegt otfo meber in ber Sefferung, nodb in 
ber Sibfcbredung, fonbern allein in ber ©eredbtigteit^). 

„3)ad 9iedbt ber ©taaten im SSerböttnid gu einanber" nun ift 
bad SSüIterrecbt®). ®er 5îoturguftanb ber ©taaten gu einanber ift, 
mie ber ber Snbioibuen, ein Sriegdguftanb, ein status belli. Siefer 
3îüturguftûnb ïann ober nidbt öbne meitered 9îe(^tdguftanb fein. 
5)enn ein ®ricgdguftanb geföbrbet notmenbig bie Drbnung alter 
3fledbtdgefebgebung, gu bereu burcbgängiger ®orfteItung ein gegen* 
feitiger gehört®). SSenn nun oudb ber Sriegd* 
guftonb ni^t ohne meitered üîedbtdguftanb ift, fo tiegt ed bocß auf 
ber §onb, baß ber Srieg barum ou^ nidbt ohne meitered unrecbtüt^ 
ift unb fdbon borum ein guted Dîecbt ijabtn íann, meil er auch 
nidbt um feinctmilten, nidbt um bed Sîrieged, fonbern gerabe um bed 

barftettung ba§ Sntftfieibenbe beffct jum Síuâbrud gelommen ift, aid in 
mancher bem ©taatd* unb 3ledhtd»iprobIem bei Sîant gemibrneten Sonbet* 
unterfucbung. 

*) Sont, ebenba ff. 
*) a. a. D., ©. 320. 

a. a. €., ©. 322ff. 
‘) a. a. D., ©. 332ff. 
“) a. a. D., ©. 343. 
*) a. a. D., ©. 3ö0. SSgl. 3um einigen grieben, ©. 378 ff. 
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g-tiebenS, ber Dtbuung unb 9{eá)têgeíe^Ud)Ieit willeu geführt, alfo 
ein geredeter Sîrieg fein lann. Unter bem ©efiájtêpuníte bet Sted^tS' 
ftoge ift bann gu unterfct)eiben : 1. boä „iRedjt §um Stiege", 2. bo» 
„Siedet im Stiege" unb 3. bas „SRed^t nad^ bem Sriege"i). 
„3iedbt gum Stiege" gehört erftenê ber allgemeine SJoUämiße jum 
Stiege unb gweitenä bie 0efäi)rbung ber Gfiftenj, bie nid^t etwa 
allein im noUenbeten Slngriff, fonbern au(^ f(i)on in ber S8ebtol)ung 
ber ©ic^erl)eit borliegen !ann. ®as „Sledjt im Stiege" forbert eine 
Sriegfüi)rung nadl) foli^en ©runbfä^en, bie eine ©ernähr bafür 
bieten, bafe bie Iriegfüljrenben 2Rädl)te nadt| bem Stiege mieberum 
in ein SSer^ältnii ber gegenfeitigen 9îedl)tâorbnung gu einanber ein= 
treten iönnen. 3m Stiege aifo niu^ felbft ein SSerI)äitni§ bet @e= 
fittung gcroa:^rt merben, baê ein SSertrauen naci) bem Stiege nid^t 
ougfd^tiefit. Saturn ift aHe ^eimtüdc in gotm erlogener 9îa^= 
ridtiten, granitireurunmefen, SReudEjelmotb, ißlünbetung unb ®er== 
müfiung bon ^ribateigentum burdfjauä bölfcrredjtämibrigä). 

Saë „3Red^t nad^ bem Stiege" forbert, bap ber Sieger bem Se* 
fiegten bie Çriebenâbebingungen auferlegt unter SluSfc^altung beä 
Stoffeê gu einem neuen Sriege^). Senn im 3'tieben allein liegt bie 
©ernähr für ftreng gefeglidfie ^Regelung- ber ©taaten* unb 3SölIer* 
berljältniffe. Saturn märe bie SSereinigung ber SSölfer gu einem 
allgemeinen Çricbenêbunbe eine emige notmenbige Slufgabe, bie bem 
SDlenf(i)en ebenfo bon ber SSernunft, mie bon ber 5îatur borgegeic^net 
ift: bon ber SSernunft, meil bie oUgemeine SSeftimmung beä 2Ren* 
fc^en nur in gefidfierter gefegli^et Drbnung, mie fie oHein ber 

, Çriebe berbürgt, erfüllbar ift; bon ber iRatur, meil nadl) biefer 
V baë ÍRedE)t gunädjft blofe in ber SRodjt liegt, bie größte SRad^t fobann 

fid^ ober im ©efepe ermeift^). Sie iRatur trifft olfo, trog beê Unter* 

>) a. a. C., 6. 343ff. 
*) a. 0. D„ ©. 347 f. 
“) a. a. O., ©. 348 f. unb 3um einigen Trieben, S. 343 ff. 
*) Sum etoigen gtieben, S. 360 ff. S8gt. baju äuget Äuno 2fif<bei 

a. a. D. II, S. 170 f., notb befonberê ©toubinger, Sinmanuel Santé 
Sraltat: Sum einigen grieben,. Sant-Stubien I, ©. 301 ff. S8or adern aber 
fei in biefem Sufammenljange auf einen anberen, bom Siutor aber nii^t 
gejeidgneten tieinen Slrtitel bingewiefen, ber ebenfadä in ben Sant- 
©tubien III, ©. 256ff. erfd^ienen ift unb injtnifdben ein erböbteä Sntereffe 
nerbient bat. (Sr bat fitb baé Sb^ma geftedt: „SantS ©ebrift: Sum emigen 
^rieben unb ber ruffifdbe Síbrüftungénorfcblag." Siiefe eigentümliche 3n- 

/ 
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fd^iebeS etjlien ®nbe§, fo bod^ testen @nbe§ ^ufantmen mit bem bon 
bet moralifd^^^praltifí^cn SScrnunft in ung auggefproc^enen „SSeto: 

foH iein ®rteg fein“i), ober pofitio auägebrüdEt: mit bet fjot* 
berung eineê „emigen ÇriebenS". 

SWan i)ttt biefe Äantifdje gorberung oft gtöbtii^ mi^berftanben 
unb fie mit bdn pi)antaftifdE)en ©(^mötmereien einer gemiffen 
©rufjpe fogenonnter „Çriebenãfteunbe", bie in unferer Seit/ Stirn 
Seit mit einer gänjlid^ berfe^Iten SSerufung auf Sant, unb alê ob 
alle nüd^tern unb fad^iid^ benlenben anberen gíeid^ ÄriegSfie^er 
tbören, fidi) breit madjt, ibentifi5iert. ®af; biefe fogenannten 
benSfteunbe" (al§ ob anbere nid^t and) friebliebenbe SOÎenfd^en 
wären) fid^ auf Saut beriefen, mog ju ber berfe^Iten Sitetitififotion 
SSetanlaffung gegeben ^aben, i)inbert aber nid^t, baß bie 
tifiïation eben berfe^tt ifi, wie jene Berufung auf Sant. üluf jmei 
SKomente ift befonberi gu ad^ten, um Sîantê gotberung richtig gu 
berfte^en. (Srfteni ift gu bcmerïen, ba^ Sant bon einem „ewigen 
fyrieben" rebet unb im ©inne beä „ewigen Srtiebenä" bem Kriege ba§ 
„aSeto" ber „moraIifdf|*t>raIti)ci)en SSernunft" entgegenpit. „®wig" 
^eigt nun aber bei Sant gcrabe fobiel wie „geitloä". (Ewig ift i^m 
inäbefonbere bie geitloê güüige Stufgobe ber SSernunft, nid^t ein 
geitlid^eS ®ing ober ein geitlid^er Buftanb- ®er Sttfiütib eineë ewigen 
fyriebenê ift otfo nid^t ein in ber 3eit barfteübarer 3uftattb, fonbetn 
eine „ewige Stufgabe", eine „3bee", ein „3beal". ©in 3í>£úÍ würbe 
aufl^ören 3Í5eaí SU fein, wenn eä je ein geittid^ gu realifierenbet 
3uftanb werben lönnte. ©o ernft e§ Sant mit ber Qbee beä „ewigen 
fytiebenä" ift, fo fe^r bleibt er fidf) gerabe batum — im ©egenfa^ 
gu ben mobernen gitebenäfdEiwärmern — bewußt, baß biefe 3i>ec 
gwar „boö Ie|te 3tel be§ gangen aSôIïerred^t§", aber, fonft wäre fie 
eben nid^t 3i>ee, „freilid^ eine unauäfül^rbare 3itee" ift 2). „Unau§= 
füßrbarc 3tee" ift alfo eigentlicf) fdßon tautoiogifdf) geffirod^en. SOZit 
bem ii)m eigenen nüdjternen 93Ud für bie aSirtiid^feit erfennt Äont, 
baß fetbft bie SluSbel^nung audE) ber bem grieben bienenben ©taaten»' 
unb aSöIIer*aSereinigung bie aScfd^ü^ung ber eingeínen aSereinigung§= 

Pejiebungle^ung erfdjciftt beute um fo intereffantcr, al§ ficb ingtoifcben 
ein erbeblidjet Unterfd)ieb im Srnfte unb in ber SBabeboftigteit ber ©t- 
foffung be§ ifJrublemS bolumcntiert b“t. 

*) SKctapbbfi)íí)e Slnfangêgrünbe ber SRedjtälebre, ©. 354. 
0. n. D„ S. 350. 
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gíieber crfd^iueren unb nottuenbig ju neuen polítifd^en 3íeiBungen 
ítiegerifd^er SIrt fügten »erbe, unb ba§ biefe Sßereintgung immer 
nur „5ur lontinuieríid^en Slnnä^erung" an bic /^ewigen 
Sftiebenê" bienen, nie ober biefen ol§ realen jeitUd^en âufi^nb 
^erbeifül^ren fönne^^). ®§ märe alfo ebenfo öerfel^It, ben (Srnft öon 
^antS Überjeugung non ber ©eltung ber ^öee beä emigen griebens 
in Qttieifel ju jiei^en, meil er on ben jcitlid^en 3“fiünb eines 
cluigen griebeng (eine contradictio in adjecto) ni(^t geglaubt l^at, 
wie e§ öerfe^It wäre, il^m ben fc^wörmerifd^en ©louben an biefen 
3uftonb unterjüfcEiieben, weit er »an jener iiberjeugt gewefen 
ifl. ®ie beë ewigen fÇriebenâ unb ber öermeinttid^e jeitíid)=» 
reole ßuftonb eine§ ewigen g-riebenä finb eben fi^arf uon einanber 
ju unterfd^eiben. ©erabe bie ©eltung ber afô 3í>ee fd^Iie&t 
bie ^Realität be§ 3uiionbe§ in ber 3cit Sieatität unb alä 3uftanb 
in ber 3eit au§. Unb bo§ „SSeto" ber „morolifd^^praftifd^en 9Ser= 
nunft“ gegen ben Srieg erpit bie Sebeutung: „Sllfo ift nid^t me^r 
bie fjrage: ob ber ewige griebe ein ®ing ober Unbing fei, unb ob 
wir uns nidE)t in unferem tl^eoretifd^en Urteile betrügen, wenn wir 
ba§ erfiere onne^men, fonbern wir müffen fo l^onbeln, alä ob baä 
“Sing fei, wa§ oieltei^t ni^t ift, ouf 58egrünbung beäfelben unb 
bicjenige Äonftitution, bie un§ boju bie taugtic^fte fd^eint (öielteic^t 
ben 9íet)ubliíani§muê aller ©toaten fomt unb fonberä), l^inwirlen, 
um i:^n l^erbeijufül^ren unb b'em ficittofen Sriegfü^ren, worauf olä 
ben §auf)tjWed bisher oHe ©toaten o!^ne 3luêna:^me il)re innere 
3lnftalten gerichtet ^oben, ein Snbe ju madden. Unb wenn bo0 
le^tere, wag bie SSoHenbung betrifft, auä) immer ein frommer 
SBunfd^ bleibt, fo betrügen wir unä bo(^ nid^t mit- ber 5lnna^mc 
ber SOÎajimc, boí|in unabläffig ju Wirlen"^). alfo jeneg ,,(£nbe", 
bie „SSottenbung" felbft im Ewigen liegt, fo ift eg eben fein „ba§", 
fonbern ein „alg ob"^). ®er eine 0f{ealität, fon* 
bern unfere „SOÎa^ime" ber fRealifierung ift ung burd^ bie 
aufgegeben unb bie „fontinuiertic^e îtnnâl)erung" on bie 3i>ee- ©o 
beutlid^ ^ant nun aud^ ben ^ieg alg „l^eitlog" bejeid^net, fo ift 
er bo^ — unb bog ifl bog 5Weite, ouf bog liier nod^ liingewiefett 

’) a. a. D., ebenba. 
*) o. a. £)., ©. 354 f. 
’) a. a. £)., ebenba. ^1. baju audb Saibtnger, SÜe ißbUofopbie beS 

«« Ob, 6. 687 unb 697 ff. 
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»erben mufe — nid^t ein blinber ©egncr unb SBerurteiler jeglii^en 
^riegeê, »ie bte ntobernen „^osififten". ^lar er^eüt ba§ ja f^on 
ou§ atfem, »ai »ir über feine Siuffaffung boni 3SöIferreci)t ermittelt 
Ilttben. ÏÏÎuêbrücIIid) »irb ja i)ier nuci) bem Kriege fein geitlic^eS 
fRed^t funbiert. Überbieê I^ot Kant and) bcm jeitlid^en Kriege feine 
befonberen et^ifd^en 3Berte gueriannt unb fogar inandfe et^ifci)en 
SSorgüge ber fÇoísen beâ Kriegen gegenüber bem (raoIjí== 
gemertt be§ geitli(^en 3wft“itbe§, ni(^t ber ^bee í>eã fÇriebenê) 
fd^arf unb beutlici) genug begeid)net: „Seibft ber Krieg/' fo fütirt 
Kant einmal auä, „wenn er mrt Drbnung unb §eiligat^tung ber 
bürgerlid^en Siebte geführt mirb, l)at etma§ ©ríjabeneê an fid) unb 
mai^t gugleid^ bie ®ent'ung0art be» SSolfeS, loeld^eS i^n auf biefe 
Slrt füi)rt, nur befto eriiabener, je meiireren ©efoljren eä auägefeljt 
mar, unb fid^ mutig barunter l)at beljaupten iönnen; ba^ingegen ein 
langer fjiiebe ben bloßen §anbel§geift, mit ißm aber ben niebrigcn 
(Sigennug, SSeii^licßleit l^errfcßenb gu mad)cn, unb 
bie 2)eníungêart be§ SSolfeê gu erniebrigen ^jflegt"^). 

®ie 3i>ee beâ emigen fjriebenê beßölt alä Qbee aber ißre ßJel* 
tung. Snfofern ja fRed)t unb ©taat auf bie fRegelung beâ S3erf)ätt== 
niffeä bon ifSerfon gu ijSetfon innerfjalb ber ©emeinf^aft nad^ 
praitifcßer 58ernunftgefeßlidßfcit geridjtet ftnb, muß, bamit biefe 
fRegelung bie gange 5Dîenfd)l)eit bon .SSolf gu SSolf ergreife, menig* 
fteuä alä gorberung unb Slufgabe, ein freier allgemeiner SSölferbunb 
ülä unb 3iid)tf)untt ber 9JíenfdE)l)eitâgefd)id)te aíâ einer ®e= 
feßid^te ber Qteilieit anerlannt roerben. Unb infofern baä 9led)t auf 
bie ^Bereinigung aller SSöller gu gegenfeitiger gefe^lidl) georbnetcr 
93egiel)ung geßt, ift eä SSölterredjt^). ®ie red)tli(^e 9îegelung beâ 
gufammenbeftei^enâ bon eineê jeben fjreißeit mit ber aßer anberen 
entljält ja an unb für fid) fd)on bie SJerbinbung ber fjreißeit „ira 
größtmöglidl)en ©robe mit unmiberfteßließer ©emolt", alfo ben 
©ebanien „einer boßfommenen bürgerlicßen SSerfaffung"®). S)aâ 
Ißroblem einer gered)ten bürgerlichen SSerfaffung ift aber an baä 

*) Sritif ber Urteiíêíraft, <B. 263. SSgl. bogu ííont*©tubíen III, ©. 257. 
“) SRetabbbîifcbe Sínfangggrünbe ber IRecíjtãlebre, <B. 352ff. SSgl. baju 

Über beu ©emeinfbriicb: ®aê mag in ber ridjtig fein, ftimmí aber 
nití)t für bie ifJrasiã, ©. 307 ff. 

’) 3bee ju einer allgemeinen @efcbid)te in toeltbürgerlidlier abfidjt, 
S. 22. 

Saucã, Rant 24 
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cincê gefeilteren SSer^aítmífeê ber Staaten gueinanbet gebunben. 
„ifí ôon bem ÍJSrobíem eineê gefeimãfeigen äußeren Staaten» 

Derrâítniffeê abhängig unb fann ohne baâ le^tere ntcf)t aufgelöft 
werben" 1). Unb Wie jeneë, fo ift aucT btefe§ notwenbige 33ebingung 
für ben unenbltáien f^ottfcTtitt ber SKenfcTreit. '3)iefer fJortidTritt 
ober ift bic eigentlicTc „Seftimmung bc§ menfdjlidren ©ef^Iet^tê". 
3in ii)m liegt aller Sinn ber ®ie fjreireit ift ebenfo 
Slnfang be§ 2Jlenfd)engef(í)íecí)tã alâ SKenfcTengef^Iecíjtê, wie 
feiner ©ntwiáíung in ber (^cfdTidTte®). 

Viertes Äapitel. 

!Dic ípítematiíí^e (Êin^eit ©on t^eorctií(^et unb 

praítiíc^er 

SreoretifcTe unb praltif^e ipiilofoprie finb bereitê burd^ ben 
'primat bet proítifdien SSernunft in ein gang beftimmteê SSeriialtnii' 
gebracTt, infofern ja bet SBert» unb ßti^ccf^Segriff butdT ba§ ganje 

fritifdTc Unternehmen Sîantê au^ fthon für bie theoretif^e ißhiio» 
fopt)ie eine übergreifenbe SSebeutung gewonnen ^nhaltUd) 
bleiben aber tro|bem beibe ©efeggebungen, bie ©efeigebung ber 
'Jiotur unb bie ©efeigebung ber Sreihe^t/ unterfd^icben. Sie be» 
flehen beibe, ohne bojs eine bie Sompetenj ber onberen gefährbet. 
„SSerftanb unb SSernunft haben aifo jwei oerfdhiebene ©efeigebungen 
auf einem unb bemfelben SSoben bet ©tfahtung, ohne bafe eine ber 

>) a. a. D., <B. 24. 
•) 5Reien(ion üon §crberê Sbeen jur «ihUofobbie bet ©efebiebte, ©. 65. 
>) SRutmagliiber kniang ber SKenftbengefebiebte, ©. 109ff u. 

S5gl. büäu ouâlübrlidber SKebieug, ffontg ^í)iío\opífie ber Qie\ä)iäftc, 
befonberS S. 26 ff. unb 38 ff. Qn biefer Schrift wirb audb in burebauS 
sutreffenber SiJeife bargefegt, in wie eng begrenatem Sinne überhaupt bon 
einer ©efcbicbtöpbitofopbie SantS gefproeben Werben lönne; befonbetg 
S. 4 ff. unb 16 ff. 3?ut bat SßebicuS fteHenweife gerobe baS SRoment ber 
©renabeftimmung ber SSernunft felbft au ftori gegenüber. bem pofitioen 
©runbíegungãmoment in ber Santifdben ipbdofaphta überhaupt betont. ®a 
ich betmute, bag mir SKcblcug bag, gemäß feiner inawifiben erreichten 
eigenen philofophifdheu Stellung, b*^.ute einräumen bürfte, erfpore ich mir 
batüber eine $igIuffion. Sch lomme ober in einem onberen äufommen- 
hange nòcí; einmal auf feine Schrift aurüd. 

') SSgl. oben, S. 141 ff. u. 300 ff. 
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onberen Sintrag tun barf. ®enn fomentg bet 9îatutbegtiff auf bie 
©efeggebung burt^ ben fÇreiÎieitâbegtiff ©infiufe ^at, ebenfoiucmg 
fîôrt biefer bie ®efe|gebung ber Dîotut“^). 3tber fd^on Î)®i 
getabe Don bet fjraitif^en ci” neucâ problem ge* 
ftettt. SBenn ber Sinn ber @efcbi(^te felbft in einer Gkfi^idbte ber 
ijreibeit liegen foU, bonn ntufe ba§ »irfli^e ©efc^ebcn fo befc^affen 
fein, bojj fi^ in i^m SBerte unb Qtoedt oerujirtlii^en Îaffen. 3Birï» 
licbieit unb SBert Ibnnen alfo nid^t blo^ nebeneinonber befteben, 
aber jueinanber ftemb fein. Sene mufe nadE) biefem gejlaltbar fein. 

bcifei* //®ic Sîotur mu^ folglidb audb fo gebadet nietben, bofe 
bie @efe|mû6igieit i^rer gotnt wenigften§ jur SDÎôglidbîeit bet in 
ibr ju beU)irIenben Steibeitâgefeben jufammenfiimme"*). 
®ie iRoturgefebgebung unb bie greibeitâgefebgebung bebaupten alfo 
nidbt blofe cine gefonberte ©eltung, fonbern ntüffen fidb in einer 
©inbeit jufommenfdblie^en, eine fbftematifibe (Sinbeit bilben. ®eten 
iÇtoblent nun bitbet innetbalb ber fçftematifdben 2Irbeit Santâ boâ 
^Problem feiner „Äritif bet Urteilâlroft". 2)iefe fdbliefet alfo felbft 
erft bie „Siritil ber reinen SSernunft" unb bic „Sritil bet ftroltifcben 
aSernunft" jut ®inbeit jufammen unb geftoltet bie Santifcbe 

fobbic erft eigentli^ jum Sbftem, bitbet, U)ie ba§ am einbring» 
lidbften SBilbelm SBinbelbanb bctoorgeboben bat, ben f^ftematif^en 
ßinbeitä» unb §öbef)unlt be§ ^antifdben ®eníenâ®). 

®aê SSerbüItntó ber brci Äritifen ju einanber ift jtoar biftorifcb 
burdb bie aSermôgenêfjfbtbalaflte beâ 18. Sabrb””^ett§ beftimmt. 
®anatb foil, toie baë ©efübl jtoifdben Srfennen unb 3BolIen, fo bie 
Urteitâlraft jmiftben SSerftanb unb SSernunft baâ SSinbeglieb bot» 
ftclten^). Slltein biefeâ ^tfljdboíogifdbe SSerboltniê in feiner biftorifdben 
Sftebingtbeit tji für ®ant bodb nur ber 2tnlnüt)fungêb“”tt für bic 
©rmittelung bc§ fbflematifdbeh SSerboltniffei unter tranâfjen» 
bentallritifdbcm Slfbelt. Unter biefem aber ift e§ bie tranêfjenbentale 
©efebtidbfeit bet Urteilêlraft, bie jmifdben ber tranSfjenbentoIen 
©cfeblidbîeit be^ SSerftanbeâ unb ber ber SSernunft bie fbftemotifdbe 
(Sinbeit betfteüt. S” biefer (Sinbeit mirb nun autb über ben ut» 
fbrüngtidben ®uali§muâ unb Slntagoniâmuâ bt”ûu§ bie fa fdbon 

‘) ffiritil ber Urteiigîraft, ©. 175. 
*) O. a. O., 176. 

28. 28inbetbanb, ®ef(bi(bte ber neueren ÇbUofobbie II, ©. 148ff. 
*) ffritif ber Urteilâfroft, ©. 171 ff. unb @. 176 ff. 
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otigejirebte ©eioitinung ber (Sinl^eit tion 93egriff unb ííufdjauung 
toeiter gcfôtbert unb jur §ô^c geführt; ebenfo toirb bie ®egeníâ|íid^^ 
íeit jtDtfd^en (Srfd^etnung unb®ing an fic^ aufgelôft, nsobei nun bet 
öon unâ fd^on bejeic^nete tranifjenbeutalíogifd^e ©inn be§ ®íngeâ 
on fi(^ über bie bogmotifc^e Sluffaffung me^r unb me^t jur §etr* 
fc^oft gelangt, fo bafe boburtfe unfere ^íuffaífung unb ^nterpretation 
beã „®ing»an*iid^=S3egtiffê" mit ber Unterfd^eibung feiner recfet=- 
mâfeigen tranêfjenbentallogifcfeen Sebeutung tion ber bogmotifcfe* 
reaíiftifífeen ?Iuffoffung eine neue Söemöl^rung unb Ie|te 9íecfet^ 
fcrtigung erfealt. 

®en tronêfjenbentolen E^araíter ber Öiefe^gebung ber Urteifê* 
Iraft begeid^nct Sont in ben fÇunîtionen ber SBeftimmung unb ber 
9îefIejion ber Urteilëlraft. ®eren ®efefeiid)ieit ift beftinimenb, loenn 
fie unter bie ollgemeine „9iegel", baâ „fÇrinjip", baâ ,,6iefefe" boâ 
„SSefonbete fubfumiert". ,,9[ft aber bo§ 93efonbere gegeben, moju 
fie baâ Stltgemeine finben foH, fo ift bie Urteilêfraft biofe reflet^ 
tierenb"^). ®obei tut ficfe nun fogieicf) baâ aSerfeoitniâ ber ©efeg^ 
lidjfeit ber Urteiiâîraft ju ber beâ SSerftonbeâ nacfe einer feocfebebeut^ 
famen 3lii^tung, in ber eâ ou^ bie SritiÎ ber reinen SSernunft fcfeon 
ongebofent featte, îunb. ®ie allgemeinen ©efe^e, unter bie boë S9e=< 
fonbere fubfumiert roerben foli, finb bie tranSfjenbentalen 2Set» 
ftonbeâgefefee, bie bie Sritiî ber reinen 3Sernunft ermittelt feotte. 
®omit ober bie ©ubfumtion beê 33efonberen mieberum gcgeuftôub»' 
licfee ©ültigîeit feobe, ift für bie Subfumtion felbft eine gegeuftünb» 
lidje Subfumtionlgefefelicfeieit erforbert. 3Í a d) biefer mirb boê 93e* 
fonbere fubfumiert, mie e§ unter bie allgemeinen 9Serftonbeêgefefec 
fubfumiert mirb. ®obur^ erft mirb baâ 93efonbere beftimmt. Unb 
biefe 93eftimmung ift boê ureigene ißrinjip ber Urteitêîiaft. ®enn 
bie reinen 9Setftonbeêgefefee „laffen bie mannigfaltigen Jornien ber 
9Jatur . . . unbeftimmt". beborf aifo für biefe SSeftimmung be3 
93efonberen oucfe befoitberer ©efege, bie gmat „noife unferer 93er* 
ftnnbeêeinfid)t jufdllig fein mögen, bie abet bod), menu fie ©efefec 
i)cifeen follen (mie eâ aucfe ber 93egriff einer Stotur erforbert), ou§ 
einem, menngleid^ unâ unbelannten iferinjip ber Einheit beâ 

') a. a. D., S. 179. S8gf. baju unb èu ben folgenben SBemetiungen 
bie ganse, uriprünglict) ja auch alê (Siníeitung jur fir.b. 11. gebac^te 
lung „über ÍJ5f)nofotibic überbaupt". 
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SRannigfaltigen aíê nottuenbig ongefe!^en »uerben müffen"^). 
iji l^ierbeí bon ber allergrößten Sebeutung, baß bieíe ®e}eße auê= 
brüdíid^ alê „notwenbig", trombem fie ,,nad^ unferer íBerftanbeê* 
einfiá)t äuföiltg fein mögen", bon ííant bejeid^net merben. Sichtet 
man barauf, fo bemertt mon, baß fi^on Sont mit biefer Unterfdiei* 
bung eigentlidf) ollen ben SJlißberftänbniffen borbeugen tonn, benen 
boä l^ier in fRebe ftebenbe problem in fpäterer 3eit begegnet ift unb 
immer nod^ begegnet. 6§ ift oudß l^ier mieber ber Unterfdßieb 
jmifdEien bem objeítioen unb bem fubjeitiben SRoment, ber in ffiroge 
fommt. „9totwenbig" finb biefe Gfefe^e in objeltiber, „jufälitg" in 
fubjeitiber §infidi)t, b. Í). „nodE) unferer SSerftonbeêeinfi^t". 60 ift 
oifo nic^t on bo0 SOioment ber Stbleitborfeit bei ber fRotmenbigleit 
ju benlen. ©iune ber Slbíeitbaríeit finb fie nici)t etwa a priori; 
Sn biefem ©inne merben fie bon Sont ouöbrüdEUd^ oí0 „empirifc^" 
bejeid^net^). A priori ober finb fie im ©inne ber objeítioen 9iot* 
menbigleit. ®enn in biefem ©inne ift i^re (Geltung immer fd^on 
oudb für ben Çortgong bom 93efonberen jum 2lltgemeinen borou0== 
gefegt, oIfo oudj für bie rcfteltierenbe Urteilölroft. SBeii fie ob* 
jeitib für ben Fortgang bom SBefonberen jum SIKgemeinen unb 
für ben objeítioen Qufommen^ong be0 berfd)iebenen 93efonberen 
im 9ißgemeinen, mie borum oud^ be0 Sefonberen unb Slllgemeinen 
felbft immer fd^on borou0gefegt finb, borum finb fie in biefer 
objeítioen 93cbeutung nidjt empirifd^. 3)enn burd^ biefe0 
men^ong0prinjip ber ©efeglidgieit ift jo felbft erft bie „fgftemotif^c 
Sinbeit" oiler ßrfobrung in il^ren einjelnen ijSrinjipien unterein* 
onber möglid^, fo boß jene0 felbft im Iogifd^*objeitiben ©inne nidf|t 
umgeie^b^t erft ouf ber 6rfoí)rung berufen íonn. ®iefe0 ißrinjip 
ober muß in ber punition ber refleitierenben Urteil0froft liegen, 
bo ber beftimmenben Urteil0iroft bo0 Stilgemeine immer fd^on 
gegeben fein muß. Unb in jenem ißrinsip ber refleitierenben Urteilö* 
iroft liegt bie 93ebeutung einer (liefegUd^ieit, „al0 ob gleid^foltö ein 
3Serftonb (loenngleid^ nießt ber unferige) fie jum 93egufe unferer 
6rienntni0bermögen, um ein ©gftem ber ferfogrung no^ befonberen 
Sîoturgefegen mögtid^ gu moeßen, gegeben l^ätte"^). ®iefer SSer* 
ftonb ift oifo meber „ber unferige" im ©inne ber fubjeitiben fjo^ig’ 

*) tr. b. U., ©. 179 f. 
®) a. 0. D., ebenfaa. 
») a. a. D., ©. 180. 
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feit „unferer SSerftanbeêeinfic^t", noc^ oud^ ber „reine SSerftanb", 
wie i^n bie tritií ber reinen aSernunft al§ ,,®efe|" ber allgemeinen 
@efe|Iic^ïeit erprtet l^at. SSielme^r ift er ba§ ißringip ober ®efe^ 
ber Befonberen ©eíeglic^feit, nid^t oífo ein mirflic^er SSerftanb im 
©inne unfereê SBerftanbeâoermôgenê, íonbern bie „Sbce" ober baê 
„^rinjit?"!) ber f^ftematifd^en (Sin^eit ber allgemeinen 9Ser= 
ftanbeägefegiid^feit ju ben befonberen ©efe^en, bur^ bie ber 3“=’ 
fammení)ong unb bie Kontinuität ber 9íatur möglich mirb. @o 
lernen mir l^ier eine brüte SSebeutung be§ „Sßerftanbe§" fennen, 
inbem mit ber ©^ntl^efe oon 2tligemein]^eit unb Sefonber^eit auc^ 
bie gmifd^en bem 3Serftanbe al§ allgemeinem ©efe^e allgemeiner 
©efe^Iid^feit unb unferem SSerftonbe af§ befonberer fubjeftioer SSer=> 
ftanbeSfäl^igieit gemonnen mirb. 

®a in biefer 3i>ee Sebingung ber S3efonber!^eit bejeidjnet 
ift, bie 3G3irííid^íeit aber felbft burd^gängige SSefonber^eit i^, b. 
jebeê mirflidiie Dbieft jebem onberen gegenüber ein befonbereê ift, 
fo ift nun in fenem ißrinjif) gemonnen aud^ ein „93egriff oon einem 
Dbjelt, fofern er gugleid^ ben ©runb ber SBirflid^Ieit biefe§ Dbjeftê 
entiiält' 2). ®a§ Sefonbere bleibt für un§ unableitbor unb „511= 
fällig". îlie SGßirfiid^feit jebe§ einjelnen Objcítê ift aifo üon uns 
olS ©ubfeften burdfiauS unobpngig. ®er tronSfjenbentafe 3beaIiS== 
muS bema^rt oifo als fein KomfJÍementârftüdf in fid^ ben empiri» 
fdfien fRealiSmuS. 9îur ba^ baS SBefonbere fidfi felbft unter ©efe^e 
fügt, maS für unS als ©ubjefte ein „glüdflid^er 3ufüli" ift®), baS 
ift äugieidC) eine tranSfäenbentoI*gefe|Iici|e 9îotmenbigÎeit, ba ol^nc 
biefe bie üfîatur felbft nid^t als ein ,,©t)ftem nadf) emfjirifd^en ©e=> 
fegen" möglid) märe^). ®enn folt bie îîatur eine burd^gängige 
©in^eit fein, als meld^e fie bie Sîaturmiffenfd^aft für igre eigene 
SDÎôglid^îeit oorauSfegt, fo müffen nid^t bloß bie ®inge in ber 9îatur 
überljoupt, fonbern auc^ in igrer 93efonbergeit eingeitlid^ jufom= 
mengängen. ®aS aber fönnen fie nid^t allein in allgemeinen ©e» 
fegen, bie il^rer SSefonberl^eit unb benen fie felbft in i^rer 83efon= 
berl^eit fremb mären, fonbern gerabe in foldgen ©efegen, bie aud^ 
jene äSefonbergeit jum l^aben- 9îun îonn gemife ogne bie 

*) a. a. D., ebenba. 
•) a. Û. ©. 180. 
•) Q. a. D„ ©. 184. 
*) a. Q. SD., ©. 183. 



Sieiteä ggftítel. ^íe fl)ftemat. (Sin^eit Pou t^eoret. ii. pratt. jp^tloj. iTA 

„©tünbc bet SDÍôgtic^ícit einet Srfal^tung" über^aubt, b'. i. o^ne 
,,bic allgemeinen ®efegc" aud^ bic ,,9íatur über^anpt (aíê Giegenftanb 
bet Sinne) nid)t gebadet werben"; 5.58. nidí)t oíjnc baâ olígemeine 
@cfeg bet Sauíoíitot. „tJíun finb aber bic ©egenftänbe ber empiri^" 
id^en ®ríenntni§ außer jener formolen ßeit'&^i^ingung nocß auf 
mand^etlei iSrt beftimmt ober, fobiel man a priori urteilen íann, 
befiimmbar, fobaß fpesififdEi^üerftiiiebene ißaturen, außerbem waä 
fie, al§ jur 9îatur überhaupt geßötig gemein ßaben, nodi) auf un* 
enbiidß mannigfaltige SBeife Utfadßen fein lönnen; unb eine jebc 
bicfer 9irten muß (nad^ bem SBegriffe einer Urfo^e überhaupt) ißrc 
Siegel l^aben, bie @efeß ifl, mithin Sîotwenbigîeit bei fid^ füßrt, ob 
mir gleicß, nad^ ber Sefd^offen^eit unb ben Sdßtanien unferer @r» 
íenntniêbermôgen, biefe Siotmenbigleit gar nid^t einfeßen''^). SJiag 
oifo in fubjeltioer 58ejie^ung auf unfer ©rlenntniêbermõgen biefe 
©efeßlic^ieit „juföHig" erft^einen, fo muß fie bod) in objeítiber 
Ôinfid^t notmenbig fein, bo mir fonft aud^ nicßt einmal fubjeltio 
imfianbe mären, außer bem allgemeinen ^aufalgefeße befonberc 
Urfod^en unb befonberc SBiriungen einanber jujuorbnen, unb in ber 
Sîoturforfd^ung feftjufteHen, au§ meld^et befonberen Urfod^e melt^c 
befonberc SBirhing folgt, fo baß alfo empirifd^e fRaturforfd^ung 
felbfl nid^t möglidb märe. „6ine jufammenpngenbc ßrfa^^rung" 
ober „Sinßeit ber ©rfa^rung" (nunmepr oIfo ni(^t bloß 6rfa:^tung 
überl^aupt) alfo nicßt oi)ne „Siatureinißeit", b. i. nicßt oßne 3“füm* 
menl^ong bloß ber „Slaturbinge überliaupt", fonbern audß ber „be* 
fonberen iRaturmefen"^). tiefer ift aber nur möglicß, wenn ju 
ben allgemeinen ©efeßen be§ „reinen SJcrftnnbeä" alä Spejifiiation 
ber allgemeinen ©efeße befonberc ©efeße treten, bie jenen aöge* 
meinen gegenüber eben befonberc, ben „befonberen iRaturmefen" 
gegenüber aber felbft allgemein finb, unb bie unter fidß felbft einen 
fpfiematifd^en 3“i“*””teni)ang bilben, fo boß fie bie „befonberen 
Sîaturmefen" in ber allgemeinen iRotur überl^upt berart beftimmen, 
„boß eê in i:^r eine für und foßlidße Unterorbnung oon ©attungen 
unb Sitten gebe; boß jene fid^ einanber wieberum einem gemein* 
fcßaftlid)en ^ringip näl)ern, bamit ein Übergang oon einer gu ber 
onberen unb baburd) ju einer l^öperen ©attung möglidß fei; boß, 
ba für bic fpegififeße S8erfdE)iebenßeit ber 5RaturmirIungcn eben 

») a. a. O., ©. 182 f. 
*) a. a. 0., ©. 183 f. 
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foöiel öerfd^iebene SIrten ber Saufalität ánnel^men 5u tnüifen un» 
ferem 3Serftanbe jundd)[t unüermeibltd^ fc^eint, fic benno^ unter 
einer geringen 3a^t »on ifJrinjipien [teilen, mit beren Stuffuc^ung 
mir un§ gu befc^äftigen l^aben, ufm."^). So allein gewinnt bie 
9iatur felbft bie Kontinuität gur ,,9îatureinl^eit" nad^ ber lex con- 
tinui in natura 2). 

SSon „unferem SSerftanbe" unobpngig unb „unferer SSer» 
ftanbeäeinfic^t" gegenüber „gufäUig“ bleibt aifo bie SSefouber^eit 
ber 3BirIIid^îeit beftefien. war ber logifd^e Sinn fa aud^ be§ 
„Slingeä an fid^", ba^ e» ber bIo§ fubjeitiben Bewegung beê ®en» 
îenê „bawiber" ift. 21I§ tranêfgenbentaícr ©egenftonb war ba§ 
©efe^ ber Unabl^ängigieit beê Dbieftê bom ©ubjett begeicí)net. 3« 
ber ©efegíid^íeit beâ „reinen 3Serftanbe§“ war ber ©egenftanb até 
bon „unferem ißerftanbe" unabtiängig begrünbet. SOÎit bem fub» 
jeítiben bem ber ©egenftanb im ©ubjeít beft^íoffen 
bleibt, íiatte aífo bon bornl^erein ber tranêfgenbentale Sbealiêmué 
nid^tê gemeinfam. Síber tn ber ©efe^Iid^feit beâ reinen Sßerftgnbes 
war bod^ ber ©egeuftanb überhaupt in feiner Unab^üngigíeit bon 
unferem SSerftanbe begrünbet. Kr ift aIfo Krgebniä togifi^er 
fÇunftion, nid^t pfpd)oIogifd^er fjunftion. Unb baS unterfdC)eibet 
ben tronéfgenbcntolen SbealiêmuS bon allem unb jebem Sícaliérnué, 
ber bogmotifdf) im ©egenftanbe ni(^t nur etwaé bom Subjeite, fon» 
bern audj bon ber tranSfgenbentalíogifd^en ©efe^tid)teit Unabt)än» 
gigeê, anftatt etwoä tranêfgenbentaI»3Sebingteê etwaá tranãfgenbent» 
'^bfoluteë, eine obfoíute ÍReaíitât fielet, wäl^renb nad} bem tranâ- 
fgenbentalen Sí>eúUãmu§ eine abfotute Siealitât eine contradictio 
in adjecto ift^). ®enn Üíealitüt ift Kategorie. 2)er tranãfgenbentalc 
©cgenftanb al§ foíd^er erwiei fid^ gwar al§ „für atíe Krf^einungen 
einerlei". Sm ®ing nn fid) erft tourbe ber Seftimmungégrunb ber 
befíimmten Ktfd^einung begei^net. Sie bleibt für un§ „gufäliig", 
b. ift auê ber 2íílgemein»@eíe^íid)íeit nid^t ableitbar. Slber 
objettib mu^ fie in ber „fpftemntifc^cn Kinl^eit" ber îontinuierlid^en 
©efe^eéfpegifüotion begrünbct fein, ba fonft ïeine „9îaturein!^eit" 
unb aifo aud) ïeine ,,KinÎ)eit ber Krfa^rung" mogiic^ wäre. Qu 

*) a. a. £)., S. 185. 
“) n. a. £)., ©. 182ff. 

a5gl. boju meine Slbbenblung über „SbenliSmuê unb SRealiSmuê 
in ber ©ppre beâ pbdofopbiftbcn Sîritiâiéntuâ", Sîant»€tubieH XX, ©. 97 ff. 
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ber lex continui her befonberen ©efe^tid^Ieit, bie in ber ^bee jeneê 
SSerftanbeã, ber iueber ber „reine SSerftonb" nod^ /,unfer 58erftanb" 
ift, bejeic^Ttet h)irb, ftnben alfo cbcnfo bie ollgenteine ©efe|Ii(^ieit 
unb baê „bcfouberc Siaturwefen", »üie ber „tran§Î5cnbentoIe ©egen* 
fíanb" unb boë „Sing on fid^", boâ nun olâ 93efonberl^eitêfunîtion 
nod^ einmal befonberê fdjorf projifiert mirb, mie enblid^ ber „reine 
SSerftonb" unb „unfer SSerftonb" felber i^re fpftemotifd^e ©inl^eit: 
Sie Kontinuität ber ©efe^lidljlcit ift bic ©inbeit ottgemeiner unb 
befonberer ©efe^lid^Îeit otê „IRoturein^eit" unb bomit „©ini)cit ber 
©rfûlirung"; boê „befonbere Sîaturroefen" ift bo§ „Sing on 
freilich nid)t otâ obfôlute IReoIitât, fonbern gerobe ali tranêfjen* 
bentoUogifd)e 56ebingti)eit ; jene „Qbee" beã SSerftonbeã, ber meber 
ber „reine SSerftonb", nod^ „unfer 3Serftonb" ift, ift bie Einheit 
non „reinem SBerftonbe“ unb „unferem SSerftonbe", freilid^ ni(^t 
oI§ SBefen ober 5ßermögen, fonbern oi§ „^ßrinjip". 

So nun in biefem Ißrinjip „ber SSegriff bon einem Dbjeit, 
fofern er jugleid) ben ©runb ber SBirili^îeit biefeê Dbjeïtel ent* 
pit", liegt, biefer Söegriff ober „ber 3wed unb bie Übereinftim* 
mung cineê SingeS mit berjenigen S3efd)affenpit ber Singe, bic 
nur nod) S^^eden möglid^ ift, bie ßbJedmäfiigieit ber gocm ber* 
felben pifet: fo ift bo§ iprinjip ber Urtciíãíroft in Slnfepng ber 
fyorm ber Singe ber üîotur unter empirifd^en ©efegen überpupt 
bie 3l®edmö§igleit ber 9îotur in iper SOÎannigfoItigîeit. S. i., bic 
Uîûtur mirb burcf) biefen ^Begriff fo oorgeftettt, oI§ ob ein 3Serftonb 
ben ©runb ber ©inpit bc§ SKannigfoltigcn iper empirif(f)cn ©efcp 
entplte"^). SSeil ope biefeê „ißrinjip ber formalen âtoedmâpgíeit 
ber 9lotur" bie 9iatur nidf)t „Sîatureinpit" unb bic Grfopung nidE)t 
„eine jufammcnpngenbe ©rfapung", npt „©inpit ber ©rfapung" 
more, fo ift jene§ Ißrinjip ni(^t cmpirifd^, fonbern „ein tronê- 
fjenbentaleã Ipringip ber Urteilêîraft"®). Ope biefeê gäbe eâ bic 
erfi in ber Kontinuität ber ©pejifiíation oßgemeiner ©efepid)Ieit 
3U befonberen ©efepn Oorliegenbe Drbnung ber iJlatur nid)t; unb 
meil „leine Drbnung ber 9îotur nod^ empirifd^en ©efepn, mitpn 
feinen Seitfaben für eine mit biefen na^ aller iper SJtannigfaltig ^ 
feit onjufteHenbe ©rfopung unb Dîad^forfd^ung berfelben"*). Soe 

1) 0. a. D„ ©. 180f. 
») a. a. C„ S. 181 ff. 
ä) a. a. C„ <B. 185. 
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über bebeutct: ®te alíer met^obifd^en iRaturforft^ung gugrunbe 
liegenbe SOlet^^obe ber beruht attein auf jenem 

Sllíein burd^ btefe Drbnung tuirb bie SOZannigfaíttgíett ber 
5íaturbingc unferer „gaffungâíraft" unb „unferer auf (Srlenntntô 
gerid^tetcn 2lbfíd^t" „angemeffen“i). S)anad) atfo í)at bie 3>®eá* 
mô^igleit gtoei ©eiten: eine „fubjeltiöe", bie fic^ auf unfere „f5af=> 
fungglraft" ober „Siuffaffung“ bejiefit, unb eine „objeltioe" ober 
„logifd^e", bie fid^ auf bag „®ing felbft“ ober genauer auf bie 
„SRöglid^ieit bei ®ingeg feíbft itad^ einem ^Begriffe" bejiel^ts). 
Dber nod^ genauer: bie fubjeftioe bejiel^t fid^ auf bie SSegiei^ung beg / 
Dbjeltg ju unferer „gaffungSiraft", bie objeltioe auf bag Dbjeit 
feíbft unb feine SOïoglid^îeit nad^ einem begriffe, burd^ ben bag 
Dbjeît nid^t bio§ über^aufJt faßlid^, fonbern auà) in ftrengerem 
©inne eben begreiflich mirb. Sn ber ^Ingemeffenheit an „unfere 
auf ©rfenntnig gerichtete Stbfid^t" aber liegt nach fubjeïtitien 
©eite ein meiterer ©efichtgpunit; nämlich: „®ie Erreichung einer 
Slbfid^t ift mit bem ©efühíe ber Suft oerbunben." 3Benn jene nun, 
mie bei bem hier in 3lebe ftehenben trangfjenbentalen ^rinjip ber- 
Urteilgiraft, a priori beftimmt ift, fo ift auch »i>üg ®efühi ber Suft 
burc^ einen Erunb a priori unb für jebermann gültig beftimmt; 
unb jniar bíoh burch bie SBejiehung beg Dbjcftg auf bag Ertenntnig» 
oermögen", nicht aber auf bag „iBegehrunggtiermögen"^). '3)icfe Suft 
hält fich aber auch ^ein innerhalb ber ©phäre ber Erreichung ber 
Erienntnigabficht für bie allgemeine Sluffaffunggmöglichieit beg Db=> 
jeftg. 9Iuf ben SSegriff beg Dbjeftg feíbft besieht fie fidh nicht, ©ie 
begieitet íebigíich bag gmecioolíe 3ufûHîuxenioirîen ber fubjeítioen 
Erfenntnigfräfte aíg foícher, ohne bah eine objeítiüe 33eftimmung 
über ben ©egenftanb unb feine Eigenfdhaften getroffen wirb. SBirb 
nun freiiidh boburch bie objeltioe SBeftimmung ber Eegenftänbe nicht 
im minbeften betroffen, fo müfete hoch bie Erienntnig biefer objeftiben 
Seftimmung, aig Erreichung unferer „auf Erfenntnig geridhteten 
Sibficht" freiiich auch üon einer folchen Suft begleitet fein. 3)och 
ift baoon in unferem foîtifchen Erienntnigbottjuge nidhtg ju be=' 
merlen. S^nierhin muh angenommen toerben, bah auf urfprüng* 
liehen ©tufen ber Erfenntnig hoch ebenfaßg jeneg Eefühí ber Suft 

>) 0. 0. D„ ©. 186 f. 
») a. o. D„ ©. 192. 
’) a. o. O., 6. 187. 
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raitífam geiDefen fct. S)a§ ift eine fowol^í unter t)Í9cí)oIogifd)en, tuie 
unter enttt)icíeíungât!^eoretiíd^en @5efid)t§puniten üu^erft bebeutungâ»= 
Dolíe Überlegung, bic bei Äont in folgenbent @a^e auâbrüdíid) l^er== 
Dorge^oben mirb: „Swüt fpüren ttjir on ber grûfelic^ieit ber Sîotur 
unb i^rer (Sin^eit ber Slbtciiung in ®ottungen unb Strten, woburd) 
allein emptri)d)e Segriffe inôgtid^ finb^ burd^ tneid^c toir fie nod) 
i^ren befonberen ©efe^en erîennen, Îeine nterlUd^e Suft mel^r; ober 
iie ift geroi^ ju il^rer geit geiuefen, unb nur tneirbie gemeinfte 6r* 
fd^rung oÎ)ne fie nid^t môgiid^ fein mürbe, ift fie ollmô^lid^ mit 
bem bloßen (Srlenntniffe bermifd)t unb nid|t me^r befonberâ bemcrft 
inorben"!). ©erobe boburd^ merben freilit^ beibe ©eiten ber 3t»ed= 
mâ^igîeit, bie fubjeïtibe unb bie objeltibe, in i^rem Unterfd^iebc bon» 
einonber befonber«! beutlid^. ®o§ bloß ©ubfeítibe ber SSorfteííung 
eineê Dbfeltä, boë über boê Objeit feibft gor nicßtä befogt unb 
nur oHgemein bie „Sluffoffung“ in bem „©piel" ber ,,6ríenntniê» 
bcrmögen“, „ßinbilbunggiroft" unb „ißerftonb", betrifft, ift bie 
„öft^etifd^e SSef^offenl^eit" ber SSorfteßung. Unb bie Suft ift ber 
„Sluäbrud" ißrer „Slngemeffenßeit" ju jener oßgemeinen Stuf» 
fûffungêmôgtid^îeit. Wogegen ift bie „objeltibe S3eftimmung beé 
©egenftonbeê" bon „togifd^er ©ültigïeit". 3^1 erften Çolfe ift ber 
©egenßonb jniedntößig aßein für bie Slngemeffenßeit ju ben ,,(Sr» 
ícnntniábermõgen" ; in jmeiten für bie Srîenntniâ fetbft ober ben 
SSegriff. Qbt erften fjaße grünbet fid^ bo§ Urteil auf leinen Segriff ; 
im jmeiten 2faße ift eg gerobe auf einen Segriff gegrünbet. 
ifl ein „äftßetifd^eä Urteil über bie 3weit”«6*9ieit be§ Dbjeltg, 
meltßeö fid^ auf feinem borßanbenen ^Begriffe bom ©egenftanbe^ 
grünbet". 'Siefeg ifl ein logiftßeg Urteil, bag fid^ »tii.d^t ouf bic 
©rfenntnigbermögen beg ©ubjeftg in ber Sluffaffung berfelben, fon» 
bern auf ein beftimmteg ©rfenntnig beg ©egenftanbeg unter einem 
gegebenen SSegriff bc5ießt". 3bt erften gaße ßält fid^ bie Slpriorität 
innerlialb ber Siegeln be§ äufanimenlbirleng ber ßrlenntnigber» 
mögen alg foldßer, bie jugteieß aßgemeingültige Siegeln ber jeneg 
3ufammcntoirlen begteitenben Suft unb otg fold^e öft^etifd) finb. 
3m jmeiten begießt fid) bie Slprioritöt ouf objeltibe 58ebin» 
gungen ber „SDlöglidßleit beg ©egenftanbeg naiß einem 95egriffc", bie 
alg foldßc togifcß finb. Sana^ ßaben mir feibft eine äftßctifdßc unb 
eine eigentlidE) logifdßc 3ü)edmößigleit, eine im ■ ftrengeren ©innc 
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\ 
teleologifc^e punition ber Urtciíêíraft ju unterf^eiben. Uitb bie 
Seiftung ber Urteilãíroft, butd) bie biefe bie Sin^eit ôon 9íatur unb 
Írrei^eit boiftcHt, gíiebert fic^ in eine äft^etifci^e unb eine teleologif^c, 
bie jugteid) bie Slufgaben für bie í)f)iIofopí)ifd}eu ®ifjipUnen ber 
áiftl^ettí unb ber Íeleologie entt)aíteui). 

(Elfter 21bfd)uiít. 

3ni âftí}etifd^en Urteil roirb, roie mir foeben ertannten, über 
ben (5)egenftanb olê fold^en nid)tê auêgefagt. 2)aê ifí gunü^ft eine 
negatiue 58eftimmung, bie i^re pofitiue Grgdnjung allerbingê fc^on 
barin gefunben í)at, ba& e§ fi^ auf baê jmedma^ige 3“fü»HTtenfpiei 
bet ©rîenntttiêltûfte, (Sinbilbungêlraft unb SSerftanb, bejie^t. 93eibe 
(S^arnÎteriftilen, bie negatiue mie bie pofitibe erfc^eincn gunäd^ft 
parnbof; ®ie negatiae, meil mir ja bod^ non fd)ônen (Segenftfinben 
fpred^en unb fie Don Ijâfeli^en unterfdjcibeu, alfo âftf)etif(^en fßtä= 
biîationen gegenftünblii^e Slnmeubung geben; bie pofitiDc, meil fie 
boô üft^etif^e Urteil ganj in bie ïïîieberungen pfpc^ologifdjer @ub’ 
jeltiDitüt 5u Dermeifen bro^t. 

ÏBaê 5unüd^ft bie negatioe ©eite anlangt, fo ift gemi^ juju* 
geben, bafe mit batüber reben, „ob ein Síleib, ein §auê, eine ®lumc 
fd^ön fei"2) ober nidfit. 9Zur ift fofort ju bemerfen; „Sin regele 
mö^igeg, jmedmofeigeS ©eböube mit feinem SrfenntniêDermôgeu 
(e§ fei in beutlic^er ober Dermorrener 5ßorflellungäart) ju befaffen, 
ift gan§ etmaè anbereâ, alâ fidl) biefer S5orftetlungêart mit ber Smp» 
finbung beä ÍSSoljlgcfatlenâ bemüht ju fein" 3). 2ln biefen Seifpielen 
fann un§ bet entfdfieibenbe ©efic^têpunît beutlidf) merben. SBir 
iönnen eine SBlume, ein tleib fdl)ön fiuben, ot)ne gu miffen, ma» 
eâ für eine SSlume, ma§ eä für ein Äleib ift, ja bei gän5lid) fremb= 
länbifd^en SSlumen unb $ro(^ten Diclleidjt aud^ oline gu miffen, bafj 
eê eine SBlume, ba^ e§ ein Sïleib ift. 3Jiein 3Bol)lgefal(en an biefen 
(ÿegenftdnben fagt mir über il)re eigentlid^ gcgenftünblid)e 336== 
fd)affen^eit gar nid)t§. aSegeidjne id) fie alfo aud) alê fd^ön, fo 

1) a. a. D., G. 188ff., 192ff.; 195ff. I 
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íiabe bamít eben noc^ leine gegenftönbüc^e 33efc^offen^eit 
gebrüdEt. Unb ton nur bicfe» mein äftl}etifc^e§ Urteil I)ört ober lieft, 
ber !^ot tion ben ©egenftänben ot§ ©egenftänben nid^t bie minbefte 
3SorfteIIung. ©d^reibe id) einem greunbe ouä frembem, fernen 
Sanbe, ba^ id^ f)ier befonbetä oiele fdjöne SOîenfcEien angetroffen 
l^ätte, fo mei^ er bon ben SJienfi^en nic^t ba§ geringfte, nidjt ob 
fie blonb* ober braun* ober fcf)tt)ar3f)aarig, ob fie í)elí* ober bunîel* 
äugig finb, nid^tä bon i^rem ©Ijorofter, iiirer Sebenêmeife, ni(^t 
einmal, ob fie wilb ober I)od^fuitibiert finb n. f. f. ©benfo lann 
id^ ein §au§ genou bi§ in feine innerften SSinîel îennen, o^ne eê 
barum fdi)ön 5U finben, unb icf) lann eä umgelel^rt fe^ön finben, 
ofine bomit ba§ geringfte über feine ©igenfd^nften jum Sluêbrud 
gebrad^t 5U í)oben. ©ine ©rtenntniä beä ©egenftonbeS liegt aifo 
im äftljetifdtien Urteile nid^t bor. 

îrogbem, unb bomit îommen mir ju feiner pofitiben SSeftim* 
mung, bleibt e§ nid^t in ber ©t)i)öre be§ ©ubjeítiben unb ^f^dt)o* 
logifctjen befd^Ioffen, audt) roenn e§ fi^ fubfeitib auf ba§ ßufommen* 
fbiel bon ©inbilbung§!raft unb SSerftonb bejiet)t unb bon born* 
Ijerein bie britte ber ®antifd)en Sritiîen bie Sfti)etiî überhaupt auf 
baä ©efü^I ber £uft unb Unluft im SBoí)IgefaIIen ober SKififoKen 
in SBejie^ung fe^t. ®enn bomit ift ber tftfjetií ebenfo nur bo§ 
Sínioenbungêgebiet unb baä SKoterial i^rer Slnmenbung bejeidjnet, 
mie ber ©rîenntniSlel^re im „©rîenntniêoermôgen" unb ber prof* 
tifcpen ißi)iIofopi)ie im „SBilten", fofern biefe pfpdjoiogifdE) genommen 
merben, ba§ 5inmenbung§material gemiefen mar, oiine ba^, mie 
©rfenntniõleí)re unb praltifd)e ifjíjilofop^ie, fo audt) bie tftiietif 
barum in ben S3onn be» ©ubjeftiben unb ifjfpd^oíogifd^en gegeben 
merben müfete. ®enn ^ritif bleibt oud^ bie £ritif ber Urteil§* 
froft, mie bie ^ritif bet reinen SSernunft unb bie Sh:itií bet praf* 
tifc^en SSernunft Sîritif bleiben. ®ie Kriterien ber „Beurteilung" 
unb ber „ißrüfung ouf SBert unb Unmett" müffen alfo aud) je^t 
oom SDÎateriol ber Beurteilung ftreng unterfd)ieben merben. ©0* 
menig nun freilid^ baê äftl)elifc^e Urteil im ©egenfa^ jum logi* 
fd)en eine eigenf(^aftli(^e Beftimmung beê ©egenftanbei gu treffen 
oetmog, fomenig bleibt eä bod) im ©ubjeftioen unb ^ft)d)otogifd)en 
l)often, fomenig ift eä bod) etma gegenftanbãloâ. ©ã l)at feine übet* 
fubjettiüe gegenftänblid^e ©runbloge, mie bag logift^e unb ba§ ptaf* 
tifd)e, in ber ©pl}äre oon „©ültigleit unb SBcrt", bie „gu Urteilen 
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bered)ti0cn, bic ein Sollen entijalten“, nur ba% eê jc|t ni^t auf 
„SBert ober Unwert" ber 6rîenntni§ unb be§ §onbeIft§, fonbcrn 
eben auf „baS Soßen int äftl^etifd^en Urteile" onlommt^). ?iu§ ber 
fritifd)eu 9ied)t§» unb @eItungê*Sf)prc entfjfängt e§ feine über* 
(ubjeîtioc objeftioe SSebeutung, eri)ölt eä feine Sejiel)ung auf feinen 
(Segenftanb. ®arunt oBein lönnen wir überf)auf)t etwaê f^ön 
nennen. 9îur ift biefer äft^etif^e ©egenftanb nic^t auc^ iogifi^er 
(Segenftanb. (£§ bleibt bobei, ba& baê öft^etifi^e Urteil nid)t eine 
S3ef(i)affenl^eit be§ (Segenftonbe§ ouêbrüdt. Slber wir bürfen (Segen* 
ftänbe „fd)ön" nennen in bem Sinne, ba& barin eine SBejie^ung 
beä ©egenftonbeö jum Subjeît Hegt, bie 3inff)rud^ ouf (Süitigïeit nid^t 
etwo nur für baê einjelne bfQ^oíosift^e Subjeft i)at SBir werben 
„böiger oom Sd^önen fo fpred^en, oi§ ob Sd^önfieit eine 93efc^offen* 
beit be0 (Segenftanbeê unb baê Urteil íogifcb (burdb begriffe üom 
Objeïte eine ®r!enntni§ beäfelben ouëmatbenb) wäre; ob eä gíeid) 
nur äftbetifcb ift unb bloß eine Sejiebung- ber SSorfteßung beê 
®egenfîanbe§ ouf bo§ Subjeît entrait; barunt, weil e§ bocß mit 
bcm logifcßen bie ^bniid)îeit ^at, baß mon bie (SüItigîeit berfelben 
für jebermonn boron borauäfeßen îann"^). ßJiag ficb olfo autb bie 
äftbetifcße Seftimmung ouf boë „3ufommenff)teI bon Sinbtibungâ* 
îroft unb SSerftonb" beließen, fo begieiit fie fi^ bodb borouf nic^t 
infofern, alê biefeê gegenftonbâloê unb leer ift, 
fonbern fi^ felbft wieber ouf einen ©egenftonb bejießt. 9îur boß 
biefer ©egenftonb nicßt (Segenftonb im iogifdßen Sinne iß, wonodb 
er ouf feine „33efd)offení)eit" beftimmt werben foßte, fonbern er 
ift (Segenftanb in bem Sinne, boß er duf ben SÖäert „Scßön^eit" 
i)in beurteilt werben foß. ®ofür aifo fommt bie Scßön^eit nid^t 
alä Sigenfd)oft, fonbern alê fßrinjifj unb triterium ber „SBeur* 
teiiung", oí§ „ibeolifd^e 9îorm" in SBetrod^t^). Sie ift ou^ für 
boê ®efüßl ber Suft unb Unluß Kriterium feineê SSerteê. ®oá 
5ßfßcf)oIogifdße bíeibt olfo feíbft 2lnwenbungâmaterioI ber „83eur* 
teiiung". Unb im ä;ßßetifdßen Hegt etwo§ bor, bo§ „in ber S3eur* 
teiiung gefäßt". „SBo^Igefoßen unb SKißfoßen" finb olfo ßier „mit 
bet SBißigung unb SKißbißigung einerlei"^). Sie ober feßen für 

>) a. 0. D„ ©. 237 ff. 
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i^re ®cltung ü6et bem ©ubjeîtiben immer fd^on jene „ibeolifc^e 
Sîorm" norauê, bamit ba§ ©ubjeítitoe unb ißf^d^ologifc^e über^oupt 
©inn «nb 93ebeutung l^aben îann; unb bomit baS „SBo^IgefalIen" 
felbft jenen 9tnfj)rud^ auf 3uiiiutbatîeit aud^ für anbere non Siec^té 
h»egen er^^eben ïann, ben mir tatfädfilid^ immer fí^on torauê= 
fe|en, menn mir bem anbercn, fci e§ eine fd^öne ©egenb in ber 
îîotur, fei eê ein ^nftmerî ouc^ nur jeigen molien, ober menn mir 
bie äft:^ctifdf|e ©teHungno^me beê anberen felbft beurteilen unb 
etmo oon einem SDÎenfdfien fogen, er ftabe ©cfd^madt, ober er fei 
gcfcfimadEIo^. 

®a§ (Sntfd^eibenbe beä äft^etifd^en SBoíiIgefalíeni aber ift eä, 
baß in i^m etma§ „blo^ gefättt". ift ein SBol^Igefaßen „ol^ne 
alles Sntereffe". Unter „^ntereffe" aber öerftefit tant t)ier bie 
„Scjiel^ung auf baS 93egei)rungSbermögen". SBeil aber nid^tSbefto* 
meniger in biefem SB o:^i gef alten, mie im öfttietifc^en Urteil, eine S8e= 
jie^ung beS ©ubjeitS auf ben überfubjeltiöen äftl^etifcEien „SBert" 
als „©ölten", olS „ibealifc^e Storm" bortiegt, bie man ebenfalls 
als „Qntereffe" bejeid^nen fönnte, t>aben mir briefeS „^ntereffe" 
bom „Sntereffe" ols „83e§iet)ung auf baS 95ege:^rungSbermögen" 
fd^arf unb ftreng gu unterfd^eiben. ®aS „^ntereffe" im ©inne ber 
öftiietifd^en 33egie:^ung [teilt fi^ banad^ bar als „intereffelofeS 3«=” 
tereffe" unb baS öftiietifd^e aBo^IgefaUen als ein „unintereffierteS 
SGBol^IgefaUen". SJtit ber UnterfcEieibung bon ber „SBejiel^ung ouf 
boS S5egeI)rungSbermögen" ift aber baS äftbetifd^e SSäo^Igefalten gu» 
gleid^ unterfd^ieben bom SBol^IgefoIten am Stngenebmen, mie bom 
SBo^IgefoIIen am @uten, bem „an fidt) ©uten", mie bem „mogu 
©Uten" ober bem „Stü^Iid^en". ®iefe unterfd^ciben fid^ gmar 
miebcrum untereinonber boburd^, ba§ baS in einen 
fjolte burd^ bie Smjjfinbung bebingt unb finnlicE), im anberen burd^ 
ben 33egriff unb bie SSernunft bebingt, aifo jjraîtifd^ ijl. Stber fic 
lommen barin überein, ba^ fie überbau^Jt auf baS SSegel^rungS* 
»ermögen begogen finb. 356ä:^renb aIfo baS Slngenelime „öergnügt", 
baS ©Ute „gef(i)ä|t" mirb, ift fd^ön baS, maS „blofe gefällt" unb 
„ö^ne begriff als Dbjelt eines allgemeinen 3Bo^IgefattenS öor* 
gefieHt mirb"^). 

3n SSegieljung auf baS ©ubjelt tut fic^ unter biefen ©efid^ts* 

1) a. a. <S. 204 ff., 207 ff. 
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Vuniten nun ein befonbcrê bemerîen§h)erte§ SSerl^ältniS iunb. 9Iuf 
bet einen ©eite entiücit bie äft^etifd^e Snicrcffelofigieit bag ©ubjeft 
aller Sebürftigîeit. itlid^t allein id)h)eigen, mo alte iRüdfii^t auf 9In* 
neí|ntli(^íeit ober Unanne]^mli(i)teit, auf „SSergnügen ober ©ciimerj" 
auêgefd^altet ift, unfere finníiáien SBünfd^e. ®a and) bag f?raitifd)e 
Sntereffe berftummt ift, fo i)ebt bag ©d)öne bag ©ubjeft auc!^ 
i^inang über all jeneg eigene Ungenügen unb jene eigene S8ebürf= 
tigleit, beten eg ongefi^tg feiner fittlidien S3eftimmung inne loirb, 
über jene «nb Sömpfe, burd^ bie eg fi(^ auf bcm 3Begc gU 
feiner fittlic^en SBeftinunung íjinburd^ringen muß. ®erjenige unter 
ben großen 9îad)foIgern Santg, beffen fiebengorbeit oor allem bem 
3îeic^e beg ©d^önen biente, ^at biefem @5ebanîen, junödjft freilicb 
aßein in 95ejiei)ung auf bag funft=©^öne, ben unbergteid)iid) 
flaten 3Iugbrud gegeben: 

„Slber bringt big in ber <Bá)ôní)nt ©ppre, 
Unb im ©taube bleibt bie ©dimere 
5Dîit bem ©toff, ben fie be^errfd^t, surüdf. 
IJiid^t ber SRüffe qualboß abgerungen, 
©d)lanl unb h\á)t, mie oug bem 9îid^tg gefptungen, 
©te:^t bag 58itb bor bem entjücEten SBIidE. 
2iße ätt^eifel, oße Sümpfe fd^meigen 
3n beg ©iegeg í)oí)ct ©id^er^eit; 
Siuggeftofeen i)at eg jeben Seufle” 
5Jienf^Iidier SBebürftigîeit." 

3íuf ber anberen ©eite menbet fi(^ bag ©d^öne alg „ibealifd^e 
5îorm'^ alg „©oßen" an ©ubjeîte, bereu Söemußtfein fid) übert)aupt 
auf „©oüen" unb „^bcal" begießen íann, oifo an bernünftige 3Befen, 
bie aber, meil eg im öJefüijIe ber 2uft upb Unluft fein fubjeftibeg 
Sorrelat l^at, gugleid) ©innenmefen fein müffen. S)ag 2lngenet)me 
beftei)t für jebeg ©innenmefen, glei(^biel, ob eg babei oud) bernünftig 
ift ober nid)t. Umgeîe^rt bermöd)te fid) jum ©uten jebeg 58ernunft» 
mefen gu erl^eben, gleid)biel, ob eg babei aüá) finnlid) märe ober 
nid)t. S)eg SBemuptfeing beg ©d)önen aber ift nur ein SSefen fül)ig, 
bag gugieid) finnli^ unb bernünftig ift. „?lnne:^mlid^feit", fo fagt 
Sont, „gilt audE) für bernunftlofe îiere; ©dfiönfieit nur für 3Dîen* 
fd)en, b. i. tierifd)e, aber bod) bernünftige SöBefen, aber audE) nid)t 
bloü aig fold)e (g. S3. Qfeifter), fonbern gugieid^ alg tierifd^e; bag 
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©Ute aber für febeâ öernünftige SBefen üBerl^auf)t"^). SBieberum ifi 
e§ ©cailler, ber aud^ biefem ©ebanîen mit feiner Unterf^eibung unb 
bem SBerlbâltniâ tierifc^er unb bernünftiger punition einen BoCen=» 
beten iünftlerif^en Stuêbruà gegeben I)at; nur bo^ er au^ i^n 
t)oc aliem auf baã funftfc^öne begießt unb bie SSernunftfunition 
nad^ ber t!^eoretifd)en ©eite wenbet: 

bid^ bie S3iene meiftern, 
$^n ber @efdE)iciIid^Ieit ein Surm bein Serrer fein. 
Sein SBiffen teileft bu mit öorgesognen ©eiftern, 
Sie Äunft, 0 SDîenfdf), i)aft bu allein." 

3ene Soêgelôft^eit beâ ©^önen fomoI)i öon ber ©innen»- mie öon 
ber proîtifdben 5Bebürftigteit unb biefe S3egogení)eit beâ ©dfiönen ouf 
SBefen, bie guglei^ finnlid^ unb öernünftig finb, fielen nid^t mit 
einonber in SBiberfpruci), fonbern fie etgönjen unb erläutern fid^ 
tnedifelmeife bo^in, ba§ bie fubjeítiüe ©eltungâfppre für ©innen-» 
unb SBernunftmefen bie Gigenartigteit beä ©dE)önen gegenüber bem 
3ingene:b*ttcn, mie ber reinen SSernunftbeftimmung öerbeutlii^t unb 
fo gerabe ber UnterfdE)ieb in bet fubjettiöen ©eitungSffj^^äre aud^ bie 
überfubjettiöe ®eltungêff)í)âre in i^rer Gigenin^altlid^Ieit erprtet. 

Ser Gigenmert beä ©cf)önen liegt barin, bog et gmor nic^t 
ouf ^Begriffen grünbet, mie bie SSernunftbeftimmung, of)ne ober 
barum in ber f)ft)dboIogif(^en ©ubjeititoität gönjUdfi oufgugelbcn, mie 
bie finnli^e 2lnneí|mlicí)íeit unb Unonne^mii^Ieit. ©dfiöulb^it läfet 
fid^ nidbt mit ©rünben bartun, aber aud^ nid^t al§ lebigUc^ fub- 
ieitio*inbiüibueHe fpriuatangelegeni)eit unfeinen. Sarauf berul^t 
„bafe mon burá) baâ ©efdbmodêurteil (über ba§ ©d}öne) baä SBo^í» 
gefoûen on einem ©egenftonbe jebermann onfinnt, o^ue fid) boc^ 
auf einem SSegriffe gu grünben". Gä ift nic^t objeitio, meit eä 
nid)t irgenbeine ^^eftimmung über ben ©egenftonb trifft. Siber e§ 
ift oud) nic^t auf ba§ eingelne ©ubjeít befd)ränit, meil eê Slnftjrud^ 
ouf Sineriennung burd) „fcbermann" Ijot. Gé ift fubjelti» gum 
Untetfd)iebc öon ber Dbjeitioitöt; aber e§ ift nidjt fubfettiu im 
©inne inbioibueller Ginfd)röntung. ©eine ©ubjettioitöt, öon ber 
man gum Unterfd^iebe öon ber Dbjeitioität reben tonn, ift gugleic^ 
SlCgemeingüItigteit. Gä gilt für alle ©ubjette, menn oud) nid)t 
öon einem Dbjette. SOÎon tonn aifo fogen; eä befißt „fubjeltioe 
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Ïïiligemehtgültigfeü" o^nc „objeltiö aUgemeingüítig" ju fetn^). Stuf 
biefer „fubjehiöen Slltgemeingüttigteit" berul^t eê, ba§ mon fid) 
ein Urteil borüber, ob ctwoä fd)ön fei ober nid^t, jmor „butd) 
feine ©rünbe ober ©runbfö^e auffd^mo|en läßt. Sßon miß boè 
Cbjelt feinen eigenen Singen untermerfen"^) ; bejiel^ungimeife feinen 
eigenen D!^ren. ©benborouf berut)t eê ober oud^, baß, ßoben mir 
erft ben ©egenftonb unferem „Urteil beê SBo^Igefoßenä“ unter= 
morfen, mir oud) mit ber „Stnberen Sinftimmung" jlnor nid^t 
„redtjnen", ober fie „forbern" unb i^nen, „menn fie onberâ ur= 
teilen, ben ©efd^madt übfbrecßen"^). ISê ift oifo in ber îot fd^on ein 
Sibcrfpru^, menn man bie äft^etifc^e Slßgemeingültigteit leugnet 
unb über ben ©efdjinodE anberer ein Urteil faßen miß. SJian lonn 
gemiß mit ©rünben feinem einen 3Bertunterfdl)ieb gmifd^en einer 
Spmpl^onie 33eetí)oôcnê unb einem ©offenliouer bemeifen. Stber boß 
mir ben, ber biefen SBertunterf^ieb nii^t anerfennt, einfo(^ al§ 
©efd)mocfgbarboren feinem ©cßidfol überlaffen unb unä peinlidß 
öon i:^m menben, bo§ feßt l^inlänglid^ bie Stßgemeingültigfeit ober 
^forberung biefeä 3Bertunterf(^iebe§ borauä. Qn biefer gorbcrung 
nun „mirb nicßtä poftuliert, alä eine foId)e aßgemeine ©timme, 
in Slnfe^ung beä 2BoI)Igefaßenä oljne SSermittelung ber SSegriffe ; 
mithin bie SDÎoglid^feit eines öftl^etifd^en Urteils, meld^eS jugleidl) 
als für jebermann gültig betro(^tet merben fönne." ®S ift burtf) 
bie SSetonung ber „ßftöglid^feit eines äftlietifd^en Urteils" o^ne 
meitereS einleud^tenb, mie bie „aßgemeine ©timme" ju berfte:^en 
ift. ©ie ift fein gebeimmSboßeS SSefen unb fein mpftifcbeS 5ßer= 
mögen, fonbern fie ifi eben ber SîedbtSgrunb ber „SKöglidbieit cineS 
äftbetifdben Urteils", ben jenes fd^on ermähnte „©oßen im äftbeti» 
fä)en Urteile" begeicßnet. ®aS fommt beutlidb genug bei Sont jum 
SluSbrucE, menn er fagt: „Sie oßgemeine ©timme ift oIfo nur eine 
3bec." SaS pfl)d)oIogif(be iïorreiot l)ût fie in ber „aßgemeinen 
2JlitteiIungSfäI)igfeit" beS fubjeftiben ©emütS^uftonbeS äftf)etifdber 
Slrt. Slber baß in biefer fubjeftiben SKitteilung gugleicß Stßgemein* 
beit, Slnfprudb auf ©ültigleit für jebermann liege, bofür ift jene 
Sbee eben ols Sied^tSgrunb borauSgefeßt^). SBenn barum nadb Äant 
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aud^ „bie allgemeine SWitteilbarleit eine§ @efü^I§ ober einen ®e= 
nteinfinn norauêfeèt", fo íann boã nid^t bafe biefer „@e* 
meinfinn" etma ein objeltioer îatfad^enbefunb ber „ßrfo^rung" 
wäre. îûtfûc^e ifi lebiglid^ bie SDlitteilbarleit oíê folc^e, alä fub== 
jeltibe 9îotwenbigleit. Unb ber „©emeinfinn" will biefe fubjeltbe 
Sîotwenbigleit. auc^ nic^t einmal in bem ©innc jur objeltinen 
Sîotwenbigïeit mod^en, bofe er ein totiäd^Ii^eS Übereinftimmen=» 
íDíüífen, fonbern nur ein red^tli(^e§ Übereinftimmew«©oIien ouê=» 
brüdt. ßr ifl oifo Weber felbft eine pfiji^ologiid^e ÍotÇaí^e ober ein 
í>fQc^oIogií^e0 SSermögen, nod^ ein pfi)(^oIogifd^e§ ©cfe^. ®o^ allein 
unter ber SSorauäfe^ung eines ©emeinfinneS bie fubjeltioe 3iot* 
wenbigieit oud^ oís überfubjeitiö gebadet werben îann, bebeutet 
^infid^tlid^ beS ©emeinfinneS nur; „Er wiC ju Urteilen berec^* 
tigen, bie ein ©ollen entl^alten: er fagt nid^t, baß jebermann mit 
unferem Urteile übereinftimmen werbe, fonbern bamit jufammen» 
fïimmen folle." 6r ift olfo bie „ibeolifd^e 9îorm" ber ©d^önfieit 
felbft; unb er ifi nichts als ,,3îorm", fein feeíifdf)eS SSermögen unb 
fein bft)c^oIogif^eS ©efe^; ou^ nid^t pf^d^ologif^e îatfad^e einer 
Übereinftimmung, fonbern nur bie „Sbee" einer „allgemeinen 
©timme"^). 

Sn biefem oHgemeinen „SZorm"» unb „©oHenS"»G^arofter ber 

ift Í5ÍC Slprioritöt beS öft^etifd^en Urteils gegrünbet. Unb 
in ber 5Rici)t»SDbjeftioität unb bo(^ Überinbioibualität unb Slllge* 
meingültigfeit finbet ber f^jegififcß-äft^etifcfie SBert biefeS Urteils 
felb^ feinen SluSbrudE®), ®amit ifl au(^ baS, woS wir tion üorn“= 
j^erein als öflfietifc^e 3>®etiiitäßigfeit fennen lernten, nocß nä^ier 
beftimmt. ©ie war nidE)t objeftio. ®enn fie erweift fid^ lebiglid^ als 
„3h>edfmäßigfeit im ©t)iele ber ©rfenntnisfräfte". Slber ebenfo, wie 
oon ber Dbjeftioität, ift biefeS „©piel" nun burd^ bie SSejie^ung auf 
bie bie ,,9îotm", baS „©ollen" oon aQem fubjeftioen S3e^ 
lieben, ber SBillfür, Siii>i®ii>“oIitöt unb inbiOibueUen SRelatiOitöt 
unterfc^ieben; SSon biefer, weil für jenes „©piel ber ErfenntniS* 
fräfte", „EinbilbungSfroft unb SSerftonb", eben ein überinbioibuellcS 
„©ollen", eine „9form", eine „Si>ee" ridl|tunggebenb ifi unb eS 
nid^t auf inbioibueü'fubjeftioer EmpfinbungSweife bafiert, fo baß 
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ouf ®runb biefet äft^etifdE)cn Sioeámâêtgíett aut^ bú3 âff^etif^e 
Urteil nic^t ôon fubjeltioem „Üîeij unb iRül^rung" obl^augig ijí. 
SSon bet Dbjeftibitãt i|l bic aft^etifí^e Stoedmä^igfeit unterfd^ieben, 
weil íie feinen ,,S3egriff non ber SSefd^affen^eit unb inneren ober 
dußeren SKöglid^feit beä ©egenftanbeä" barftellt. ®a im objeltiben 
Sttjedc „ber SSegriff al§ ©runb ber SDÎogÎid^ïeit beâ 65egenftanbe3 
íelbft" gefeit ift, ift bie dft|etifcf)e Stuedmdfeigfeit eine „gwedmäßig» 
feit o|nc 3tt>Ed", unb barum bog überí)oubt nic|t auf einem S3egriff 
funbierte aft|etifd)e Urteil au(^ „bon bem begriffe ber SBoItiommen»' 
|eit gdnjtii^ unobpngig", ba biefer nic|t blofe überhaupt eine 
obfeftioe 58eftimmung, fonbern ou^ im befonberen eine objettibe 
3b3edbeftimmung be5eidi)nen mürbe^). ®iefe jmeifai^e Unterfc^ei» 
bung ber aftl)etiid}en gwednfáèigfeit bon ber Dbjettibitat ouf bet 
einen ©eite unb ber ©ubjeltibitdt im gett>ö|nlii^en ©inne auf ber 
anbeten ©eite, b. bon ber im ®egenfa| jur fubfettiben ?It[ge== 
meingültigfeit fte^enben bloßen Snbibibuoígeítung, moá)t eâ beutiicß, 
maâ eâ ßeißt, menn S'ontbie öftletifdie Stuedmäßigteit olé 
„formal" bejeii^net. SBenn Saut eé aucß nid)t ouäbrüdlicß Ijerbot* 
lebt, fo gelangt eé implijite bod| beutlii^ genug jut facßtidien 58e»> 
ftimmt|eit, baß bie öftletif^e 3>wedmäßigteit in hoppeltet §infic|t 
„formol" ift: einmol nämtid) gegenüber ber ©mpfinbung olé bet 
„SDÎateric bet SSorftellungen", moburd) eben ber Untcrfc|ieb bcä 
tftletifdjeu jur lebiglicß inbibibueüen ©ubjeitibitöt, bomit alfo aucß 
5um Slngeneßmen cßarotterifiert mar; unb bonn gegenüber ber 
Dbjeltioitât unb bem objeltiben 3>®£cî/ moburc| bie öftletifi^e 3bJCd» 
indßigleit olé „3medmößigteit o|ne 3ü>ed" beftimmt mot’’), ©o 
mirb nun unter biefen OJeficßtäpunften ou(^ ber Eliatalter beé 
dftf)etifd)en Urteilê, in bem jmar nicßt objeltibe, ober bod) fub» 
jeltibe SlUgemeingültigteit liegt, no(^ einmal beutlicß. 

Unter biefem formalen ©efid)tépunfte fül)rt Sont eine Unter» 
fd|eibung ein, bie, fo berechtigt, ja fein fie fein mag, bo^ jugleidh 
bie ©cßmierigteiten einet bloß formalen ^ftlietit, ju ber Saut neigt, 
fd}on beutlicß merben läßt. SBeil, mie Sont immer mieber betont, 
ber SSeftimmuugégrunb beé äftßetifdjen Urteilê „lein ^Begriff, mithin 
ou^ nicht bet eineê beftimmten 3wci^ fei« lann", fo foil, mie 

') 0. a. D„ ebenba ff. itiib S. 226ff. 
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fd^on bemerlt, tn bet ©^ônljeit íetne „SSoQíommen^eit beâ ©egen^ 
jlúnbcã gebod^t njetbcn''^). 9íun abet mufe S'ant felber barauf 
toeifen, ba& eê jum Unterfc^ieb ôon ber ©(^on^eít, bie leinen 
SBegrtff öorauäfe^t, bo^ and) eine ©ci^ön^eit gibt, bie „einen fold^en 
unb bie SSoUfommenl^eit be§ ©egenftanbeâ nat^ bemfeíben borauã» 
fe^t". S3eibc unterfd^eibet Síant alâ „freie ©d^ön^eit" im erften 
gälte, alê „ani^ängenbe ©d)ön^eit" im gmeiten gatte. Unb fo richtig 
man oft genug barauf l^ingemiefen I)aben mag, ba^ Sant in ber 
©rlöuterung feiner ©ebanlen burd^ Seifpiele nidf)t immer befon^ 
bcrë glüdtlidt) gemefen fei, fo menig läfet fidfi oeríennen, ba^ er 
gerobe l^ier in ber beifvielêmâ^igen Erläuterung ber Unterfcfieibung 
bon „freier" unb „on^ängenbet" ©d^önl)eit eine befonbere gein^eit 
beiunbet. Sttterbingê mad^t wot)t getabe biefe bie ©c^mierigteiten 
einer bloßen gormatäft^etif ouc^ befonberä íennttid^. gebenfalté 
aber mirb t)iet bon Äant ein Unterfdt)ieb gmifi^en jwei ©c^önt)eitä' 
orten aufgebedtt, mie oud^ bie SUlögtid^Ieit, ba^ fidf) beibe in einem 
©egenftonbe berbinben. ©o fiet)t er in SBtumen „freie Sîoturft^ôn» 
l^eiten", bie mon eben fd^ön finben lonn, o^ne ba& femanb, au^er 
bem SBotaniler, mei^, ttfoä über^aufjt eine 93tume fei. „Stltein bie 
©c^önt)eit eineê SKenfdfien (unb unter biefet Slrt bie einc§ SDÍanneá, 
ober SBeibeê, ober ®inbe§), bie ©(^öniieit eine§ ipferbeê, eineê ®e== 
bäubeä (at§ ^irdt)e, ißaloft, Slrfenat ober @ortenI)ouö) fegt einen 
Segriff bom gmedfe borauS, metdger beftimmt, waê baâ ®ing fein 
foß, mithin einen Segriff feiner SSoßiommen^eit, unb ift atfo btofe 
obgärierenbe ©dt)öngeit." ®iefe SSeiffiiele finb äußerft inftrultib. 
SEenn S’ont g. S8. gerabe auf bie menfd^Iid^e ©dgôn^eitêart „unb 
unter biefer bie Strt eineê ÎDÎanneë, ober 5Beibe§, ober Sinbeë" ^in^ 
meift, um bie begrifflidje Sibgängigfeit beä ©efdjmadiurteitê gu ißu= 
firieren, fo braudgen mir gur Seftätigung beffen ja nur barouf 
^ingumeifen, mie oft un§ ein günglingägefidjt btoß barum nic^t 
gefößt, meit eë gu menig männtid^ ift. SBet ptte in feinem Seben 
nodg nidf)t gefogt: Eigentlid) märe biefe§ ,(ober feneä) ©efic^t fd)ön, 
menn eë anftott einem Snoben bo^ einem ßßäbi^en (ober um* 
gelegrt) gehörte! SBer I)ätte nid^t fdgon ein ÜKännerontlig gu 
meibtidg, ein meibíidtieâ nidf)t fc^on gu männtidg, ein Sinbergefi^t 
nidjt fdgon gu att, ba§ ®efidt|t eine§ Ermodgfcnen nici)t fdgon gu 
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íinbíid^ gefunben, benen aúen cr im übrigen gern boâ ^rabiíat 
„yd^ön" beigelegt l^aben mürbe. Dber: „SOÍan mürbe/' fo fü^rí 
tant anã, „ôieleâ unmittelbar in ber Slnfd^auung (Sefallenbe an 
einem ©ebäube anbringen iönnen, menn eä nur nid^t eine tirdEie 
fein foûte." ®en!en mir unä, um bie begriffliche 3ibhängigleit beä 
Urteils über bie onhöngenbe ©dhönheit beutlidh gu machen, einmal 
foigenben galt, ben ich “m biefer ®eutlidhieit mitten mit Slbfidht 
etmaS Irofe mähte: ?tuf bem fRunbgange burdh eine frembe ©tabt 
führt uns ein Begleiter öor ein ®ebäube, baS an uhb für fidh unfer 
SBohtgefatten ermedEen mürbe, unb er erilärt unS: „5)aS ift boS 
ftöbtifche ©dhíadhthouS." SBir geraten nun öielleicht in S3emun» 
berung unb ©ntjüden barüber, mit meidher Reinheit unb aSornehm* 
heit beS (SefchmadeS nidht nur atteS baS getilgt ift, baS audh 
nur ben ©ebanïen an baS fonft leidht bei einem fotzen ©eböube 
fidh auf* unb übrbrängcnbe ^ählidhe meden iönnte, fonbern audh 
bie 9lrt, mie bie 3írdhitcltur beS SSaueS für fidh aSereidhc* 
rung beS ©tabtbilbeS eine mahrhaft äfthetifdhc SBirlung übt. ©ottte 
aber unfer SSegleiter bcnfelbcn SSau unS etma als ben neuen 5)om 
öorgeftettt haben, fo mürben mit mahrfdheinlidh auSgerufen haben: 
„fßfui îcufel! ©eib ihr benn in eurer ©tabt oerrüdt gcmotben?" 

daraus erilärt cS fidh morauf tant nun im meitcrcn 
ju fhredhen lommt, bah in gemiffer ^infidht ein ©egenftanb fomohl 
als freie, mie audh anhängenbe ©dhönheit beurteilt metben lann. 
6r lann unter bem ©efidhtSfmnlte ber fyreihcit unb SReinheit fdhön 
fein unb gefallen, unter bem ©cfidhtsfjunlte bet ainhänglidhleit 
unfdhön fein unb mihfatten. 3wei tritiler Iönnen aifo über ihn 
bie entgegengefehten Urteile fätten unb bodh beibe im fRcdhte fein. 
3ht ©treit ift nur fo gu beheben unb jebem fein Siecht gu geben, 
„inbem mon ihnen geigt, bah ber eine fidh t>ie freie, bet anbetc 
an bie anhängenbe ©dhönheit halte, bet erftere ein reineS, ber gmeite 
ein angemonbteS ©efchmadSurteil fättc"^). 

S)ie in ber Unterfdheibung-bon freier unb anhängcnber ©dhön* 
heit gutagc tretenben ©dhmierigleiten einet bloh formatäfthetffchcn 
Stuffaffung lehren fidh bcfonberS in tantS StuSführungen über baS 
„Sbeal ber ©dhönheit" heroot, bie mit benen über bie anhängenbe 
©dhönheit fetbft in engem 3ufammenhange flehen. Snfofern freilich 
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ber ©efti^mad überl^aupt ein „l^öc^fteä 3Jluftet", ein „Urbiib", eine 
„Sbee" Botûuêfe^t, bie „Sbee“ felbft ober ein „Sßernunftbegriff" ift, 
roitb ou(i fd^on bie „tjoge" ober „ft^ie ©c^ön^eit" baoon berührt. 
iRur meint ^ont, ^ier burd^ bie Unterfd^eibung oon „unbejiimmter 
3bec“ unb „beftimmtem begriff", bie ober junäd^ft bod) nur bi^d^o» 
logift^ gemeint ift, entgelten ju iönnen. ^jnl'ofetn er ober „bie SSor* 
fleDung eines einjeinen olS einer 3bee aböquoten SBefenS" olS 
„Sbeol'' begeid^net, mirb bie fd^on bei ber onl^öngenben ©d^önl^eit 
in punition tretenbe SSernunftbeftimmung boßtommen beuttid). 
3ibor betont Sont : „SS wirb ober bio6 ein Sbeol ber SinbilbungS* 
traft fein, eben borum, weil eS nid^t ouf SSegriffen, fonbern auf ber 
®orfteßung beruht." Slßein er bemertt fogleii^, „bo^ bie ©d^ön=' 
i)eit, ju Weidner ein Qbeai gefud^t werben foß, leine ooge, fonbern 
burd^ einen ^Begriff bon objettiber 3d>edmäfeig!eit fixierte 3c^öni)eit 
fein, folglid) feinem Dbjette eines gonj reinen, fonbern jum jEeil 
inteßettuierten ©efd^modSurteilS ongel^ören müffe, b. i. in weld^et 
2trt bon ®rünben ber Beurteilung ein Sbeol ftottfinben foß, ba 
muß irgenbeine 3bee ber Bernunft nodß beftimmten Begriffen jum 
©runbc liege, bie a priori ben 3>oecf beftimmt, worouf bie innere 
SKöglicßieit beS ©egenftonbeS berußt". bie boßig freie ober 
ooge ©^önßeit olfo läßt fidß fein Qbeol fudßen. Ülber oudß bie 
onßöngenbe ©dßönßeit ift niißt oßne weiteres eines 3bealS foßig, 
foweit fie nomlidß, wie etwa ein §ouS ober ein fdßön ongelegter 
©orten, einen 3d’edt oußer fidß ßot. „9iur boS," fogt Sont, „woS 
ben 3wed feiner ©fiftenj in fidß felbft ßot, ber iiJlenf^, ber fidß burdß 
Bernunft feine 3bJedEe felbft beftimmt, ober, wo er fie bon ber äußeren 
SSßoßrneßmung ßerneßmen muß, bodß mit wefentlidßen unb oßge* 
meinen 3t®eáen jufommenßotten unb bie 3itfü*nmenftimmung mit 
jenen olsbonn oudß äftßetifdß beurteilen lonn: biefer SOtenfdß ift 
olfo eines QbeolS ber ©dßönßeit, fo wie bie SKenfdßßeit in feiner 
Berfon, ols Snteßigenj, beS QbeolS ber Boßfommenßeit unter ollen 
©egenftänben in ber Seit oßein fäßig." 3“”^ Sbeol ber ©dßönßeit 
über geßören nod) Sont jwei ©tüdEe: erftenS bie „äftßetifdße 9îormol=- 
ibee", bie ober nidßts onbereS ift olS eine 2lrt mittlerer Btoportion 
jWifdßen bem SRonnigfoltigen ber einjeinen BerßältniSfoftoren im 
fißönen ©egenßonbe, wie fie bie ©inbilbungSfroft entwirft. ®oß 
biefe bloße ©benmäßigfeit ober ben äftßetifdßen Slnforberungen für 
fidß oßein nodß nidßt genügt, boS beweifi ber Umftonb, „boß ein 
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uoHfommcn regelntäfeißcS G5efid^t, íueíe^eã bet SKaler i^m 5unt 
DJZobelt gu fi^en Bitten möd^te, gemeinigiid^ nid^tä fagt: lueil eê 
nii^tã (S^araîterifti)dÇ)e§ entl^ält", b. tJofitiü auëgebrüdEt, bafe njtr 
öon bet ntenfdE)Iid^en ©d^ön^eit aud^ ctmoê ,,(£^araíterifUfd[)eã" \oi^ 
bern. 5)te bto^e Síormaíibee ift oifo leineêwegâ SSebingung, unter 
bet ein SKenfdt) fd^ön ift, fonbern nur bie, ber er nid^t »iberfpredtien 
batf, um fd^ön gu fein. ®ie eigentlich pofitiöe Sebingung ift bas 
gmeite ©tiidt im Sbeal ber ©chöniieit, nämlidh „bie SSernunft* 
ibee, melci)e bie Qtotdt ber SKenfdhheit, fofern fie finnlidh borgefteQt 
werben lönnen, gum ißringip ber Beurteilung feiner ©eftalt mad^t, 
biir^ weldEie alä ihre SBirfung in ber ©rfcheinung fich jene offen»» 
Baren", fo baf; biefe „ber fidhtBare SIuêbrud fittlidher Qbeen, bie 
ben 5Dîenfchen innerlich Beherrfdhen", ifi^). SBenn wir aífo eine 
foldhe Trennung gwif^en „SSernunftibee" unb äfthetifdher Beftim»» 
mung machen, wie ^ant e§ tut, bann ergibt fich Sîotwenbigleit 
bie Sonfequeng, bo§ gerabe „bie Beurteilung nach einem folgen 
SKahftabe nictnali rein äfthetifch fein îonne, unb bie Beurteilung 
noch einem Qbeale bet Schönheit lein Blo^eä Urteil be§ ©efchmadeë 
fei", bah ülfo gerabe jeneê pofitioe „©tied" im 3íbeole ber ©dhön= 
heit, ba§ biefeä erft gu bem, wa§ e§ ift, macht, nicht „rein äfthetifch" 
ift. liegt auf ber §anb, bah fi<h ebenbaburch ißrobleme anlünbigen, 
bie ben öon ^ant bet ^tfthetii urftirünglidh gewiefenen 9iahmen 
fhrengen muffen. Slber ba§ ift îeincâwegg nur ein SOÎanget. ®enn 
eê ift ein BetneiS für ben inhaltlidhen Sieichtum troh ber ur^ 
fprünglich angeftrebten @ngc ber fjorm. 

5Kit ben legten Bemerlungen h“l f'^ äfthetifdge Unter»» 
fudhung bei Sant wiebetum nach ber ©ph«e ber fittlichen Beftim^ 
mung beS SÜJlenfchen gewenbet. (Sine beherrfdgenbe Bebeutung ge»» 
Winnt biefe in ber tfthetif für bie (Srörterung beä fßroblemä bc§ 
(Srhabenen. ©o wie fich bi§her ber (Sharaiter ber ^fthetii erfchloffen 
hat, ift fofort erfichtlich, bah auch baä Srhabene eine äfthetifche 
Beftimmung barfteHt. ?iuch biefe§ „gefönt für fich ohne 
bah fi^ biefeg SBohlgefaKcn auf eine gegenftänbliche Beftimmung 
grünben lönnte, aber auch ohne Bloh an fubjeitiöer Smpfinbung gu 
hängen, unb enblich ohne burdh ein Sntereffe bebingt gu fein. ®iefen 
(Shûtaïter, ber tó felbfi gum äfthetif^en Probleme überhaupt macht. 

Î) a. a. D„ G. 233 ff. 
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teilt bag (Sr^abene alfo burt^auS tnit bem ©c^önen. ?lßcin eê faßt 
mit biefem barum boc^ nic^t gufammen, fonbern befigt ietne ganj 
befUramte, ftjejiftfcí) bi{feten5terte ßigenart. ®iefe unb iein Untere 
fi^ieb öom ©ci^önen »uirb iofort einfii^tig, hjcnn tnir bebenlen: 
SBäl^tenb bag ©d^öne für bag Sufútnmcnfbiel »on ©inbilbunggíraft 
unb SSerftanb in bet ®iní)eit beg SJiannigfaltigen bie „SSegrenjung" 
forbprt, »ermag bag 6tl)abcne fid^ jur „Unbegrenjtí)eit" 5U et* 
íoeitetn, au^ wenn biefe babei immer alg „Totalität" gebadet werben 
muß. SBätirenb bag ©cßöne awâ) bag leichte rul^igc „©piei" oer* 
ftattet, iennt bag St:^abene nur ben bewegten „@rnft". ©nblit^, 
unb barin fießt Kant ben „widE)tigftcn unb inneren UnterfdE)ieb aber 
beg (Sriiabenen Oom ©dEjönen"; SBöi)renb bie ©dßün^eit „eine âweá* 
mäßigieit in ißret Çorm, wobut(^ ber ©egenftanb für unfere Urteilg* 
iraft gleidfifam »orßerbeftimmt gu fein f^eint, bei fieß füßrt", wirb 
bag ®rí)abene fogat „gweáwibrig für unfere Urtcilglraft, unange* 
meffen unferem ®arfteßunggoermögen unb gleicfifam gewaíttõtig für 
bie Sittbilbungglraft erfdEieinen", o^ne an feiner (grljaben^eit ju 
»etUeren; ja biefe iann babureß nur gefteigert werben^). 

®amit fc^eint aber bie ^Jt^edEmäßigleit, bie für bie ^ftßetif 
ifîringip ift, aug bief et gerobegu auggeftoßen unb bie äftßetifd^e Unter* 
fud^ung burcßbroc^en unb gefprengt ju fein. 
©d^ein. S« einem tieferen ©inne, im ©inne ber SSernunft atg ber 
eigentlichen ©phürc ber Sto^^e, íommt fie bagegen erft red^t gut 
(SJeltung. ©0 beiunbet fidh in bem brüten „wießtigften unb inneren 
Unterfc^iebe" gwifeßen Erhabenheit unb ©dhönheit nur, baß wir 
©egenftänbe alg foldhe gar nidht erhaben nennen bürfen. „®enn bag 
eigentlidh Erhabene iann in leinet finnliihen Çorm enthalten fein, 
fonbetn trifft nur bie :3î>ee bet SBernunft." S)arum fteßt eg fidh 
nicht in Etwag außer ung bar, fonbetn „bloß in ung" unb unferer 
„S)enluuggart". ®er ©egenftonb oußer ung regt alfo biefe nur an 
unb ift olg folget nicht eigentlich „erhaben", fonbetn „erhebenb". 
Sft bie ©chönheit, wie fidh h^t, audh ieine^ Eigenfdhaft ber 
©egenftänbe außer ung, fo bÜrfen wir both in bei* Oon ung fdhon 
begeidhneten ©inne bie ©egenftenbe fdhön nennen, baß bag ©dhöne 
wenigfteng feinen ®runb „außer ung" hot ®üg Erhabene bagegeu 
hat auch feinen ©runb nicht außer ung, fonbetn aßein „in ung" 

1) a. a. D., G. 244f, 
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unb unferer ®enlungêart. ©o fd^altet in ber îat bie int ©t^önen 
norüegenbe StfEíIntâfeigícit beim ©r^abenen ouë. ?iber eine 3toeá=' 
mä^igleit anberer 2lrt tut fi(^ auf. 2Im ©innlid^en bringt eë un§ 
bic Überlegenheit ber äSernunftbeftimmung unfererfelbft pm 58e* 
ttjugtfein. Unb menn nun auch aüein bic (Srhabenheit auf „Sbeen 
ber SSernunft", nidht auf baä „©innli^e" jutrifft, ein ©egcnftanb' 
alä folther alfo nie erhaben fein iann, fo ift er eben gcrabc bann 
„erhebenb", menn er bie Srhabenheit ber 3bee „in unä", in un* 
ferem SBemußtfein rege macht, bic Überlegenheit unferer fittlich* 
»ernünftigen über unfere finnlichc iRatur unä jum 33emuhtfcin 
bringt^). SBir müffen atfo, um bic 3îatur bei Srhabenen ju Der» 
flehen, ei unter bem nach Jtoei ©eiten hi” 
betrachten: Si bleibt eincrfeiti babei, ba& ei „jmeümibrig für 
unfere Urteililraft, unangemeffen unferem ®arftellungit)ermögen 
unb gieichfam gemaittätig für bic Sinbilbungilraft erfcheint". Unb 
bennoch ift ei auf ber anberen ©eite auch smedmähig, infofern ei 
in bem foeben beseichneten ©inne überhaupt „erhebenb" ift. ©o 
belunbet fich im SSemufitfein bei Erhabenen eine eigentümiidhe SSer* 
binbung bon 3t®6dmibrigleit unb 3tüedmähiglcit jugleidh. Unb 
biei ijl baburch möglich, „bo^ bai eigene Unbermögen bai 33emufit* 
fein einei unbefchräntten SBermögeni beifelben ©ubjelti entbedt, 
unb bai Semüt bai legtere nur burch bai erftere üfthetifch beur* 
teilen íann"^). Qenei „Unbermögen" aber trifft bie finnlidhe ©eite 
unferei SBefeni, biefei „SSermögen" aber eignet unferer bernünftigen 
3latur. 

3Jîit biefer Unterfcheibung fann nun auch f^h*^ ídà)t beutlich 
merben, in melchem ©inne mir bai Erhabene ali „fdhiechthin gro^" 
anfprechen®); unb in meídhem niiht. Ei liegt auf ber §anb, bafe 
bai ni^t logifch^mathematifch gemeint fein Iann. ®enn auf logifdh* 
mathematifchem Eebiete gibt ei niá)tê fdhiedhthin ober abfolut 
©rofeei. ^ier mufe bai ©rofec feine 9ielatibität bemohren. „®enn," 
fo betont Äant in fafl ppthagoreifcher ©prachmeife, „bic SDlacht ber 
3ahien geht ini Unenbli^e". Ei Iann alfo, um im äfthctifdhen 
©inne bon etmai „fchle^thin Erobern", einem „©rößten" ju reben, 
biefei nie ftreng mathematifdh gemeint fein, ©treng genommen mirb 

1) a. Û. D„ ©. 24öf. 
>) a. a. 0„ ©. 259. 
=) 0. a. D„ ©. 248. 
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man barum ou^ eigentlid^ nid^t fogen íünnen: Saã ©rl^abenc ift 
fc^Ied^tl^hi gtofe, benn baburd^ wirb bic fubjeltiõe 311ígemetngüítig= 
leit bet âfíl^ctifd^en SBeftimmung in bic objeítine ©pprc bet loQÍ\á)^ 
maí^ematift^cn (Sefe^Ud^ïcit gcwenbet, in ber aber ein „©röfeteS", 
ein „f<í^íedE|t:^in ©ro^eã" leine ©telle l^at^). SKan wirb genauer 
eigentlid^ fagen müffen: î)aâ (Sr^abcne wirb al§ ft^Ied^t^in grofe 
gefällt. ®amit ift aud^ bie SSejie^ung ber äft^etifd^en 93eftimmung 
wieberum jur ©innlid^îeit beutlic^. 3Benn nun Äant trombem in 
feiner Unterfd^eibung non jwei 2lrten beä Sr^abcnen bie eine alê 
ba§ mat^cmatifcíi-^Êríiabene bejeid^net unb fic bem b^namifd^=Sr«> 
l^abenen gegenüberftellt, fo wirb fc^on burd^ feine Unterfd^eibung 
be§ äfti)etif(^ „fd^Ie^t^in ©rofeen" unb ber 9lelatiöität mat^emati* 
fc^er ©röfeenbeftimmung beutlii^, wie wir ba§ matl^ematifd^^Srl^abene 
ju faffen ^aben. ©eit ber 93egrünbung ber anal^tifd^en ©eometrie 
burc^ ®eäcarte§ war ja i^re Unterfd^eibung bon 2Infd^auung unb 
®enieu gerabc bon ber SRot^ematií l^er ongebal^nt worben, biê 
Scibnij, ber einbrudâboûftc unb für ^ant feíbft am entfd^eibenbflcn 
wirlenbe SSorgonger, bic Unterfd^eibung bon 2Infd^auung unb 2lna=» 
I^fiS ouf§ einbringlid^fic fjräjificrte. SBenn wir aifo junäd^ft bicí» 
leidet nur bie negatibe SBeftimmung treffen lönnten, ba^ ba§ motive* 
matif(^»©rî^obene nur im uncigentlid^en ©inne mot^ematifd^ fein 
lönne, gerabc weil c§ ,,fd^íe(íit^in gro^“, ein „©routes" fein foHe, 
fo lönnen wir nun genouer fjofitib fagen: e§ ift „fd^Ied^tl^in gro^" 
nur im ©inne ber Slnf(^auung, nid^t im ©inne ber Slnal^fig. Unb 
in ber îat criennt fo ^ant aud^ nur bic ©rö^enfd^ägung nad^ ber 
„tnä Unenbiid^c ge^enben 9Äa(^t bergal^Ien", „bie ©rö^eufd^ä^ung 
burd^ 3o^I6£0tiffc" ttlä „mat^ematifd^“, „bie aber in ber Sin» 
fd^auung" al§ „äfil^ctifd^" an, obcrmolS aIfo ben Untcrfd^ieb bon 
Slnfd^auung unb 83cgriff jur ©eítung bringenb*). 

3)omit tut fid^ ouc^ für bic SScrcinigung bon UnjwedEmölig» 
feit unb SíoeáníôBiôteít int ©rl^abenen ein weiterer ©efid^täpunft 
auf: 3enc liegt auf bem ©ebiete bet Sinfd^auung, biefe ouf bem 
©cbietc beä ®enfenä. 2Iuf ber einen ©eite befunbct fid^ bic ,,Un» 
angemeffen^eit ber ©inbilbungêfraft für bie Qbeen eine§ ©anjen". 
2luf ber anbeten ©eite ober jeigt fid^ bic SKod^t bc§ SJcnfenä ba. 

1) a. a. £)., ®. 251. 
*) a. a. D., eBenba. SBgl. auch ©. 253 f. 
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l»o bte anfd^aulid^e ^om^jrcl^enfion ôerfagt, ín bet ^togreffion 
einer 3íeií)e fortgufd^reiten, unb feíbfl: baâ Unenbííc^e al§ ©anjeS 
benlen ju íônnen. %a§ abet „seigt ein SSermögen be§ ©emütâ an, 
weld^eã alien SJia^ftab ber ©inné übertrifft." Qa, Sant bejeic^net 
biefeê SSermögen niá)t nur alâ außer*, fonbern gcrabegu al0 über* 
finnlid^ : Sag Unenblidie „oI)ue SSiberfpruri^ and; nur benîen ju 
iönnen, bagu mirb ein SSermögen, bag felbft überfinniid^ ift, im 
menfd)Iid)en ©emüte erforbcrt". Sn nng feibft merben mir babutdi 
über bie ©inníic^íeit l^inauggel^oben. Sn fold^em §inaug* 
lieben über bie @innlid)íeit íiegt aífo bie ®igentümlid)leit beg matí)e* 
matifd^*Srí)abenen. (Sg füí)rt bie Sí>ee ber Unenblid)leit bei fic^, 
ber leine gufammenfaffenbe Slnfdiauung gemaá)fen ift. SESie nun 
im 9Jíatí)ematifd)en bie fReií)enprogreffion beg Senleng im 
begriffe jebeg ©tößenmaß beftimmbar madfit, gu bem bie bloße 
•ânfdiauung ni(^t gureid)t, unb fo ber SSegriff bie 9lnfd|auung 
meiftert, fo ift im matí)emotifd^*Srí)abenen nid)t im SSegriffe, fon* 
bern in ber Sínfd^ouung fene Unangemeffeníieit an bag Unenbíid)c 
gefeßt. Snbem an ií)m abet „bie ©inbilbunggîraft i^r gangeg SSer* 
mögen ber 3nfammenfaffung fruditlog oermenbet", bag Senien im 
SSegriffe jebod) fic^ über bie Unfül^igîeit bet ©innlic^teit eri»ebt, 
roirb erfid^tlid^, „baß bie maßre Srßabenßeit nur im ©emüte beg 
Urteiíenben, nidßt in bcm Siaturobjelte, beffen SßeurtcUung biefe 
Stimmung begfelben beranlaßt, müffe gefucfit merben"^). 

SGSäßrenb mir aifo im ©efüßle beg @ri)abenen auf ber einen 
Seite ber <S>á)tanUn unferer eigenen finntid^en Statur inne merben 
unb burdß ein ®efüí)í ber Unluft alg ©innenmefen niebergebrüdt 
merben, merben mir auf ber anberen Seite olg SSernunftmefen er* 
iloben übet bie ©inníidiíeit unb finben in ung ermedt ein ©efüi^I 
ber 2Id)tung oor ber „SSernunftbeftimmung" ber S0íenfcf|í|eit in ung. 
Surd) eine „©ubref)tion (SSermetßfeiung einer Stiftung für bag 
Dbjeit fiatt bet für bie Qbee ber 2Kenfd)i)eit in unferem ©ubjeíte)" 
begießen mir biefe Sidßtung auf ein Dbjeit. S” SSSaßrßeit „ift bag 
©efüßi beg Srßabenen in ber Statur 3ldßtung für unfere eigene 
SSeftimmung". ißt ütßi //OÜe^/ ttiag bie Statur óíg ®egen* 
ßanb bet ©inne für ung ®roßeg entßält, in SSergteicßung mit Sbeen 
bet SSernunft für flein gu fdßäßen"^). ®em gegenüber, mag mit in 

') a. a. O., ©. 251 ff. unb ©. 254ff. 
*) 0. 0. D., ®. 257 ff. 
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bet Sîatut alê erl^aben füllen, füllen luit un§ [elBet alfo jugleid^ 
Rein unb gro^: îlein aiâ ©innentrefen, groè olâ SSernunftracien. 
Êbenbarum liegt bie (Stbûbenbeit in unserer eigenen S3eftimmung, 
im Dbjette ûHein baâ Sr^ebenbe. SBenn toir unâ gerabe bie suicgt 
i)erange5ogene (SegenüberfteHung gwiîd)en finnlic^et ^lein^eit unb 
öernünftiger ©röfee, fo mie ^ant feibft fie aufgeftellt ^at, bergegen» 
mSrtigen, mirb e§ beutUc^, mie ted)t Äuno Çifcí)er ^at, menn er in 
gûuftâ SBorten: „^n jenem fel’gen Síugenbíidc id) füf)Ue mic^ fo 
Rein, fo gro^!" bie genaue 33efd)reibung be§ (£r^abenbeitlgcfüí)íê, 
„meldieä i^ni bie Srfd)einung be§ örbgeifteä ermedt ^at", finbet^). 

®iefe eigene Kleinheit alä ©innenmefen, bie unS mit Unluft 
nieberbrüdt, unb bie ©röfee unferer Seftimmung, bie und aíé Set* 
nunftmefen aufrid}tet, belunbet fic^, mie im mati)ematifc^*@r^übenen, 
fo auc^ im b^namifd)*(SrI)übenen. Slbet mäbrenb jeneä Iebigli(^ 
ben ©innen eine ©rö&e barbietet, bie fie nic^t jufommenjufaffen 
oermögen, bietet biefeä unä eine SJiac^t bat, an ber fid^ bie D^n* 
mad)t unfeteS eigenen SermögenS beîunbet. SBä^renb oifo j. S. 
bet ©terneni)immei ober ber fid) in majeftötifc^et 3iuf)e fd)einbar 
grenjenloö auSbe^nenbe Cjean matí)ematifd)*erí)aben mitten, mitten 
bet im ©türm aufgcmü^Ite Cjean, am §immel fid) büfter jufammen* 
boHenbe, unter Slig unb ®onner fid) entlabenbe unb im Ortan 
baí)infaí)renbe ©emittermolten, jerftörenbe Sultane, in mächtigem 
galt niebetftürjenbe ©tröme bl)namifd)*erf)aben. ^m äft^etifd)en 
©inne bl)namifd)*eri)aben ift oIfo bie 9iatur al§ SKad)t. Siber babei 
ift oorauêgefe^t, bafe fie feine ©ematt über unä t)at, b. i). ba& fie 
jmat atê furd)terregenb oorgeftellt mirb, o^ne bafe mit fie 
felbft ju fürd)tcn brauchen, ba bie 5urd)t ein ®rbabení)eitã* 
gefüt)! in un« nic^t auftommen lie^e, ba^ mit unä alfo bet Statut* 
mad^t gegenüber „fidler fef)en müfien". ®aä ertaubt eä unS aud^, 
„uns als oon it)r unabhängig ju beurteilen". Unb fo befunbet fich 
oud) im bi)nomifd)*©rhabenen, genou mie im mathematifci)*©r* 
habenen, eine Überlegenheit unferer felbft über bie 9iatur. 2Sie im 
mathematifd)*©rhabenen über bie Unjutängtichteit unferer finn* 
tidien ©löffenfchöhung fid) an uitfetem Scrnunftoermögen ein nid)t* 
finnlid)er SÖiafeftob auftot, bet fetb)'t baS Unenbtidhe alS ©inheit 
gu foffen oermodhte, unb im Sergteich gu bem alle finntidhe ©rö^e 

*) Kuno i5ifci)er, a. a. 0. II, © 445. 
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iid) oíã ííein eríoieê, fo gibt am bbnamifc!^*®rî^abenen bie 9îatur, 
„bie Unmiberfte^lid^íeít t^rer SJlac^t un§, alä 9Zaturmefen betto(!^tet, 
jwor unfere Di^nmad^t ju etlennen, aber entbeát jugleid) 
ein Sßerniögen, un§ at§ bon ií)r unabpngig ju beurteilen, unb eine 
Überlegenheit über bie Sîatur, worauf fid| eine Selbfterhaltung bon 
gong onberer Slrt grünbet alä biejenige ift, bie bon ber Uîatur aufeer 
unã angefoíhten unb in ©efa^r gebrockt werben ïann, wobei bie 
2Renfd)heit in unferer iperfon unerniebrigt bleibt, obgleich ber 
aJlenfdj jener ©ewalt erliegen mü^te". (Srhaben im bhnamifdhen 
©inne ift alfo bie ißatur barum, weil fie über ber 3ibhängig!eit 
unferer f)hhfif<3^en (Sjijiens, wie SSermögen, traftenç ©efunbheit 
unb Seben, bem ©emüte auch „bie eigene Srhabenheit feiner S8e* 
fHmmung felbft über bie 9îatur fühlbar macht“^). 5)arum hat ba§ 
Erhabene feine ®runblagen in ber fittli^en Statur be§ SJtenfchen, 
unb um bcö ©efühlö be§ Erhabenen fähig ju fein, bebarf ber SKenfch 
auch fchon einer gewiffen Entwidelung feiner fittlichen Einlage unb 
ihrer Kultur. C>hne Entwidelung unb Sultur feiner fittlichen Sin» 
läge müfete ihm ba§ Erhabene „bloß abfdhredenb tjoriommen"®). 

©0 lann man bon ber finnlichen Slffeltion beë Singenehmen 
hinauf jur fittlichen S3eftimmung be§ ©uten eine ©tufenfolge er» 
ienncn, bic über ba§ ©chöne unb baä Erhobene führt: Sährenb 
bie Slnnehmlidhleit in ber ©phöre beä bloh geniefeenben Qntereffeê 
liegt, lehrt baä ©dhöne, auf bie „^wedmafeigieit im Gefühle bet 
Suft acht gu haben", unb bereitet un§, weil e§ ohne olteä Qntereffe 
gefühlt war, etwaê „ohne Qntereffe ju liebèn". ®a§ Erhabene h^it 
on ba§ ©innliche bereits ben SDÎohfiab eines „übetfinnli^en @e» 
braudhS" unb forbert eine §ochfdhägung „felbji wiber unfer finn» 
licheS Sntereffe", inbem eS unS unfere fittliche S3eftimmung gum 
aSewufitfein bringt, währenb baS ®ute ber Inbegriff unb fchlecht» 
hinnige biefer unferer SSeftimmung ift 3). 

Stodhbem Sont über bie SSegriffe beS ©chönen unb Erhabenen 
Klarheit gewonnen hat, wenbet er fiih bet willentlichen unb be» 
wußten Ergeugung beS ©chönen gu. ®iefe willentliche unb bewußte 
Ergeugung beS ©chönen aber liegt oor in ber Äunft. ©ie hat in 
bet äfthetif ihre notwenbige ©teHung. Sojot füllen Slfthetif unb 

>) a. Q. D., ©. 260ff. 
») a. a. D., ©. 264 ff. 
») a. a. ©. 266 ff. 
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Âunftíel^rc niá)t jufommen. 2)cnn auâ) bag 9íaturfc^ônc iji, unb 
bag gei^t ja aug bem @ange ber bigíjertgen Uníetfudjung mit 
oiler ®eutíi(í)feit l^erOor, ®egenftonb ber SSft^etíí. 2í6er infofern 
bag Äunftfd^öne eben f^ön ift, fällt oud^ biefeg in bag Sereic^ ber 
äft^etifdien ^Probleme, bag alfo weiter ift alg bag ber Sîunft. ®ag 
fpejififd^’S^aralteriftifdie beg Sunftfdjönen ift eg, ba^ eg oug 58e= 
wufetbeit unb SBilien entfpringt. Sîic^t freitii^ i^^n bobei an 
ein wiUentli^eg Slugllügeln ju benlen. Sagegen wirb augbrüdlic^ 
fogieid) Sontg Sel^re öom ®enie olg bem iunftfd)öt)ferif(^en Sun 
jeugen. SBenn Sont oifo im bewußten, öorfteßenben SBoIIen. bag 
unterfd^eibenbe SDÎerïmoI ber Äunft fielet, fo meint er eben bomit 
jeneg fd^öpferifd^e „Sun" jum Unterfd^iebe öom bloßen „SBirien", 
bur(^ bog fi(^ bog Sunftfd^öne eben olg „SBerl", nii^t bloß olg 
„SBiriung" barfteöt. Unb wenn Sont, um bie 5Ibgrengung in 
möglid^fter ©dE)ärfe ju boßjielien, bie Sunft gerobeju auf „3Scrnunft^ 
Überlegung" grünbet, fo ift bog nidE)t im ©inne etwa feneg „Der* 
nünftelnben" 2lugllügelng gemeint. 5ßielme^r Witt er bomit gonj 
ottein i^re notwenbige SSebingt^eitgbesiel^ung jum SBernunftfdEiaffen 
augbrüden. Soburd^ ift eg i^m, genau fo wie ©dritter, möglid^, bie 
Sunßwerfe olg Suíturweríe bon bloßen Sîoturprobuîten ju unter* 
fd^eiben unb aud) bon foldfien, bie, wie bie SBodE)gfdE)eiben ber Sienen, 
eine Sinologie 5U Sunftwerfen bieten fönnen, biefe Sinologie eben 
olg Sinologie ju burd^fdf)auen unb enbli(^ bie Sunft olg ein fpe* 
äififdE)eg „Serf ber SOÎenfd^en" ju berfte^en. Soß nun gerobe bie 
Sunft bom bloßen Siffen im weiteren unterfciiieben wirb, beweift 
obermolg, in weldf)em ©inne bie ®rünbung ouf „SSernunftüber* 
legung" ju berfteben ift. Senn nur bog rechnet Sont jur Sunfi, wog 
man burdb bie bloße Senntnig allein nodb nicht hat, wogu bielmehr 
auch bog proftifdhe Sonnen feiner §erflettung gehört. Siefeg Sonnen 
modht bie Sunft ober oudh noch nidht jum §onbwerI, bon bem fic 
ebenfo unterfdhieben ift, wie bom Siffen. Unb biefer Unterfdhieb 
liegt borin, boß bie Sunft ihren Sert „für fidh", bog öonbwerf erft 
in etwog onberem, nämlich in bem oug ihm entfpringenben SSorteil 
hot^). Slm bemerfengwerteften ober bleibt jebenfottê für bog, wog 
Sont mit feiner ©rünbung ber Sunft ouf „SSernunftüberlegung" 
meint, bie fdhorfe Srennung bon ber Siffenfchoft: „(£g gibt Weber 

*) 0. 0. 0., ©. 303 f. 
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eine SBiffenfcJ^oft be§ ©i^önen, fonberu nur ^ritil, nod^ fd^öne 
SBiffenfäiaft, fonbern nur fc^öne Sunft." ®enn lute ba§ ©d^önc 
fi(^ außerhalb aller begriffe unb 93eraeiêgrünbe ftellt, fo lann fid^ 
untgeie^rt bie SBiiienfd^aft nur auf 23cgriffe unb Setneiägrünbe auf* 
bauen. 3SBer Sunft unb SQ8if)enfci|aft lonfunbiert, ber fann in Sadt)en 
ber ^unft nur gefdfimadíoâ unb in ©adE)en ber SSiffenfi^aft nur 
unwijfenfdE)aftIi(^, auf beiben ®cbieten aber nur ein eitler ©diroä^et 
fein, ber ba meint, mit „bonmots“ ettooä auêrid^ten ju iönnen. 

(£d^tc ßunft muff jebenfalíâ il^ren SBert gang in fiá) felber 
tragen. S)arum ift fie immer audf) fcijöne Äunft, nie aber bIo& 
„angenei)me ^unft". (£§ ift eine §erabtt)ürbigung wai)rer Sunft, 
menn fie jum bloßen SDÎittel ber Stnneljmlidjfcit gemad^t ioirb. (Sine 
folt^e §erabR)ürbigung ift immer ein Stüd Barbarei. Unb Äont 
trifft biefe S3arbarei aud^ gleid^ an einem entfcijeibenben fünfte, 
menn er fid^ gegen bie îafelmufii menbet, in ber in ber îat jene 
^erabmürbigung mit einer fi^amlofen f5ie^)]^eit betrieben mirb: 
„(Sin munberlid^ ®ing," fo fagt er gegen bie îafcimufif, „meldfieä 
nur ali ein angenehmes ©eräufdh bie ©timmung ber ©emüter 
3ur gröhUc^feit unterhalten foil unb, ohne boß femoub auf bie 
Sompofition berfelben bie minbefte ilufmertfomteit üermeubet, bie 
freie ®eipröd)igleit eines 9îachbarS mit bem anberen begünftigt"^). 

SBenn nun in ber SSegiehung jum mertfdhaffenben, tätig* 
bemufeteu 3BiIIen au^ ber Unterfd)ieb beS SunftmerlS oom Ütatur* 
probult bejeidhnet ift, fo h<it bennodj oudh baS Sîunftmert gerabe in 
einer Segiehung jur 9îotur abermals einen d)aralteriftifd)en 
smar liegt in ber Sejiehung beS ÄunftmerfS auf ben f^affenben 
SBiileu beS SDÎenfi^en bie 3SorauS)egung, ba& mir Poit einem SBerîe 
ber fchönen ^unft aui^ miffen müffen, eS fei Äunft unb nicht Dîatur. 
Stber troh fetter iöesiehung auf ben fdjoffenbeu SBilien beS 9Jienfchen 
muft baS Sunftmeri oom 3tt>ange fubjettioer SSiHfür, ber ©in* 
jmängung in miUIürliche SOÎaitier fo poüfommen frei erfcheinen, 
ols fei es felbft üiotur. „®. i., fchöne SEunft mu& als iJîatur an* 
jufehen fein, ob man fi(^ ihrer jmar als Sunft bemußt ift." Unb 
menti nun meiter auch fein Sunf^tfchaffen, gerabe meil eS fiih über 
fubfcftioe SSiEtürmanier erheben muh, unt oEgemeingültigen ©d)ön* 
heitsanfprud) erheben ju iönnen, ohne Übereinftimmung mit oEge» 

‘t a. a. C„ ©, 304 ff. 
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meingüítigen Siegeln unb ©efe^en bet Sd^ön^eit mögtid^ ifl, fo ^at 
e§ bodf) baöon feine „©pur ju geigen, ba& bie Sieget bent fíünftícr 
nor Síugen geíd^mebt unb feinen ©emütêíroften f^effeln angelegt 
íjabt"^). 

2)amit eríjâít baê §auptd^arafteriftitum bet Sunft, ba§ in 
i^rer S3egieí)ung auf ben Behju^ten SSilíen liegt, feine boltfte unb 
öoHenbete Slufttärung, burc^ bie einbeutig beftimmt mirb, in loetd^er 
Sebeutung jene S5egief)ung gu üerfte^en ift, unb in metd^er nid)t. 
Äunft ift f(^öpferifd)e ©d^önljeitgtat be§ menfdjtidjen SSitíenê alâ 
ber SS3urgel îutturfd)affenben Seiftenâ überhaupt, atê h)eld)e bie 
Äunft begogen bleibt auf „Drbnung unb ©efe§", um biefe SSorte 
©oet^eè flier anguroenben. 3n feiner fdfiöpferifd^en ©df)ônl)eitêtat 
begiefi’t fid) bet bemufite SSiKe auf bie SBertorbnung ber ©d)ön^eitg=’ 
Slorm unb »©efe^lic^feit. Slid^t alfo ift in biefet 93egiel^ung beâ 
benmfeteu SSiHenã gemeint eine SBiltíür unb Sïlaniet beâ cingetnen 
©ubjefts. $50, fie ift gerabe bur(^ jene überioitttürlicbe unb über= 
fubjeftibe 2Bertbegief)ung auêgefdfiloffen. §ier ftimmt Sant boit* 
îommen mit ©oet^e überein, mie am einfad^ften au§ beffen gtunb= 
tegenber Slbl)anblung über „©infai^e Slad^a^mung ber Slatur, 
SDianiet unb ©til" erfieltt. ©nblid^ ift in jener Segie^ung beâ be= 
mußten SBiHenâ nicßt ein abfid)tti(^e§ Sleff'eîtieren auf bie Siegeln 
ber ôftlietifd^en SBertorbnung gemeint. Slur baß et barauf begogen 
ift, baâ allein ift geforbert, aber, um eâ nod^matâ gu fagen, „ol^ne 
eine ©pur gu geigen, baß bie Siegel bem Zünftler not Stugen 
f^mebt". Unb mieberum ift e§ unfet größter Çetoê bet üunft, 
©oet^e, bet bafür bai ooßgültigfte geuflttiâ abgulegen oermag. 

®aß bie Äunft atä Slatur erfi^eine, baß man \iá) aber bennoc^ 
i^ter atè ®unft bemußt bleibe unb fie un§ nid^t burd) bloßen Slb»- 
ftotfdl) ber Slotur eine Slotur oortäufdße, barin liegt gugleii^ bie 
fünftterifdie SBaf)rl)eit. ©d)ön fann immer nur bie mirtlidie Slatur 
unb bie atê Slatur erfdfieinenbe, aber alg Sunft bemußte 5îunft, nie 
aber eine lünftli^ bloß oorgetäufdf)te Slatur fein, bie meber ^unft 
nod^ Slatur, fonbern bloße Slaturertünftelung ift^). ^ant f)at bag 
treffenb an einem 33eifpiete erläutert: „SBag mirb bon Slicßtern 
f)öi)er gepriefen, olä ber begoubernb fdf)öne ©d^log ber Slacßtigatt 

») a. 0. D„ ©. 306f. 
•) 2lu(ü baju mären ©oetbeä ermähnte 2tbbanblung unb biele onbere 

©djnften ju oergleicben. 
Siant. 26 
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on einem füllen ©ommerabenbc Bei bem fanften Sid^tc b'e§ 9Ronbe§? 
Sitbeifen man SBeifpiele, ba§, mo íein folc^et ©änger an» 
getroffen mirb, trgenbein luftiger SBirt feine jum QJenuß ber £anb» 
luft bei il|m eingele^rte ©aftc baburc^ ju i^rer größten 
]^eit ^intergangen í)atte, baß er einen mutmilligen S3urfdf)en, njelc^er 
biefen ©d^Iag (mit ©c^ilf ober Sîoljr im Sliunbe) ganj ber 3iatur 
öijnlicß nad)jumo(^en mußte, in einem ®ebüfd^ oerborg, ©obalb 
man aber inne mirb, baß eö Setrug fei, fo mirb niemonb eä lange 
ouö^alten, biefem boriier für fo reijenb gehaltenen ©efonge ju» 
gui)ören"i). ©olc^e SSeifpiele ließen fi^ inë Ungejäljtte erbringen, 
ob un§ nun eine fo töufi^enb hingemalt mürbe, baß mir fie 
gu oerf(heud)en futhen, ober ob ein ©tilieben unê fo täufdlienb oor» 
gefeßt mürbe, boß mir nach feinen grüdjten greifen. Qmmer mirb 
an ihnen beutlid), baß edhtc ©eßönheit eben entmeber nur in ber 
Sîotur felber ober in bet gmar otâ 9îotur etfeheinenben, abet oíê 
Sunft bemußten Sunft möglich ift. Son einer felbft mit oollftän» 
biger Söufchung bie 3tatur bloß obllatfchenben Äünftelei unb @t» 
lünftelung menbet ein guter (ÿefd)mad • fich mit Siel ab; benn 
Stünßelei unb Srîünftelung finb meber 9îatur nod) ^unft, fonbern 
£üge unb Slbgefchuiodtheit. 

$^ft bie Sunft alö fchönheitäfchößferifdhe îat eriannt, fo erhebt 
fich für bie áífthetil alë meitereê ^Problem boã beö Sunftfd)offeno 
ober genouer beö Äunftfehöpferä, bei Sfünftleri. Si ift, mie ©chiller 
Ci einmal glüdlich formuliert h“t/ ^Problem ber „oon aller 
S^heoric unobhöngigen Srgeugung bei Criginalfchönen burch bai 
@enie"2). §ier folgt ©dhiller gong ben ©huren ^onti, feinei 

„unoerglei(hlid)en Sehreri", ber bereiti oiet Soh^e oor biefer gor» 
mulicrung, eben in feiner ^ritiî ber Urteilitroft^) erfannt hotte: 

') a. a. D., S. 302. 
•) SBrief nn Kötner Oom 3. gebruar 1794. 

a. a. D., 0. 307. ßierabe an ber Sehre Oom (Mente befunbet fid) 
ber tiefgehenbe (Sinftuß KontS auf ©chiller am beuttichften. Qth habe übet 
„2)a§ ®efen be§ (MenieS nath ber Sluffaffung Santi unb ©chiHerS" aui- 
fühtlich bereiti in ,,9îorb unb Güb" 1902 gehanbelt. 3um ©anjcn bei 
SSerhöItniffei ber Santif^en unb GchiHerifchen ilftijcti! ift eingehenber bai 
SBert Sühttemnnni „Santi nnb GthiHeri SSegrünbung ber tfthetii" gu 
Oergleidjen. gut ein red)tei Serftönbnii für bie Stellung ber Slfthetit in 
Gchilleri hhdoíohhifdjer ßlefamtbcntttjcifc ift oon grunbicgcnber iöebcutung 
ííiihnemanni großei SBerl über Scljitler. 
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„<B^öne Sunfi ift Äunji beä ©enieä." SBir folgen: bo§ Sunfîmetî 
foil, ûud^ toenn »ir unê feinet al§ Sunft, nid^t alg 9îatur behju^t 
fein ntüffen, boá) aíâ 9îatur etfc^einen. lann eâ abet nur alê 
SBetî beê ®enieã, baã eine ,,9íatutgabe ifí, toel^e bet Âunft bie 
Siegel gibt", fo ba^ burd^ bag ®enie feiber „bie Síatur bet ^nft 
bic Siegel gibt", (gbenbarum lann bag ^nftmerí olg SBetí beg 
©enieg auc^ alg Siatut erfc^einen. ®ag ganje 3Serftânbnig aßet 
weiteren Ißofitionen ber Santifd^en iäfliieti! ^öngt an bem SSer* 
ftänbnig biefet Siegelgebung. Stuf fie ift ballet mit Sia^brud ju 
bringen. SBir muffen glei^ barauf ad^ten, bafe, roie mit ben SSBorten 
©d^ißetg bemerlt, bie „ßtseugung beg Driginalfd^önen bur^ bag 
@enic" „oon aßet îljeoric unob^ängig" ift. ®atin f^on liegt, 
baB bic Siegeigebung nid^t etwa in bem ©inne ju berfte^en ift, alg 
l^abe bie äifiiietil Siegeln bet Äunfterjeugung aufjuftcßen. Siein, 
bic gibt eben bag ®enie, o^ne fid^ um bie tftl^etiï ju beíümmetn, 
unb biefe I)at nid^t bem @enic SSorfd^riftcn ju ma^en, fonbern 
oßein banibat feinem ©d^öfjfetgange ju folgen. S3ef(^eiben ^at 
barum Sant mit feiner SlblC^nung fowo^t einer „fc^önen SBiffen» 
fd^aft", wie einer „SBiffenfc^aft beg ©d^önen" bon ber Sftiietiî ben 
Slnfbrud^, eine Äunftwiffenf^aft ju fein, abgewel^rt unb il^r lebiglid^ 
bie Slufgabe einer „Siritil" gewiefen. SJlan wirb biefen befi^eibenen 
Slnfpruc^ nid^t im ©inné jener „Sunftlritil" migberfte^en, bic ,in 
unferen Leitungen unb îee» unb 2:ifdf)»®eff)râ(^en i^t oberfIâd^Iid^=> 
gciftrcic^elnbeg Unwefen treibt. ®iefeg Siofonieren ift jo bon Sîant, 
wie aud^ bon aßen echten Äünftlern, burd^ bie §inaug!^ebung ber 
Âunftcrjeugung über aße Slb^üngigíeit bon jebet ï^eotie gerobe 
abgewel)rt. Unb wenn bic Sft^etil fcibft alg „îl^eorie" begegnet 
werben mag, fo ift fie eg lebiglid^ im ©inné ber „Beurteilung", 
unb eg ift einer i^ter oberften QJefií^tgfJunítc, ba& bie Sunft bon 
aßet îiieorie im ©inne einer ©rllätung bet ©rjeugung unab» 
j^öngig ift^). 

SRegeln im ©inne bet ^unft unb Siegeln im ©inne erllärenbet 
î^orie unb barauf gegrünbcter Borfd^riften finb aifo aufg ftrengftc 
boneinanber ju unterfd^eiben. ift bic Sunft feinegwegg ©ad^e 
ber SBißiür unb Slegellofigfeit. Slud^ bag ^unfiwctf bebarf einer 
©runblegung. „(Sine jebe Sunft fegt Siegeln boraug, burd^ beten 

*) 0. o. D., ebenba. 
26* 
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©runbiegung allererft ein 5ßrobuft, ioenn e§ iünftlid^ Reißen foil, 
atê mögitd) öorgefteßt iDirb." Slllein trog biejer ©runblegung ietner 
SKöglid^Ieit in SRegeln ift ba§ Sunfttoeri nid^t au§ SRegeln „obgu® 
leiten". bleibt @a(^c be§ ®enie§, ba§ „ein îalent ift, baSjenige, 
hjogu fid^ leine 9îegei geben Iä§t, l^etöorjubtingen". „Driginalität" 
ift barum bie „erfte ©igenfd^aft beä ©enieä". ^n biefer feiner 
Criginalität bleibt ba§ ©enie, tt)ie ©dE)iIIer fagt, „immer fid^ felbft 
ein ®eí)eimniê"i). ®a§ iieißt, wie Äant eê auâbrüát, ba§ ©enie 
ïann felbft nidE)t „anjeigen, wie eä fein 5ßrobuIt guftanbe bringe", 
fo ba§ „ber Uri^eber eineä 5)3robuIt§, Weld^eä er feinem ©enie ber=^ 
banft, feibft nidi)t wei^, wie fi^ in ii)m bie Sbeen boju f)erbeifinben, 
üuc^ eë nid^t in feiner ©ewalt íjat, bergleit^en nad^ S3elieben ober 
fjlanmäfeig ouêsubeníen unb anberen in SSorfd^riften mitguteilen, 
bie fie in ben Stanb fe^en, gleichmäßige ißrobuite heroorsubringen. 
(®ûi)er benn auch üermutti^ baê 3Bort ©enie bon genius, bem 
eigentümlichen einem SOÎenfdhen bei ber ©eburt mitgegebenen 
fchüßenben unb leitenben ©eift, bon beffen ©ingebung jene originalen 
Qbeen herrührten, abgeleitet ift.)"^) ©dhilíerê greunb Äörner nennt 
ba§ ©enie barum „etwa§ Übermenfchlidheê (â-eíóv re), ba§ fidh burdh 
Umfang ober ©tab ber ©mpfänglichieit ober Siätigteit äußert"'’). 
®aê SSefeu beä ©enieä grünbet [ich nach “uf jenem „giüd» 
liehen SSerhâltniê" ber ©ríenntniêírâfte, ©inbübungêîraft unb SSer* 
ftanb, „welche^ ieine SBiffenfehaft lehren unb iein gieiß erlernen 
iann", unb bon bem mon weiter nidhtâ fogen íann, alâ baß eê in 
ber „freien Übereinftimmung ber ©inbilbungâlraft §ur ©efeßli(h=- 
ïeit beã SSerftanbeâ" liege, berart,/baß bie ©inbilbung§£raft bem 
SSerftanbe eine reiche güHe bon ©toff onbiete, bie fich ber SSer= 
ftanbeSgefeßUehfeit leicht unb frei füge, ober negatib ouêgebrücít, 
baß bie ©inbilbungêîroft bem iöerftanbe nießtä biete, baä fich feiner 
©inheitêfunftion wiberfeße, unb umgetehrt ber SSerftanb nicht bie 
©inbilbungslroft in bie geffeln leerer Formeln unb Sibftroftionen 
f^Ioge.i). 

©0 wenig oifo boê SSerf be§ ©enie§ ©oche regellofer SBilifür 
ift, ebenfowenig ionn boê ©enie fich i*o<h nnf lehr» unb Iern=»bare 

*) über natbe unb fentimentalifche Dichtung, S. 142. 
=) Sîr. b. U., S. 307. 
’) Stief an ©chiller bom 4. gebnear 1794. 
*) fîr. b. U., ©. 313 ff. unb ©. 316 ff. 
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Siegeln ftü|en. Sie Siegeln, auf benen feine ^nft rul^t, ntu^ eë 
in fid^ felbjl entbeden alä einige Qiefe^e bet ©c^öni)eit, alë „6in= 
gebung“ feines göttlidien @eniu§. SBeii baS ®efe^e ber ©d^önbeit 
finb, ebenbarum lann i^re Siegel „in feiner fÇormeí abgefa^t jur 
SSorf(f)tift bienen." SSieímeí)t ïann fie immer nur non beS ®enieS 
eigener „îat, b. i. öom ^robult abftraf)iert tnerben". Slicbt aifo 
fteHt fie fidb uns bar als ein tbeoretifcbeS ©rgebriis, fonbern als 
ein „SJlufter ber fc^önen ßunft"^). Unb baS geniole Uröermögen ift 
eben „baS SSermögen ber ®arfteHung äftbetifdber ^been". ®ie 
äftbetifcbe 3bee tft aber gerabe baS „©egenftüdf" jur SJernunftibee. 
Unb barauS erflärt fidb fein boiJpelteS SSerböItniS jur Slegelgebung, 
nadb bem auf ber einen ©eite audb fein ^robuft burdb eine „®runb= 
legung" auf „Siegeln" erft „möglidb" toirb unb fidb baju bodb 
anberciffeitS „feine beftimmte Siegel geben läfet". ®enn bic äft^etifd^e 
Sbee ift „biejenige Sßorfteliung ber ©inbilbungSlraft, bie öief ju 
benfen öeranlafet, of)ne bafe i^r bod^ irgenbein beftimmter ©ebanfe 
b. i. SBegriff abäquat fein fann, bie folglidf) feine ©fjrad^e ööQig 
erreid^t unb »erftänbUd^ madiien fann". Wogegen ift umgefei^rt bie 
58ernunftibee „ein 33egriff, bem feine Slnfd^auung (SSorfteltung ber 
©inbilbungSfraft) abäquat fein fann" 2). 

®iefe 58ejiei^ung beS ®enieS auf bie äfil^etifd^e Qbee jeigt aber, 
bafe feine Originalität jhiar „ein hjefentlid^eS ©tüdf Dom S^arafter 
beS @enieS auSmad^t", bod^ „aber ni(^t baS einjige" (£f)arafterftüdE 
beS ©enieS ift. ®enn feine Originalität „fann nur ben ©toff ju 
ißrobuften ber fdE)önen Äunft ^ergeben", ©ie bilbet alfp nur i^te 
potentielle ©runblage. ®a6 feine ^ßrobufte aud^ aftueü fd^on wären, 
ißrobufte eben ber fd^önen Sunft, baS märe bamit no(^ nid^t ge=- 
geben. ®amit ber ©toff nid^t bloß ©toff gu fdfiöncn SSetfcn 
bleibe, fonbern feíbft fd^öneS SBerf werbe, baju ift feine SSerar» 
beitung notwenbig. „®ie SSerorbeitung berfelben unb bie gorm 
erforbert ein burd^ bic ©cE)uIe gebilbeteS Íaíent, um einen ©ebraudß 
baoon gu madden, ber üor ber UrteUsfraft jbefteßen fann"®). 3“*^ 
fiofffcßöpferifcßen Slcgelgebung burcß baS ©enie muß aifo nodß eine 
formenbe treten; unb gWar nadß gwei Slicßtungen ßin: natß feiten 
beS ©efcßmadfeS unb ita^ feiten ber Sedßnif. 2)amit boS (^nie in 

») 0. 0. D„ ©. 309 f. 
*) Û. 0. (3. 314. 
>) a. a. 0., ©. 310. 
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feinem S33eríc roa^rl^aft ein „SJlufter ber fd^önen Sunft“ auffteUcn 
iann, ift ouger bem „praftifd^en SScrmögen“ bcr Originalität auc§ 
ber ©efd^madE al§ „S3eurteilung§»ermögen" erforbcrt, ba „@enic 
o^nc ©efd^madE“ ein e^teä 9Jîufter wal^r^aft fd^öner Sunft ebenfo* 
menig ju liefern nermag, mie „©efd^modE ol^ne ©enie". ®e= 
fc^madt liegt aifo eine gmeite fjorm ber fRegelgebung in ber (£rgeu»= 
gung be§ Driginalfd^önen burd^ bag ©enie. S)ie äftbetifdtie 
märe eben nid^t äft^etifd^ unb bag Originaifc^önc märe nid^t fdjön, 
menn bie fRegelbefiimmt^eit ni^t im Œ^araîter eineg „SKufterg, 
nid^t ber 9?adE)mad^ung, fonbern ber 3îad^a:^mung läge"^). Sn biefer 
Unterfd^eibnng jmifdE)cn „iWad^a^mung“ unb ,,9îad^mad^ung" finbet 
5îant einen befonbcrg feinen Síugbrudt für ben fpejifif(^ äft^ctifd^en 
SBert beg Äunfimertg. ®enn mä^renb er mit 9íecí)t bie bíofee „Sîad^* 
mad^ung" für bie Sac^e beg einfältigen „fßinfelg" erflärt, bcjeid^net 
er in ber „9îad)a^mung" jugleid) ben „feinfolienben" SBert^oralter 
beg äft^etifd^en „SUiufterg", infofern nur biefeg eben ber 9îad^<= 
aíimung mert ift^). ßu biefen beiben äftl^etifd^en formen ber fRegel» 
gebung, ber ftofffd^öpferifd^en unb ber beg ©efd^madfg, tritt ober 
nod^ eine britte: „Ob jmar met^anif^e unb f^öne Sunfl, bie erfte 
olg biofee Äunft beg Çíeifeeg unb ber Sríemung, bie gmeite alg bie 
beg ©enieg, fei)r ooneinanber unterf^ieben finb, fo gibt eg bo(§ 
leine fd^önc funft, in meli^er nid)t etmag 3Ked^anif(^eg, melc^eg 
nad^ Siegeln gefaxt unb befolgt mcrben fann, unb aIfo etmag <3ä)uU 
gerec^teg bie mefentlid)e SBebingung ber ^unft augmad^te." Slud^ 
bag ©enie bebarf, um eben gum ©enie gu merben, um feine ori» 
ginaien Einlagen gur Entfaltung gelangen gu taffen, ber S^uIung 
unb ber ®ifgiplinierung, einer îed^niî, bie beg Oon bet Originalität 
gelieferten ©toffeg in gefd^madootter SSerarbeitung aud^ §ert mirb. 
SJiag bag Äunftmert „f(^tanl unb leidet, mie aug bem Sîid^tg gefprun* 
gen", erfd^einen müffen, im fd^öpferifd^en tutiftmirien liegt Iraft"» 
unb tatsboßc Strbeit, jeneg nie ermattenbe ftrebenbe 85emü^en nad^ 
immer l^öl^eret Steigerung unb SSoIIenbung, mie eg nid^t allein 
Äont, fonbern ebenfo alte großen ^nftter — mir btaucßen fa nur 
an ©oet^c unb ©(Ritter gu benfen — nid^t allein geforbert, fonbern 
oud^ in il^tem Seben bargefteitt ßaben. ©tofffd^öpferifd^e Origi» 

*) a. a. D., 6. 313. 
*) 0. a. D., ©. 309ff. unb ©. 
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nolität, ®eí(^maá unb bie olíein in „túftíofem ©tteben" (QJoetl^e) 
3U erarbeitenbc Íed^nií, baê finb bie brei formen bet SRegelgebung, 
bie fi(^ int SBefen be§ ©enieâ bereinigen müffen, unb bie, nienn fie 
unâ ouá) baâ ©e^eimniê biefeã SSefen» nid^t in feinen liefen 
crfd^Iie&en, boc^ in feinem SDSerîe unã entgegentreten müffen, bamit 
unã biefei alâ „ïfîufler ber fc^önen Sunft“ im Snnerften ergreife. 
3Son ber ed^ten Driginalität be§ ®enie§ ift bie nie ermattenbe 
iginaufbilbung 5U ben emigen SKufterbilbern ber Sd^öni^eit burd^ 
©ef^mad unb @d)utung foruenig 3U trennen, bafe fomoi^í nodi) 
©oetíieâ mie noc^ Sd^iHerâ 2íuffoffung gerobe fie unê oud^ om 
leid^teften bie UnterfdEieibung smifd^en ed^ter Driginoíitot unb feicí)ter 
Driginolitõtêl^afd^erei ermôgíid^en. Unb gonj in Übereinftimmung 
mit unferen SOleiflern ber Síunft — mir broud^en ober nid^t blofe 
auf ©oetl^e unb ©dritter ju betmeifen, oud) S3adC) unb §ot)bn, oudf) 
Seetí^oben unb SOlojort unb oíte, bie mo^rl^aft gro§ auf bem ®e=> 
biete ber Sunfi emige SKufterbilbet gefí^iaffen l^aben, tônnen baâ 
belegen — fogt Sont: ,,®a nun bie Driginoíitot beâ Íoíenti ein 
(ober nid^t boã einjige) mefentlid^eâ ©tüd bom ©l^aroïter bei ©eniei 
ouimod^t, fo glouben feid^te ^õpfc, bofe fie nid^t beffer seigen 
fönnen, fie mären oufblü^enbe ©eniei, oli menn fie fi(^ bom ©c^ul» 
jmonge olíet IRegeín íoifogen unb glauben, mon potobtere beffer 
ouf einem loUeric^ten ißferbe, oíi ouf einem ©d^utpferbe." ©emiffc 
Seiten finb on fold^en „íolíetid^ten" ißarobereiterftüdc^en nid^t arm. 
Síber ií|t „originoíer Unfinn" bíeibt ouf bie Seit befd^rônít. Übet» 
jeitlid^en SBert i^ot nur boi SKufterbilb ber Äunfi, in bem fid^ bie 
Driginalität bei ed^ten ©eniei mit fc^öpfetifd^er $ot in Sd^ön^eit 
borfieltti). 

SBeil Sont mit Siedet bom SBirien bei ©eniei erlonnt :^ot, bo§ 
ei meber leitbar nod^ lernbar ifl, fo bringt er ei, allerbingi mit 
Unred^t, in einen fold^en ©egenfo^ jur SBiffenfd^oft, ba& et, bie 
Sniarnotion bei miffenfd^oftlid^en ©eniei felber, ouf miffenfd^oft=« 
liebem ©ebietc oud^ ben ©rösten nid^t oli ©enie onertennt unb nur 
auf lünftlerifdliem ©ebiete boi ©enie gelten lä^t. 9luf bem ©ebiete 
ber Äunfl ^ot Äont boi lünftlerifd^e SBirlen unb boi gunftmerl, 
:^at er bie ïâtigleit unb boi ©etane, bie Seiftung, fdfiorf unter=» 
fd^ieben. iDîerîmürbigermeife berfäitt er auf bem ©ebiete ber 333iffen= 

‘) a. a. D., ebenba. 
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fd^úít aber einer SSertneí^íeíung oon iDiffenfc^aftlii^er îâtigïcit unb 
loiffeníd^afttidjer ßeiftung, öon SBirlen unb SBerí, unb auf (Srunb 
einer quaternio terminorum begeht et ben ge^lfdilufe, ba§ e§ auf 
bem ®ebiete ber SBiffenfí^aft ein @enie nic^t geben íõnue^). (Sr 
fiifirt einmal au§: ,,<3o fann man adeê, ma§ 3íeh)ton in feinem 
unfterbli(^en SBeríe ber Ißringipien ber 9îaturf)^ilofof)^ie, fo ein 
großer Sot>f aud) erforberlii^ mar, betgleic^en 5U erfinben, öor=^ 
getrogen i)ot, gar njo:^! lernen ; aber man lonn nid)t geiftreid) bienten 
lernen, ft> auêfül^rlic^ au(!^ ade SSorfd)riften für bie ®ic^tlunft unb 
fo Oortreffli^ ouc^ bie SOÎufter berfelben fein mögen. 2)ie Urfai^e 
baoon ift, ba^ Siemton oHe feine Sdfiritte, bie er öon ben erften 
Elementen ber ©eometrie an bi§ ju feinen großen unb tiefen Sr=^ 
finbungen ju tun íjatte, nid)t allein fi(^ felbft, fonbern jebem an* 
bereu ganj anid}ouIid^ unb gur 3íac^foíge beftimmt oormad^en 
lonnte; lein §omer ober ober SBieíanb angeigen lann, föie fid^ feine 
t)i)ontofiereid)en unb gugleid^ gebaníenüoôen ;gbeen in feinem Äopfc 
i)erüor* unb gufommenfinben, barum, roeil er e§ felbft nid^t hjeife 
unb e§ olfo ou^ feinen anberen leiiren tonn. SBiffenfd^oftlid^rtt 
olfo ift ber größte (Srfinber »om müi^feligften Siadjaï^mer unb Se^r* 
linge nur bem (55rabe nad^, bagegen bon bem, welchen bie 9îotur 
für bie fd^öne Sunft begobt I)ot, fpegififcE) untetfdjieben"^). gant lä^t 
aifo „im SBiffenfd^aftU^en" nur ben „großen gof)f" gelten, um 
ben (Si^renanftirud) auf ©enialität ollein bem (Gebiete ber frönen 
gunft borgubel)aIten. SBir njotten um SBorte nic^t ftreiten. 9îur 
müffen h)ir betonen, baß ba§, mo§ nadß gant ben ©runbd^aratter 
bc§ „©enieê" auSmad^t, aud^ auf ben „großen gopf" gutrifft. Unb 
wenn wir barum biefen felbft oB „®enie" onfpredEien, fo !^eißt bo? 
nid^t, ben Unterfdjieb gwifd^en wiffenfdjoftUdßem unb lünßlerifd^em 
©enie berwifdßen. ®iefer Unterfdßieb ift fo offenbar, wie ber gwifdßen 
SBiffenfe^aft unb gunft felber, baß nämlic^ bie gunft oon oder 
Sßeorie unobljöngig, bie SBiffenfe^oft ober gerobe felber %í)totk ift. 
Unb mit dîe^t wo^rt gout gerobe biefen Unterf^ieb, boß bie SBiffen* 

') 3a meinem Oorbin ermähnten Siuffajj über ,,3)oë SBefen be§ (Senie?- 
nach ber Sluffaffung Sfantë unb ©cbillerê" habe id) biefen gantifcfien gebi- 
fdblug audb in ber ©(blugform bargeftedt unb nadbgemiefen. ®ag Sant 
übrigens biefe feine Srrmetnung nidbt immer feftgebalten b^t, barüber 
oergIei(be bie übernädbfte Stnmcriung. 

») a. a. D., e. 308 f. 
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í(|aft aíê $:^eorie begrifílid) Begrünbenber ©ríenntníêgufammen* 
l^ang ift, bie Âunft aber nie auf begrifflicher SSegrünbung berufen 
iann. Siüein Sont überfieí)t nun gerobe, unb baä jeigen bie au§^ 
führlic^ gitierten @ä^e ouf ba§ beutlid^fte, in ber SBiffenfchaft 
ben Unterfd)ieb gtoifc^en bem tuiffenfdiaftíichen SSeríe unb ber 
n)iffenfd)oftIid)en iötigfeit. ift gewi^ ïiihtis^ “ni Sontâ 
SSeifbiel gu bleiben, in 3iett)ton§ „unftecbli^em SSeríe ber ißrin» 
gipien ber 9íaturpí)iIoíopí)ie" ber 58egrünbung^gufammenhang Stritt 
für Stritt einfid)tig werben Iann. Slber wie in feinem Sopfe fid^ 
feine ©ebanlen „heröor»^ unb gufammenfinben" lonnten, wie e§ 
möglid^ Wäre, feinem SBerle „gleichmäßige ißrobuite herüorgubrin- 
gen", barüber bermag ouch 9îewton nicht Siegeln „planmäßig au§» 
gubenlen unb onberen in SBorfcßriften mitguteilen". Sind) baä fonn 
„feine SSiffenfd)aft leßren unb fein gleiß erlernen". SSenn aifo biefe 
urfprüngliche, unlehrbare unb unternbore ©ebonlenherborbringung 
bem „Eharafter beä ©enieê wefentlich" ift, wie Sont fagt, bann ift 
er felber, ift Slewton, ift Seibnig ebenfogut ein (Senie, wenn audh 
fpegififch bon ißnen unterfcßieben, wie ©oeiße, SJlogart, SBeethobcn. 
gßi fßegififcher Unterf^ieb liegt alfo nicht in ber urfprünglithen 
§erborbringung ber ©ebanfen aíê foicher, fonbern borin, baß jene 
ihre ©ebanfen auf bem ©cbiete ber SEh^oJ^ie felber, biefe auf bem 
ber bon alter unobhängigen Sunft heiöorbringen. £ieße 
fich bie Wiffenfchaftliche Urfprünglichîéit leßren unb lernen, bann 
Wären ficßer bie Seibnig, Slewton unb Sont nicht ebenfo feiten, wie 
bie ©oetße, SDÎogart unb Seethoben^). 

SJlon hüt wit Stecht bon jeßer für Santã eigene ©enialität in 
feiner Sftßetif gerobe ein befonber§ ftorfeä 3eugni§ bewunbert. Eê 
wirb in ber îat „immer ein ©eßeimniä" beê ©enieS bleiben, wie 
ein SDlenfdß, beffen Erleben nicßt gerobe reich an ©chönßeit war. 

1) ®aß Äant feine Cginfcßränlung beä ©enieä auf baS CSebiet ber 
Äunft allein nicßt immer feftgeßalten ßat, beutpte icß fcßon an. Einer 
meiner böitifd^en Sefer, §err iîriftian aSefterbß, ßatte bie Sfreunbti^= 
leit, mich nach ber Seltürc meiner Ileinen Scßrift über „ffant" in ber 
„Sammlung ©öfchen" jur SSeftätigung meiner Stugfüßrungen barauf 
aufmerifam ju madßen, baß Slant in feiner „Stnthropologie", S. 226, 
gerabe aucß Seibnij unb SKewton aig Seifpiele beä ©enieg unb feiner 
Urfprünglichîéit, jum Unterfchiebe Dom „allgemeinen" ^opfe, beffen Sacße 
bag ift, „wag gelernt Werben Iann", anfüßrt, unb baß er in ben 
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bem eigentiii^ ïünfUetifd^eë Êtleben gerabegu fern log, bo^ bie 
ttefentlic^en ©runbjüge emcr Sel^tc ôom <Bà)ôntn unb ber Sunft 
int für aile funbieren îoiintc, trie ouc^ getobe unfete 
größten Zünftler onerlonnt ^oben. 3S8ie loenig Siont felbft bon 
tieferen Sunfterlebniffen berül^rt mor, unb bomit oud^ hjie eng be=- 
grenjt tm Sefonberen feine àïftf)etii bei otter ®rö^e im ^rinsißieffcn 
war, boä geigt er, fobolb er fic^ bon biefem 5ßringit)ietten ju ben 
befonberen fünften wenbet, um fie fowo^l gu fßftemotifd^er (ïinlicit 
gu bringen, wie fie gu gliebern. ?íber wir muffen oud) ^ier geredet 
fein: Sont beríennt feine ®rengen nic^t, er will ni^t me^r geben, 
olg er geben íonn. SBef^eiben genug begeid^net er bo^er fein fol^ 
genbeê Unternei^men olä bloßen „SSerfu^". SJiit otter SSeftimmt»« 
l^eit erllört er: „überiioußt wirb ber Sefer biefeä nur olö einen 
SSerfuc^, bie SSerbinbung ber fi^önen fünfte unter cincm^ringip, 
wel^e§ bieämol baä beä 2luêbrudEâ öji^etifcfier (nod^ ber 
Sinologie einer ©prod^e) fein foil, beurteilen unb nid^t olä für 
entfliehen gegoltene Slbleitung berfelben onfelien." Sllfo nur um 
einen „SSerfud^“, unb um biefen nur im ©inne einer „Sinologie" 
l^onbelt e§ fic^, wenn olä ©in^eits» unb Sinteilungâ^^S^tinjip ber 
fd^önen fünfte ber „Stuêbruá öft^etifd^er Qbeen" oufgeftettt wirb, 
„^rten be§ Sluêbrudê" nun liegett öor „im SBorte, ber ©ebörbung 
nnb bem 2!one." ®onad^ gliebern fid^ oifo bie „Slrten fd^öner 
fünfte" in: „bie rebenbe, bie bilbenbe unb bie funft beä ©pielä 
ber ©mpfinbungen (olg öu&erer ©inneneinbrüde)"i). 

Unter bie rebenbe f nnft fotten SSerebfomïeit unb S^oefie. ®ie 
bilbenbe funft gliebert fid^ in ^pioftif unb SKolerei, oon benen 
wieberum bie ?ßloftiI in 33itb^ouerfunft unb SSouIunfl, bie SDÎolerei 
in „eigentliche Sttlolerei" unb „Sujlgörtnerei" gerföttt ®iefe leßte 
©lieberung finbet font felbft gunödhft „befrembtich". Slber er meint 

„Slejlcjionen" neben bem iünftlerifdhen (Sente auch baä Wtffenftbaftli(i)e 
unb tecbnijcbe eben als Olente gelten lägt. 0» bec Sat í)ú^t eS in ben 
„aieflejionen" (SíatbloB 2, I, S. 407) ouSbrüdlitb: „SSoS baS ®enie leiftet, 
ift entweber blob baS Spiel ber ®efüble unb (Sinbilbungen, benen eS burcb 
3been ©inbeit gibt, um baburdj bloß gu unterbolten unb gu beleben, 
wie Siebter unb Slutoren beS öeftbmadS; ober eä ift ein Sßrobult beS 
nüplidben ©ebrauebs, wie 9Kafcl)inen; ober eS ift eine SSermebrung ber 
SrfenntniS beS SSerftonbeS unb ber SJernunft." §ter Wirb beutli^, baß 
Rant feine falfcbe (Sinftbräniung eben botb nur geitWeife bertreten bot- 

(» a. 0. a, 321ff. 
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bie Síuffaffung ber „Suftgärtnerei aU einer 2trt oon 30Î ater fünft" 
bamit rechtfertigen ju fönnen, ba§ auch fie „feinen SSegriff bon 
bcm ©egenftanbe unb feinem Qtoed" jur SSorauêfe|ung hot/ fon^ 
bern oI§ „freiem Ëinbilbungêfroft in ber Sefdhouung" 
fich barftelit. SSiet „befremblither" aber barf unä woht bie Crb= 
nung unter bem @efidhtát)unítc bcã „Soneg", bjjb. beê „fdhönen 
©pielä ber ©mpfinbungen" erfcheinen. darunter faßt nicht etma 
nur bie SDÎufif, fonbern „SüJîufif unb fyorbenfunft". Unb bie fÇorBen* 
funft fößt nicht etma mit ber ÜÄalerei jufammen, bie ja ber bilbenben 
Äunft fchon jugeredjnet ift. „garbenfunft" foß ijin im eigent» 
lichften ©inne blofe ai§ „gorm im ©tiieíe üieíer ©nijjfinbungen" 
berftanben mcrbeni). 

®arin liegt fcíjon, ba^ in ber „SJergieichung bcg aftljetifchen 
SBerte§ ber fdjönen fünfte untereinanber" bie SDlufit bon Siant 
recht gering eingefchô^t »irb. ipinfidhtlich be§ Äuiturmerteg loeift 
ihr tant fogar unter aßen tünften ben „unterften" ?ßiag on, ibenn 
er ihr oudh hiofithtUth ber bloßen „9Innehmtidhfeit" ben „oberften 

jugeftehen möchte. Über aße tünfte fleßt er fdhlechtmeg bie 
2)ichtfunft. Siber mit biefer SSergleidhung mirft tont eine fÇïoge 
auf, bon ber man bißig bejmeifeln fann, ob fie überhaupt rid)tig 
gefießt ift. ift ganj charafteriftifdh, baß tant, ber mit feiner 
^erfon hoch fo gang hinter feiner ©adhe jurüdtritt, gerobe i)iiv 
mehrfach fogen muß: „ich mürbe" bie iRangorbnung fo ober fo fejt» 
fießen; „idh mürbe" biefer ober jener tunft ben SSorjug gebend). 
3n SBahrheit liegt ber ©adjberhoít eben hoch mohl fo, boß jmor 
unter ben einjelnen tunftmerfen ein äfthetifcher SJertunterfchieb 
mit oßer ©eutlichfeit befteht, bie tünfte al§ tünfte aber eine 
objeftibe SBertgrabuierung nicht juíoffen, fonbern felbft SBerte finb, 
na^ benen bie einjelnen tunftmerfe beurteilt merben, unb boß mon 
hinfichtlidh eine§ SBertunterfchiebeö ber tünfte aíã foícher hüchftenâ, 
mie tant baâ ja auch mehrfach getan hot, bon einer fubjeftiben 
Seborjugung reben fann. 

®amit hoben mir fdhon boä problem berührt, bog tont in 
bem al§ „Siateftif ber äfthetifdjen Urteilgfraft" bejeichneten $eiie 
ber tr. b. U. behanbelt, ber fich furj an beren bisher borgefteßten 

») a. a. D„ ©. 324 f. 
*) a. 0. a, ©. 326ff. 
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uub aíê „StnaÎ^tiï bet äft:^etiict}ett Urteilêîtaft" bejeii^neten anfügt. 
2lu(^ fegt :^anbelt e§ fiá) um baê öpetifc^e, nii^t um ba§ logtf^c 
Urteil, alfo mtcbetum iebiglic^ um „Äriti! beä ©efc^madê"^). ©eine 
bialeítifáie „?lntiuomie" iäfet fid^ junäciift auf eiufaáie SBeife in 
gorm t)on „©emeinplô^en" ouêbtüden. ®ie lebten 33emer!ungeu 
i^abeu ben einen biefer „63emeinfjiä^e" fd^on na^egelegt, bet in 
bem ©a^e auägefptod^en ju werben pflegt ; „(Sin jebet i)at feinen 
eigenen ©efd^mad.“ 3^^” lïiU onbere jur ©eite; „Übet ben 
©efcEimad läßt fidß nid)t biäputieren." $iefer aber finbet fein ©egen» 
jîüd in bem ©a^e: „Übet ben ©efd^mad läßt fid^ ftreiten (obgleicß 
nid^t biëputieren)." ^nfofern nun mit bem Unterfdßiebe jwifd^en 
„©treiten" unb „Siäputieren" unb mit ber fjunttion be§ „eigenen 
©efí^madê" ein ©egenfa^ in ber S3e5ie;^ung auf bie begriffiidße 
Munition aufgetan ift, läßt fidß je^t bie Sintinomie in ftrenger gorm 
fotgenbermaßen burd) ©egenüberfteüung bon $^efi§ unb Síntit^efiê 
auêbrüden: ®ie Sßefiä lautet: „S)aä ©efd^modiurteil grünbet fidj 
ni^t duf Gegriffen; benn fonft ließe fidß batüber biêputieren (burd) 
SSetoeife cntfdßeiben)/' ®ie ?lntiti)efi§ aber befagt: „®aä ©efd^madê» 
urteil fltünbet fi(^ auf SSegriffen; benn fonft ließe fi(ß, unerot^tet 
ber SSerf(^iebeni)eit beêfelben, batüber audl) nid^t einmal ftreiten 
(ouf bie notwenbige Sinftimmung anberet mit biefem Urteile Sin» 
fprud^ modE)en)"2). 

®ie „Sluflöfung“ biefer Slntinomie boHgieí)t Äant butd^ Unter» 
fi^eibung bon swei Sebeutungen be§ S3egriff§ bom 33egtiff. ï^efiè 
unb SlntitlßefiS foüen fidß in einer ©ßntßefiS bereinigen loffen, wenn 
wir jwifd^en beftimmtem unb unbeftimmtem ^Begriffe unterfd^eiben. 
®ie 3:^efi§ ßat ju beßoupten, baß fid^ ba§ (^fd^madgurteil 
nid^t auf SSegrtffe grünbet, wenn l^ier mit bem begriffe ber ,,be» 
ftimmte 33egriff" gemeint wirb. Slber ebenfo red^t l)at bie Slntitl)efi§, 
gu beljaupten, baß fid^ ba§ ©ef(^madêurteil auf S3egtiffe grünbet, 
fofern c§ fidf) l^ier um „unbeftimmte SSegriffe" b^nbelt^). 

SBir i)aben bamit in ber Siat bie ©pntßefiS gewonnen. Slbet 
wir müffen bei ißr nod^ etwaä berloeilen. §aben wir bod^ bie 
Unterfd^eibung bon beftimmtem unb unbeftimmtem 33egriff f(|on 

1) a. a. 0., ©. 337. 
») a. o. D., ©. 338. 
’) 0. a. £>., ©. 339 ff. 
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einmal, unb jmar ba l^erangegogen, mo mir bon Santâ 9îeigüng 
ju einer biofeen gormüiäpetil fprac^en. Unb bort mufete un§ biefe 
Unterfefeeibung bon blofe })fl)á}oIogiícfeer SSebeutung erfefeeinen. ®an§ 
anberä berfeält eä fiefe nun ^ier. S)er 33egriff, ben ®ant alä „be=> 
ftimmt" bejeiefenet, ift ber SSegriff im rein tfeeoretifefeen ©inne, ber 
unä eine (Sríenntniâ bom Dbjette bermittelt. (Sr ift, roie mir bon 
bornfeettin gefel)en :^aben, bon ber (Sftfeetiî auëgefi^Ioffen. 5)er 
93egriff bom Dbjelte ift immer ein ©einêbegriff. Über baä ©ein 
be§ Dbie!t§ fügt aber, mie mir miffen, ba§ öft^etifd^e Urteil nid^tä. 
®er 33egriff, ben ^ant alä „unbeftimmten ^Begriff" bejeid^net, 
bejie^t fi(^ aber gar nid^t auf baä ©ein ber (Srf(^einungen. (Sr ift 
ein ©ollenSbegriff unb begiel^t fiel) auf ba§ „überfinnlidfee ©ub= 
ftrat ber ®rfci)einungen" felbft. ®amit aber ift mieberum bie formale 
SSeengung ber tftfeetiî burdjbrodjen, unb ^ant eröffnet :^ier jum 
©(^lufe feiner ©efamtäft^etil nocfemal» mentgftenê einen Sluâblid 
auf eine tranSfjenbentalin^altlicfee tftlieti!^). ®er „^bealiêmuâ ber 
âmedmSfeigîeit ber Statur fomofjl aíâ ®unft" !ann ifem nun jum 
„alleinigen iprinjife ber äfti)etif(^en Urteilêlraft" merben. 9îi(^t 
alfü braucht er in bie emtjirifefee Üiealitöt ber 9îaturerfcfeeinungen 
eine Qmedmöfeigfeit feineinjubeuten, bie nidfet in i^nen liegt, unb 
bie nur bem SOÎedEjaniêmuê ber 3iatür, o^^ne ben feine Dîaturforfcfeung 
möglicfe märe, Sinfd)räntung tun müfete. Dîoef) mentger braucht er. 
bie ßmedmöfeigteit in bem tinblicfeen ©inne antí)rofeomort)t)er 
licfefeitêrüdfi^ten gu nehmen, bie alter maferen Síuítur, ber miffen* 
fd)aftli(feen, mie ber fittlidjen, mie ber fünftlerifcfeen entgegen märe. 
®ie loiïô überfiaupt unb gang unb gar niefet auf 
feienbe (Srfefeeinungen begogen: „®ie (Sigenfi^oft ber 3iatur, bafe 
fie für unê @elegenf)eit enthält, bie innere ßi^edmäfeigteit in bem 
SSerfeältniffe unferer (Semütêfrâfte in Beurteilung gemiffer If5robuite 
maf)rgunei)men, unb gmar al§ eine folcfee, bie auê einem überfinn* 
licfeen (Srunbe fü^ notmenbig unb allgemeingültig erftärt merben 
foil, fonn nid)t Uîaturgmed fein, ober oietme^r öon und aid ein 
foli^er beurteilt merben“^). ®ie Qmedmâfeigíeit liegt aHein in ber 
Begieljung ouf „bad überfinntiefee ©ubftrot ber Srfd)einungen". 
SBenn Äant oon einem „überfinnli^en ©ubftrat ber (Srfi^einungen" 

*) a. a. £)., ebenba. 
») n. a. 0„ ©. 346ff. unb S. 349(f. 
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rebet, fo miíffen tnir, um i;^n nic^í tn rein bogmatifíí^em Sinne 
mi^gutierfte^^en, un§ fteilid^ immer unfere (Srgebniffe auã ber (£r^ 
!enntniêleí)re üergegenroârtigen, bie im tt>eiteren gortgange eine 
neue S3emõ:^rung erhalten merben. Âontã eigene (Srinnerung ift 
balder fe^ir gut: „So mie bie 3t>ealitât ber ©egenfiünbe ber Sinne 
alê ©rft^einungen bie einjige 2írt ift, bie 3Jiôgíic!^íeit ju erllôren, 
büß i:^re formen a priori befiimmt merben lônnen, fo ift aud^ ber 
Sbeoliêmuã ber gmedmafeigleit in Beurteilung beâ Sd^önen ber 
9iatur unb ber ^unft bie eingige SSorauêfe^ung, unter ber allein 
bie Âritii bie SOÎôglid^Îeit eineâ @ef^madE§urteiÎâ, meldi)e§ a priori 
©ültigïeit für jebermann forbert (o^ne bod^ bie SwedtittöBiflleit, bie 
am Dbjeïte DorgefteUt mirb, auf Begriffe gu grünben) erïlâren 
!ann"i). 

Blit ber Begiel^ung auf baê intelligible Subftrat ber (SrfdEiei* 
nungen, nid^t auf bie ©rf^einungen al§ foid^e, mit ber ©rünbung 
be§ ©efd^madíêurteiíã nid^t auf einen Seinâbegriff, fonbern auf 
einen SoUenêbegriff ift aber bie Sd^ônl^eit mieberum fo eng auf 
bie fittlid^e Beftimmung beg Blenfd^en felber begogen, bafe fie fid^ 
gerabegu ,,alg St)mboI ber Sittlidfiieit" barftellen mu^. ^.í^rííiá) mie 
Sd^iKer fie^t barum ^ant im ©efd^mad „gieid^fam ben Übergang 
oom Sinnenreig gUm Îiabituellen moraiifd^en Sntereffe". Unb er 
glaubt bamit audi) etmaâ bem „gemeinen Berflanbe" burd^aug Ber» 
ftanblid^eê .auâgufpred^en, ber \a bireït fd^ône ©egenftänbe nad^ 
Slnaiogic mit fittiid^er Beurteilung benennt, menn er fjarben alg 
unfd^ulbig, ©ebäube unb ©ebirge aíâ majeftätifd^ begeid^net unb 
oon lad^enben ©cfilben rebet n. f. f.^). 

®amit aber finb mir mieber an bag B^obíem l^erangetreten, 
bag fid^ bie Sritii ber Urteiigfraft alg i^r bebeutunggooUfteg ge» 
fient l^at, an bag problem ber eigentlid^en îeleoiogie, in bem bie 
tl^eoretifd^c imb bie praitifd^e Bl^iíofopí)ie gufammenmünben unb 
il^re ©inl^eit finben, unb bag ber ^antifd^en iß^ilofopl^ie felbfl erfl 
i^ren 2lbfd^íu§ unb il^re irönenbe Bolienbung, il^re fpftematifd^e 
©iniieit unb gemaltigfle $iefe gibt. 

») o. a. D„ ©. 351. 
*) a. a. D., ©. 352 ff. 
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3rocitcr 

îcleologte. 

©d^on in ber Sríenntniêlel^te waren wir an ha§ '5ßtobIent einer 
„f^ftcniatiid^en ©inl^eit ber @rfo:^rung" l^erongefü^rt worben^). Qn== 
fofern bort aber auc^ bie Sîatnr ati „Inbegriff alter ©egenftänbe 
ber Grfal^rung" eríannt würbe 2), war eigenttid^ aud^ fd^on ein neues 
problem gewonnen worben, baS nun nad^ feiner ©ntfaitung unb 
Söfung brängt. 2)enn ad^ten wir gerobe auf baS „alter“ in biefent 
„Inbegriff atter ©egenftönbe ber ©rfal^rung“, fo Wirb mit ber 
„SJibgtid^ieit ber 9iotur felbft“ oud^ bie „SKögtid^ieit ber SSer«^ 
ïnübfung ber befoirberen ©rfatjrungen in ein ©Aftern" fetbft jum 
^roblem^). Unb biefeS 5ßrobtem ber ein’^eittidti^'ftiftematifi^cn Slltl^eit 
ber S3efonbert)eiten ber ©rfal^rung ift eS ja, baS fidi) un§ fetbft fd^on 
als teteotogifd^ beftimmt ^otte^). 

®er 3ufü”iinen^ang inner^atb be§ Äantifd^en S)eníenS Wirb 
boburd^ fo beuttid^, bafe eS fid^ burd^ biefe unfere ïurje Übertegung 
fogar rect)tfertigen töfet, wenn ©tabter in feinem auSgejeid^neten 
SBerte über Síantã îeteologie^) gerabeju Oon ber fjrage ber tßro= 
legomena: „SBie ift 9iatur fetbft mögtidt)?“ au§get)t. Stber aud^ 
bet fjortgang bet neuen fj^^úõ^fietíung ift fe^t fdf)on offenbar. ®er 
©rienntniSbegriff >l§atte ,befagt, bafe jebe ©rtenntniS fei bie ©rIenntniS 
eines ju erîennenben DbjettS burdt) ein etiennenbeS ©ubjeit. S)aS 
^robtem ber SBegiefjung Oon ©ubjeit unb Dbjeít fonb feine Sluftöfung 

>) SSqI. oben, ©. 270ff. u. 369ff. 
2) 330t. oben, S. 149ff, 227ff u. 298ff. 
3) Sr. b. U„ ©. 359. 
*) S?gr. oben, S. 370ff. 

2t. Stabter „Santä îeleotogie unb i^re erfeuntuiStbeorctiffbc S8c- 
beutung", S. 1. ©tabter fetbft gibt biefe Dtedtjtfertigung inerlwürbiger- 
weife nidijt, unb fo, wie er ben ©ac^oerbatt barftellt, !ann er fie ni^t 
geben. 3mar fiebt er in jener grage ber tßrotegomena Äantä „ganjc 
ißbüofoobie" unb betont bur(baug jutreffenb: ,,©ie umfcbliebt cigentticb 
jWei fragen, erftcnä: SBie ift Sîatur in materieller SSebeutung at§ gn- 
begriff beä Dbjcftá mügticb; stocitens: wie ift Statut in foruieticr S5c« 
bcutung ais Snbegtiff ber tRegeln, nach benen ihre ©egenftänbe oertnüpft 
erftbeinen, mögtiib?" 2tber e§ befrembet, ba6 ©tabter in ber materiellen 
iJrage gerabe ba§ „alter" ni^t in S3etracbt íietjt, ba babureb atleim 
ba§ teieotogifd)e tßrobtem ber S3cfonberbeit fidb anfünbigt unb sugteicb 
ben 3ufammenbang mit ber GrlenntniSIebrc bolt Oerbeuttiebt. 
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gugíeid) mit bem bet aJíôglidjíeit ber Srfal^rung, fomeit biefe§ Bi§!^er 
bie ©ríernitniile^te aufgulôfen ôermoc^t l^atte. ®a§ mar gefd^e^en 
burá) bie ftrenge Unteríd^eibung ber ,,9íeiní)eit" ber „Çorm" ober beã 
„®efege§" ouf ber einen ©eite bon bem „©mpirifci^en" beâ 
]^alt§" ober ber „SJÍaterie" ber Sríenntniê auf ber anberen Seite. 
®aburc^ mar ílar geroorben, bafe alle Srfaferung immer fá)on ge* 
fegíiá) bebingt, logifá) geformt ift, bafe eâ eine logifi^^^amorfj^e Sr== 
fal^rung nid^t geben îann, fofern ber SSegriff ber Êrfaferung eben 
feibft fct)on SSegriff ift unb einen miffenfcfeaftíii^en ©inn»2tnff)rud^ 
eri^ebt, mie er ba§ für aHe Srfaferungêmiffenfd^aft fcfeon immer tun 
mufe. Slber ber Unterfcfeieb jmifáien bem ,,9íeinen", ber „Steinzeit" 
be§ ,,@efefee§" unb bem „©mfjirifd^en" ber „Êríenntniêmaterie" 
bleibt befteíien unb mufe in alie SSege befteí)en bleiben. Qjï bie 
„SReinl^eit" beâ ®efefee§ reine Sogijität ber ^ovm, fo ift bai „®m=- 
t)irifá)e" bei Qnl^altei ali fotcfeen logifcfeer Símorbfeiimuâ. ®er 
Sn^alt ift logifá) amorti), bai ©efefe bagegen reine fjorm. 3” 
6rfal)rung, in jeber Srienntnii aber finb beibe üereinigt ju einem 
£ogomorf):^iimui ber SDÎaterie ber ©rienntnii. Unb nun erfeebt 
fid^ aui biefer oorläufigen Söfung bei IfJroblemi ein neuei Ißroblem: 
mie iönnen gorm unb SJtaterie überl^oupt oereinbar fein; mie ijl 
ei möglidfe, bafe bie reine Sogijitöt ber Çorm eingefee in bai „Sm== 
pirifdE)e", aifo íogifdj^Símorfiíie bei “*ib biefei logifd)’» 
?tmorf)i)e bei übergefüi)rt merbe bur(^ bie reine Sogijitöt 
ber Çorm auf jenen Sogomorbfeiimui bei wie er in jeber 
ecfeten (Srfal^rungierfenntnii borliegt? 33Benn mir alfo fdl)on in ber 
(Erörterung ber Ißriitjibien ber finnlicfeen (Erfenntnü oom SogifdEjen 
im ?tIogifc^en ff)red)en fonnten, fo mufe jegt biefei eigentümUd)e SSer= 
Ijältnii einei Sogifcfeen im ?IIogifd)cn jum problem mcrben, inbem 
genauer bai Sllogift^e ali uneigentlicfe alogifdE) unb ali eigentlid) 
logifdi^amorf):^ fid) bröjifiert. 

?iun mar freili^ audfe fcfeon buri^ bie (Srfenntniile^re in ber 
„3bee" bai Ißrinjib ber f^ftematifd^en (Einheit ber Stfa£)rung be=> 
jeidjnet morben. ÏÏlber erft in bem ißroblem na(^ bem SSert)ältnii 
ber .„reinen" Sogijität bet Çorm ju bem „(Embirifdien" bei 3Jta* 
teriali, nad) bet 5DïôgIidE)!eit bon beffen Normung butcfe bie 
erfeält jenei fßrinjip felbft eine iontrete Scftimmung. ©olange 
blofe barauf refleltiert mirb, bafe bie Erfahrung nur möglicfe ift auf 
ötunb ber SBegieljung ber burd) ben „reinen SJerftanb" bejeidfineten 
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allgemeinen ©efe^Iici^íeit üBeri^autJt auf baâ em^tri)c^e SOÍateriot 
überbaii^jt, í)telí ftc^ bie S-rageftdlung feíbft nod) tm Sííígemetnen 
unb SIbftraíten. Síbet beren allgemeine unb abftrafte Sôfung burc^ 
bie allgemeine SSegie^ung ber ,,9íein^eit" bcr ^-orm auf ba§ ,,(£m== 
pirifáie" beê treibt ju ber nun gang îonîret geroenbeten 
^rage, toie benn ,,ba§ SSefonbere in ber SOiannigfaltigteit ber 9îatur 
jum SlUgemeinen (bur^ SSegriffe unb ©efeëe) gufammenftimmen" 
îônne, „um barunter fubfumiert mcrben gu tonnen", roo ftc^ atfo 
„befonbere 3Baf)rne^mungen einmol giüdlidjerroeife gu einem em* 
pirift^en ®efe^e quolifigierten"^). ®aß roir überÎ)oupt baê 93efon= 
bere unter oKgemeine begriffe gu fubfumieren Permögen, irgenbein 
SDÎannigfaltigeâ x ber SSol^rneijmung etroa oiâ ÜJÎenfd^ gu be* 
ftimmen, biefe SSeftimmung roieber unter bie attgemeinere ber SSerte* 
braten gu orbnen, unb auf @runb fold^er Subfumtion aud) gu be* 
fonberen empirifri^en ©efe^en, roie g. $8. benen ber gortpflangung 
unb SSererbung, gelangen tonnen, boâ mog gunâd)ft alê „ein giüd* 
licier unfere ittbfid^t begünftigenber erfdieinen, opne ben 
eâ teine S8egreiflid)teit ber 9îatur, aifo teine 9îaturroiffenfcpaft gobe. 
SBeii aber ouf ber einen ©eite opne biefen „glüdlii^en Bufall" teine 
Sîoturroiffenfd^aft möglid) roöre, biefe ober bod^ ouf einen blofeen 
„glüdlidien SufaK" geftetit roerben îonn, fo begeicpnet biefer 
„glüdiid^e îeli»ft baâ bebcutungSöoIte ißroblem ber fpfte* 
matifd)en SRöglicpteit ber SBiffenfd^aft. ®enn obrootji bie allgemeinen 
©efe^e beê „reinen SSerftonbeã", obroopt bie Kategorien, roie bie 
raum*geitli(pen ©efe^eêformen bie ©egeitftönbe ber Srfoprung be* 
bürgen unb tonftituieren, ließen fie unâ bod] bem Kontreten gegen* 
über rotíoâ, roenn biefeâ nic^t roicberum in befonberen ©efeßen, ben 
9îaturgefepen, oud^ in inpottIid)er S3egiet)ung übereintäme. Dpne 
ein foícpeê inßoltiicßeä Übereintommen be§ Kontreten müßte biefeä 
in oöifiger CrbnungSlofigteit unb UnüergIcid)borteit auêeinanber* 
ïlûffen. Sine 9Jatur als foldje roöre roeber begreiflid), nod) überhaupt 
möglicß. Sin i^re ©teile träte, roie Siebmann treffenb gefagt I)ai, 
roenn überßoupt etroaê, fo pöcßßeng ein (Spaoê, ein „unbegreiflid^et 
SBirrroarr"3). 

ü über ^tjilofoppie überhaupt, <S. 381 (gitiert nadfi §artenftein Í1868]). 
*) .fr. b. n., ©. 184. 
’) Otto fiieb'iiiQun, „©ebonteit unb îatfadjen" I, S. 126 ff. unb II, 

©. 2a5ff. 
!Qau(4, fiant. 27 
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Unter ben fü^renben Sogiíern ber SBiffeni'd^aft tji befonbetê 
Soge biefent @ebon!en nod^gegangen. 3luf ben engen faáiUd^en 
fammenl^ang be{{en, maâ áant ben „gíücEíid^en in^tt* 
liefen Übercinïominenâ be§ Sefonberen genannt, mit bem, roaê bei 
2o|e ai§ bie „glüdiid^e Íatfa^e"!) ber ,,58ergicid^barleit" beâ em* 
Virifd^en Sîeaien ^ei^t, l^at befonberS nad^brudêôoU SBinbelbanb 
:^ingewiejen2). Sim einfad^ften läßt fid^ üielleià)t ber ^ier ôorliegenbe 
5ÇrobIenü)er:^aÎt beutlid^ madden, menn mir iijn gerabe auf 2tuê=> 
fü^tungen Sogeâ begic^en^). SBir fagten foeben: 2)ie oHgemeinc 
latcgoriale unb raumgeitli^e ©efe^Iid^Ieit otlein mü&te unâ bem 
^onireten gegenüber ration Îaffen. ®cnn obmo!^I burc^ jene @efe|* 
lid^îcit lonftituicrt, mare eine totale UnoergIeicE)barïeit aller ®egen= 
ftanbe, bie un§ ja in 9îaum unb 3cit unb unter ben iategorialen 
33ebingungen Bortommen iônnten, fo burd^auã benîbar, ba^ unê 
über fie aud^ nid^t bie geringfte Orientierung möglidf) märe. 2Ran 
íõnnte fidE) aifo einmal in freier SInínüpfung an Soge bie 2KögIid^= 
feit benfen,, bafe in 9îoum nnb 3eit unb unter ben Kategorien eine 
unenblidgc SOÎonnigfaltigfeit Don ©egenftänben: G^, G2, G3  
Gn G« beftünbe unb ebenfo eine unenblid^e SOÎonnigfaItig= 
feit Oon SSorgängen: V^, Vg, Vg, Vn V« fiatt* 
fänbe, oi)nc ba% aud) nur gmei jener ©egenftänbe eine ingaltfidge 
©igenfd^aft gemeinfam "fatten, unb oi)ne ba^ im ©efamtgefd^el^en 
biefer SSorgänge ber geringfte iníjaítíid) georbnete unb geregelte SSer* 
lauf l^errfdgte. Slße eingelnen ©egenftänbe ftünben gmar unter ben 
formalen Sebingungen ber ©egenftänbtidEifeit überhaupt unb alle 
iJSrogeffe unter benen be§ ©efdE)egenê überl^aupt. Slber ^infid^tUd^ igrer 
cigenfd^aftlid^en 93eftimmtí)eit fönnten fie ööHig heterogen unb un= 
öergieid^bar fein, bie Singe unOergteid)barer etma olä unter ben unä 
empirifd) befannten ein Sßenfd) unb ein Kiefelftein, bie SSorgänge 
unoergieid^barer olë ber Siblauf einer SSorfteDungêreiíie unb bie 
93emegung eine§ tßlaneten. ®a§ märe formal burd^auä möglich unb 

') SBilbelm SBiiibcIbanb, „3um SSegriffe be§ ©efegeS". Seriebt über 
ben brüte« internationale« Sîongreb für ipbilofopbie îu ^eibelberg 1908. 
SSgl. befonberê ©. 172 ff. unb ©. 202. 

’) Soge, Sogil, befonbets <3. 90. 
*) SSgt. î«m golgenben Oon Sogeä Stuêfüíirungen befonberS: „Sogil", 

©. 27 f., ©. 35 f., ©. 90 f., ©. 354 ff. unb ©. 390 ff., foJoie „SKetopbbfil", 
<3. 423 ff., unb audb „Kleine ©egriften" III, 1, S. 419 ff. 
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enthielte ícincn SBiberfiirud). SJian tönute fid) in biefem 
rein formal bnrd)ouä bie ÎOÎôgUd^Îeit auãbeníen, fo tjirnöerbronnt 
fie unâ auf ©runb ber mitflicfien Grfa^rung aud) etfcl^einen mag, 
bafe ein einmaliger ©teinllog fi^ plöglidj ju einem einmaligen 
menfdjUd^en ij^nbioibuum formte, baê nun in regellofer Slbioc^felung 
halb in ©tidftoff, balb in (Sc^mefelmaffetjtoff, balb in ÄnaUgas, 
bolb in Seudjtgaä ju atmen oermöd)tc, ober ba& eine einmalige, nie 
ioieberIei)renbe ©aêmenge in einem Slugenblide fogar ber unä be» 
iannten ^uftanbâgíeid^ung folgte, im näd^ften Slugenblide fic^ i^r 
tt)iberfe|te. 3“» 33eiff)iele, fo unfinnig fie unã auf G5runb ber 
mir litten Grfa^rung erf^einen mögen, finb eigentlid^ immer 
no^ JU finnooll, aíã baß fie ben bei üöüiget Unbergleic^barîeit ber 
Singe unb ©efcßel^niffe Ijerrfdienben SBirliicßleitömirrmarr í)in= 
länglicß beutlicß mad)en lönnten. Senn bei einer böHigen iní)aítíid)en 
Unöergleid)barleit oIIe§ SBirKitßen läßt fidß baê Sonírete fomenig 
begrifflid) in^altlicß beftimmen, auf inßaltlid) beftimmte SSegriffc 
bringen, baß man ni(^t einmal baoon reben bürfte, baß in einem 
foldjen Gßaoö baä SSBunber in ißermanenj ertlärt mürbe, meil ja 
ba§ SBunber al§ Surd)bred)ung beê georbneten ÍRaturberíaufâ jum 
minbeften alê fein ©egenftüd biefen georbneten 9íaturberíauf jur 
SSorauifeßung ßätte, bon bem ober, ßier gerabe ni(^t bie Siebe fein 
fönnte. SSiffenfcßaft unb ©rfoßrung mären in äße SBege unmögli^. 
lEBeil aber SSSiffenf^oft unb Grfofirung mirííid) finb, fo bemeift biefe 
ißre SGBirilidßleit aud) jugleidß bie Unmirííid)íeit jeneê bloß formal* 
möglidien, fütiben SEBirïIid^Îeitêmirrmarrê, in bem olleS Äonirete, 
Ginjelne tro& feiner formalen SBebingt^eit bocß inßaltlicß einem 
aßgemeinen íireiêgegeben märe. 

Çreiíidf), mit fußen ja oud) unfererfeitä felber nod) auf bem 
3ufaß. Soß mir bie SBirílid^teit eriennen, bie Slotur begreifen 
fönnen, ift jmar Satfodbe. Slber folange mir biefe Satfadße ber S3e* 
greiflidileit ber Slatur nid)t felbft begriffen î^aben, ift baä jmar eine 
„glüdlic^e Satfai^e", aber alä foldße eben autß nur ein „glüdlidßer 
gufaß". ©erniß ift biefer „3ufoß" bon bem d)ootifcßen „Zufall" 
beutlid) unterfcßieben. Siefen Unterfd^ieb madE)t gerobe bie Sßiri* 
licßfeit beä SBirllid^ïeitâbegreifenâ beutlicß offenbar, bie 33egreifli(^* 
leit ber Slotur, bon ber aüe Sloturforfdßung auägeßt. Sin ber SJlög* 
lid^ieit ber SBiffenfcßaft gemeffen, märe jener dßaotifd^e 
bie SSiffenf^aft unmöglidE) madjen mürbe, ein unglüdlii^er 

27* 
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2)o§ bte 9íatur begreiflicf) ift, baê ift bogegen ein „glüdíic^er 3ufúQ"- 
Unb btefer „glüdlii^e ©anjeâ Íd)lie6t borum innerhalb 
beâ ©Qnjen ber 9îûtur jeben ini in^oltíic^en Sinjelnen auê. 
ludbrenb jener d^aotifdje úud) alle§ ©injeíne äufäitig maií^en 
mürbe. 

Smmerl^in, um bie ganje @röße unb ïragmeitc beâ ißrobiem^ 
einbrtngltd^ ju mad)en, müfjen mir »orerft betonen: 
üiel ob „gtüdlid)er" ober „ungíüdíid)er", bleibt Suffit- formal ift 
bie totale ®iâîrepanj atie§ ionIret*S23ir{Iid)en ebenfo mögli(^, mie 
beffen SSergleic^barleit unb begrifflid^e SSeftimmbaríeit, unb biefe 
märe sunäc^ft nid)t um ba§ geringfte minber munberbar unb rätfei* 
l^aft mie jene; jo, bio^ formal unb an bet 3i>entität etma gemeffen, 
möre fie fogar baä eigentliche SBunber; ba& in ber 3îatur baâ 
SEßunber ouêgef^íoffen ift, ba§ biefe Drbnung unb inhaltlich be= 
ftimmter fjolgebetlauf ift, märe felbjt munberbar. Safe boä einer 
ber gröfeten ÿîaturforfdjer felbft au§geff»rod)en h^t; botauf hot in 
ebenfo oerbienftöoller mie ber gangen Srogmeite beä ©eboníenâ 
bemufeter unb fid)erer SBeife ©tobler hinö^wiefeni); nämlid) auf bie 
üíuêführungen Sorminê, beten SSebeutung man gar nicht einbring* 
lieh genug immer mieber betonen iönntc, unb bie ba lauten: „(S§ ift 
eine mirflich munberbare Satfadfee, obmohl mit baä SSunbet auä 
53ettrautl)eit bomit ju überfef)en pflegen, bafe alle Siete unb ipflanjen 
ju allen feiten unb überoß fo miteinanber üermanbt finb, bafe fie 
(ÿrubben bilben, bie anberen fuborbiniert finb, fo bafe nämlich, mie 
mir aßermärtä erlennen, SSorietäten einer 2lrt einanber am nächften 
ftefeen, bafe Sitten einer (Gattung meuiger unb ungleiche SSermanbt* 
fchaft geigen unb Untergottungen unb Seftionen bilben, bafe Sitten 
oerfchiebener ©attungen einanber noch meniget nahe ftehen, unb 
bafe ©attungen mit ocrfchiebenen SSermonbtfchaftêgraben gueinanber 
Unterfamilien, fjamilien, Orbnungen, Unterlloffen unb klaffen gu* 
fammenfefeen." ^urg, eä fidh für Satmin in jenem „SEßunber" 
um „bie grofee ©rfcheinung ber Suborbination aßet organifcheft 
SSefen in ©rufjpen unter ©ruhhen"^). Siefe ©uborbinotion in 

*) a. 0. D„ ©. 104. 
Gh- ®ntmiit, Giitftehuiig ber Slrteii (8. Stuft,, bentfei) öon 55. Gariiê), 

S. lölf. S5gl. üiid) ©. 428ff. unb 502ff. ajtan fc^e ourt) meine „Stubien 
gut ifehßöfofjhie ber ejnfteit Söiffeitfchaftcn", ©. 30ff., mo id) auch barouf 
hingeiDiefen habe, bafe fid) bie Stontiuuität ber gormen nid)t auf bie 
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,,@rup^)en unter ©rupt^en" aber i^at Síant bal)in beseid^net: ,,(£§ 
gibt ni(^t üerfd)iebene urfprüngíid^e unb crfte ©attungen, bte gíeid^* 
íant ifoliert unb ôoueinauber (burd^ einen leeren gioífi^enraum) 
getrennt mären, fonbern äße inonnigfoltige ©attungen finb nur 
9ibteilungen einer einstgen oberften unb aßgemeinften ©attung, unb 
anã biefeni ©runbfa|^e, beffen unmittelbare datur continuum 
formarura, b. i. oKe SSerfd^ieben^eiten ber 9írten grenjen oneiuanber 
unb erlauben feinen Übergang jueinanber burd^ einen Sprung, fon* 
bern nur burd^ aße Hetueren ©rabe be§ Unter[d^iebe§, babutd^ man 
non einer gu ber anberen gelangen fann; mit einem Sorte, cë gibt 
feine Slrten ober Unterarten, bie einanber (im 93egtiffe ber Sßer» 
nunft) bie nädf)ften mären, fonbern eë finb nod^ immer Qtoi'iäjen^ 
arten möglidE), beren UnterfS)ieb Oon ber erften unb gmeiten Heiner 
ift, aië biefer i^r Unterfd^ieb boneinanber“i). 3n biefer §infid^t 
ift nun au^er ber Suborbination audi) fdijon ber Suborbinationê* 
gufammenl^nng auêgefproc^en, ber freilid^ für unë erft fpäter, aber 
aud^ gerabe im Sinne ®arminë, bon Sid^tigleit merben mirb. 

3unäd)ft aber ift fobiel Har: ßZur menn fid^ in ber îonîreten 
Sirïlidfiieit ©emeinfamîeiten finben, ift biefe im eigentlichen unb 
ftrengen Sinne erlennbar. S)në hatte fdjon bér Soirotifd)*ißIatonifche 
©ebanie beë ,,%oivòv“ gu befageu. Sn einen dhaotifdhen Sirííidh* 
feitëmirrmarr hineingefteßt, mürbe ein, audh rttit ben hödhften ©r* 
ienntniëanlagen auëgeftatteteë Sefen aitueß bo(h nid^të eriennen 
lönnen. ©ë märe gmar mit ©rienntniëfâhigîeiten auëgeftattet, 
aber bodh fein mirííidt) erïennenbeë, fonbern beften nur 
ein benienbeë Sefen. Uufere boriiin gemählten uufinnigen îieifpiele 
maren gerabe barum nid^t unfinnig genug, meil, bamit ein be» 
ftimmteë, aßen anberen bößig ungleidhartigeë Sirilidjïeitëgebilbe 
alë SteinHoh, SOîenfdh, alë Stidftoff, aië Sdhmefelmafferftoff, 
alë ^naßgaê, alë £eud)tgaë ufm. audh nur begeid^net merben Îônnte, 
eë f(hon nidht bößig ungleidtiartig fein ïann, ba ja aße biefe 
SBegeidjnungen immer fd^on auf bie 33egeid)uung crmôgiidhenbe 33e- 
griffe bermiefen unb fie borauëfehten. SSei bößiger Unberglei^» 

orgonifdhen SBefen befcbranlt, fonbern ouf bie Statut überhaupt jutrifft. 
greilicf) ift gu bemerlen, toa§ auë unferer fpateren ®arftettung erficptlith 
merben mirb, baf üant für bag ifSroblcni gerabe auf bie orgnnifehe Statur 
refleltiert. 

») ffr. b. T. e: 436f. 
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barîeit ïeiitc Sioturerïenntnil. Diefe wirb erft möglich biitd) SScr= 
gieid^borieit be§ SBirÎIid^eti. SSergteici)Î)arïeit ober fe^t objeïtit) 
©leidbortigieit ôorouâ, b. t. Unterorbuung be§ Sonircten unter 3irten, 
ber Slrten unter ©ottungen u. f. f. burd^ jene gonje üon ®orwin 
aufgegô^Ite Stufenfolge olâ „©uborbination" in „©ruppen unter 
©rufjfjen". SBegreiflic^ wirb, wie Äont ouêfüíirt, bie 9íotur fíir un§ 
olfo nur boburd^, „bafe e§ in iljr feibft eine für un3 fafelid^e Uuter^* 
orbnung üon ©ottungen unb Sírten gebe; bafe jene fid^ einanber 
wieberum nocfe einem gemeinfd^oftlid^en ^rinsib nül^etn, bamit ein 
Übergang üon einer ju ber onberen, unb baburd^ ju einer ]^ôí;eren 
©attung möglich fei"i). ®aê ißrtnjifj ber SBegreiflid^ïett ber 9îatur 
aiâ SSorauSfefeung aller ÜîaturWiffenfd^oft wirb bamit jum ^etn ber 
neuen ^robïemfteûung Santé. ®ie grunblegenbe iBebeutung bicfeé 
'^rinjifJé für bic SÎaturforfd^ung ift nad^ Sont audfe üon fü^yenben 
9îoturforfcfeern erïonnt unb anerlannt worben. ®en erften ©d^ritt, 
ber Santifd^en ©infid^t feibft na^e ju îommcn, ïann mon fd^on in 
üerfcfeiebenen feinen SSemerlungen ®ôbereineré finben, bic biefet 
1829 in feinem „SSerfud^ ju einer ©rufjfjíerung ber elementaren 
Stoffe nodi) ifirer Sinologie“ gemad^t l^at^). Unb eé wol^l gerabe 
im ßufammenl^ang mit unferem Ißroblem nid^t o^jne SBelang, bafe 
bier bie ©ruublage für bie je^t wobi oUgemein angenommene 
Slaffififatton ber ©lemente im fjcriobifdben ©bftem gelegt würbe. 
Stié „SSorouéfe^ung ber SBegreiflidbfett“ ber 9îotur, aifo gerabeju 
mit Santifdben SSorten ift baé ißrinjip fobann, mie au^ fdbon 
Stobler betöorgeboben ôo” §eImboIb bejeicfenet worben, unb 
jwor jum erften SRoIe nadb Sont mit berfelben eiaften ißröjifion, 
wie wit fie bei Sant feibft gefunben ba^en. ®enn liar unb beutlidb 
bejeicbnet §eImboI^ bie SSorauéfegung ber SSegreiflicbîeit ber 9îatur 
al§ Sßorouäfefeung aUer üîoturwiffenfdbaft, wenn er fagt: „^eben? 
follê ift e§ flar, bafe bie SBiffenf^aft, bereu â^ecî e§ ift, bie IWatur 
JU begreifen, üon ber SSorauêfebung ihrer SSegreiflicbfeit auégeben 
müffe“^). ®ofe in foft wörtlidber Übereinftimmung mit Sant unb 
mit ^elmbolfe oudb fÇ. SBraun biefeê iprinjib fcborf unb beutlicb 

») Är. b. U., ©. 185. 
2) gefet erf^tenen in DftwalbS ©dmmlung ber „Silaffifer ber CEatteii 

aSiffenfcbaften". 
*) 0. 0. D., ©. 84. 
*) Über bie ©rbaltung ber firaft, @. 4. 
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ptäjifiert :^ot, barauf !^abe id^ fdjon bei anberet ©etegen^eit auê= 
füiirlid^er j^ingetDiefen^). Si) »oteberijole l^ier furj, ba^ Scauit Don 
ber SSegreiflic^tcit ber 9îotur" fpríc^t unb turj unb gut 
fagt: „SBtr gelten auê bon ber íogifc^en Srfennbarfeit ber 3îatur"^). 
®er Umftanb, bo^ §eImi^oIg unb 58raun biefeâ ^rtnjip gerabe im 
âufammeni^onge mit ber til^tififaliídjen Srfenntnid oertreten, betoeift, 
ba& e§ nic^t, mie eê bieüeidit nad) ®armin id^einen îônnte, ouf 
bag ©ebiet „orgonifi^er SBefen" bef^rônit ift, fonbern bie i^ni bon 
S'ont für bog ©ange ber ÇofeUc^îeit ber ïïîotur juerïonntc Sebeu= 
tung befi^t, mie id) felbft fi^on ^etborge^oben Îiobe, unb mag oud) 
mein ^inmeig ouf ®ôbereinerg Sloffifiîotion fd^on mieberum beut^» 
iid^ madden îonnte, menn nun oud^ Sont felbft t^m gerobe für bie 
Grîenntnig ber orgonifdfien 5îotur eine befonbere ©ntfoltung gibt-'’). 

SBegreiflid^, fo iônnen mir bonodE) gur borlôufigen nüljeren 
^rüjifion fogen, mûre bie 9îotur nod) nid^t, menn bog ©ingelnc 
bIo6 unter roumgeitUc^er unb îotegorioler ©efegegbeftimmung 
ftünbe, im übrigen fid^ ober in'^oltlid^ boHîommen fremb, heterogen, 
ungleii^ortig gueinonber berhielte. SSielmehr, begreiflich ift bie 
Sîatür ûKein boburd), bo^ oudh inhaltlidh bog ©ingelne, bog Son* 
frété, bon fidh oug unb feinem .gnhotte nod) in einem begrifflichen 
Drbnungggufommenhang gueinonber fteht, bofe bei otter 
litöt beg 3BirIIidhcn both bie Sní>ibibuen, bie SBirflichíeitglonlreto, 
fidh in ©íeidhortigíeitgoerhôltniffe oon ©ruphen gu ©rupfjen gu* 
fommenfd^íiefeen unb fomit oufier ben ottgemeinen roum*geittidhen 
unb íotegoriolen ©efe^en noch befonberen, fomohí burch biefe ott* 
gemeine ©efeglid^feit, mie burch cmbirifchc d)oraíterifierten 
©efe^en, bie im engeren unb befonberen ©inne „9íaturgefehe" í)ú\^en, 
unterfíehen. ®enn ohne ©leidhortigfeit, bie gmifdhen ben cmbirifdhen 
Snholten moltete, îonnte bie emfjirifdhe ttíotureríenntnig fidh felbft 

*) ©tubien 5ur ÍJJhitofobhiE ber ejalten aBiffenfchofteii, ©. 2G unb 41 {. 
*) über phbfiîût'Wi gorfthung, ©. 16 unb 30. 
•) ^tet fei oue§ batanf (jtiigerotefen, bafe non mat§emotifc§et ©eite eben- 

fûtl4 bie Sebeutung beä iptinjipä bet SSegreifiit^ieit bet 9lotur ÇetDorgeboben 
iBotbcn ift. grciti(h noc^ in gang metap^pftfthem ©inne finben wir eâ bei 
Q;acobi in feiner Sllobemife^en SRcbe aom 7. Quli 18.32 (SDlath Stnnaten 93b. 66). 
aJiit aoUet Älot^eit tniffenf^oftlic^er ©trenge aber §at c4 in ncuefter 3«it 9lbotf 
flnefet gerabe auth auf bie SSaft« beâ transfjenbentaten Sbeadámug gefteUt in 
feiner auägejeid^neten SSreSlouer 9íeítorotSrebe fiber „9Kot§cmatiI unb 9lotuT". 
3Sgl. befonberê ©. 15 ff. 
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nid^t in emiJtrifd^en Síaturgefe^eu funbieren uub ju i^iien auffieigen, 
ba biefe ja jeíbft gleichartige ^n^alte be§ ®on!reten berart in jich 
fd^Iie^en, bafe fie,^ obmohl fie ottgemcinen ©efe^en íategotialer 
S3eftimmung gegenüber burd^ eben ihren enthirifdhen S^haít ,,be» 
jonberc ©efe^e" finb, bodh gegenüber ben einjeinen lontreten ^öKen, 
bie fie unter ficí) faffen, felbft íuieberunt alígentein finb'^). 

3n bem „^ufammenftimmen" ôon fÿorm unb SKaterie, mie 
eê für bie ®r. b. t. S3, fith al§ ^íroblem barftettt, í)ábtn mir alfo 
gmei SRomente boneinanber 5U unterfcheiben: Sinmal bie Normung 
ber ©rienntniêmoterie burdh bie oCgemeinen ©efe^e beã „reinen 
SSerftonbeâ" überhaupt, unb jmeitenê bie gormung berart, bafe 
biefe in befonberen ©efehen ben S^holt úuf ,,begreifíid}e", burch 
bie SBiffenfchaft „fafeíidje" SBeife geftaltet, fo bafe „©leidhartiglcitê"* 
unb 3Sermanbtf(haftêorbnungen gmifchen bem SOÍannigfaltigen ber 
Inhalte fich ergeben, eine Sîoinonie, ein ^ufantmenhang beê SBefom 
beren gur Ginheit fich aufrichtet. ©0 allein mirb bie fhftematifche 
„Ginheit ber Grfahrung“ al§ „gufammenhängenbe ©rfahtung“ er= 
mögli^f2), baburd), bafe nodh bie „befonberen 3îaturgefe|e unter 
aßgemeineren ftehen"^). ber ©efe|Iichîeit be§ SSefonberen, in 
ber 9?aturgefefelid)ieit im eigentíid)en unb engeren ©inne, beïunbet 
fich alfo gunödhft jene, „glüdliche întfadje", ber „glüdliche 3ufoß", 
bafe für unê bie SBirtlichieit fofelich unb begreiflich ifl- ©tefet alfo 
ber Umftaub, bafe e§ im Inhalte be3 3îaturgefchehen3 leinen 3ufall 
gibt, gunächft al3 ©ange3, mie mir fagten, felbft noch auf einem 
„glüdlichen '3ufaß", fo ift bei biefem hoch lein ©tefeenbleiben mög* 
lieh, menn nicht ba3 ©ange ber 9îatur unb ihrer ©efehlidjfeit bem 
biofeen 3ufaß überontmortet bleiben foß. 2Jlog eine folche Überant^ 
roortung ber 3îoturgefefeIidhîeit on ben bíofeen 3ufaß ouch h^ute noch 
einer namentlich im 2lu3lanbe h^irfdienben „philofophierenben" 
5)îob eftimmun g mit iljren bon ihr felbft nicht berftonbenen unb, 
roeil überfeoupt unberftönbigen, fo ouch überhaupt unberftänblichen 
©emütêbebürfniffen entgegeníommcn, fo ionnte fidh bodj fefeon tant, 
bem aße§ auf ftreng miffenfchaftliiheä SSerftefeen unb ftreng toiffen- 
fchaftlidje ©runblegung gur ©icherung ber SSiffenfehaft felber oniom, 

1) Unter rein ibßematifdjcn CDeftcf)tspun!ten bergleiche man baju 
tuicberum meine atrbeit „über ben begriff beä 5tntnrgefepe§", Ö. 309ff. 

2) ffritit b. U., S. 183 f. 
=■) Sr. b. t. «.*, ©. 431. 
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babei ni^t beruhigen. Unb ba§ l^öd^fte 5lnliegen feines tiefften 
SBetfeS, feiner Äritil ber UrteiiSfraft, mar e§ borum, ben „gíüdliá)en 
Unfall" als iiîotmenbigîeit 5U Derfteiien, unb on bie ©teile beS biofeen 
3ufoÛS bie oernunftnotttienbige ®efe|Iid)feit ju fteüen. Unb fo mar 
benn oucii fdjon am 5IuSgang ber Sr. b. r. SS. erîannt, bafe bet 
Umftanb, bofe „befonbcre ©efefee unter allgemeineren fielen, unb 
bie (Srffjarung bet ifSrinjivien nic^t blofe ein ölonomifd^er ©runbfog 
ber SSernunft, fonbern inneres ©efefe ber 9îatur" felber ift^). ®ie 
SBirllic^feit bet SSiffenfc^oft unb i^r SBert unb i^re SSürbe, i^re 
objeltibe ©ültigíeit bettrogen oifo meber ouf ben 3ufaQ ulS fold^en 
gefteHt 5U bleiben, nod^ biefen ä“ einem blofe „öfonomifd^cn 
^onbgriffe ber SSernunft" im fubjeïtiben Sinne ober, mie Sont 
fagt, in „felbftfüd^tiger Slbfid^t", „um ficfe fobiel als möglicf} SKii^e 
gu erfljoren", ju berflac^en. ®enn bamit märe baS eigentliche 
problem îaum berüfert, gefd^meige benn gelöft, ba ja bann nod) 
immer bie ^roge offen bliebe, mie benn bie SSermirilidjung eines 
fubjeïtiben, felbftfüd)tigen ^anbgriffS mögliih fei. So mufe benn 
im objeItib4ni)üItIid)en Sinne bie „Slngemeffenlicit ber SSernunft* 
einheit gut iRotur" in Siebe geftellt merben^). 

SBenn eS aifo „inneres ©efe^ ber Siotur" felber fein mufe, bofe 
„befonbere ©efe^e unter ollgemeineren fteljen", meil ofene ein fol^es 
©efe|j mirflidje ftrenge SSiffenfi^oft nicht möglid) märe, fo mufe aud) 
bie embirifche ©efehlichîeit ber Sîatur auf einem ^ringip beruhen, 
boS olS beten ©runblage nicht felbfî empitifd)*jufällig, fonbern 
tronSfgenbental fein mufe. „®aS logif^e ißringip ber ©attungen 
fefet oIfo ein tranSfgenbentaleS borauS, menu eS ouf Statut (barunter 
ich hier nur ©egenftänbe, bie unS gegeben merben, berftefee), an* 
gemonbt merben foH." ®enn ongefidjts ber in ber ©rfoferung ge* 
gebenen ©egenftänbe feut hoch baS formale ©ottungSpringip infenlt* 
liehe SSebeutung. Unb fo mufe ein tranSfgenbentaleS ^tingip gu* 
grunbe liegen, nod) bem „in bem SJÎannigfoItigen einer mögli^en 
©rfohrung notmenbig ©leidhartigïeit borauSgefefet" merben ïonn*). 
333ie mir aIfo fofeen, bofe bie Ungleichartigfeit ber ©egenftänbe bet 
ihrer Unbergleichbarieit biefe ouefe böUig unfofelid) machen müfetc, 
fo fehen mir Sont auSbrüdlich auf boS Süoment ber „©leichartig* 

*) a. a. D., ebenba. 
*) n. a. D„ S. 433. 
’) a. a. cbettba. 
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feit" refíeííieren, baö für „eine moglid)e (Srfal^rung notföenbig" ift, 
unb ba§ für bie SBirilii^feit ber ©rfal^tung unb äBiffenfe^oft, bie 
njirftid^e (Srfa^rungêJDiffenf^aft, njie fie in ber bie Sîatur begreif 
fenben Sioturforfd^ung borliegt, nur naá) einem tranâfjenbentaíen 
^rinjit) unb auf ÖJrunb eine§ tronêfjenbentolen ^rinjit)§ „öorauä* 
gefegt" »erben fann. 21Í3 „SSorauêfegung" olfo für bie 9iatur* 
iDiffenfc^aft bebnrf jene „©íeii^artigíeit", in ber fieg erft ba§ „3«* 
fammenftimmen" öon „gorm" unb Grfcnntnii gonj 
erfüllt, ejne§ tranäfjenbentalen ^ringigä af§ eigener „SSorauê® 
fegung". Ober, fo fönnen »ir nun ben 5ßrobIemöergait formu* 
lieren: Sic „©leid^artigfeit" in bem „SDlannigfaltigen einer mög= 
li^en Êrfoíirung" ifl aíâ „gíüoEíidge Satfaáie", ãí§ „glüdtidjer 
3ufoíí" ^orauêfegung für bie in ber SBiffenfd^aft \iá) bofu=> 
mentierenbe S3egreifüd)feit ber 9íatur. Síomit ober bie ®iffenfdgaft 
nid^t auf biefe bíog glüdlicgc 3ufuttâtatfacgc aíâ 3Sorauâfegung 
gejíeítt bíeibe, bebarf biefe tatfüd^íidge SSoraugfegung aid 
íogifd^c SSorauêfegung igrerfeitd eined trandfjenben* 
talcn 5ßringigd. 

®iefed trandfjenbentale Ißrinjig läßt fid^ öorläufig einfad) aid 
bad Ißtinjig bet S3efonbergefegIid^feit begei^nen. (Sd fällt olfo mit 
ben in ber Sr. b. t. 3S. ermittelten allgemeinen ©efegedgringigien 
nid^t gufommen. Dgne biefc allgemeinen ©efege finb gewiß aucf) 
feine befonberen ©efege unb aucE) feine befonberen ©egenftänbe, bie 
ja übergaugt erft burdg fie fonftituiert finb. 2Iber burd^ bic allge* 
meinen ©efege allein wäre nodß feine „©leid^artigfeit" ber SÜtannig* 
foltigfeit ber ©rfd)einungen bebingt, unb barum wären biefe und 
audg noeß ni^t im eigentlidgen ©inne „faßlidg". ®a fie aber wirf“- 
lief) „faßlidg" finb, fo beborf bic objeftibe ©idgerung biefer wirflicßcn 
2faßlid^feit eined bie befonbere ©efegli(ßfeit fidgernben, funbamen=> 
tierenben trandfgenbentalen fßringigd. Siefed würbe oon und fogor 
\ä)on furg berügtt^). ©oweit ed fiiß bidder borgeflettt ßot, fei eä 
nun in extenso mit Sontd eigenen SBorten, aud benen guglci^ ber 
3ufommengang ber allgemeinen ©efegedgringigien mit ben befonberen 
emgirifdgen Sioturgefegen ergellt, angeführt : „2)er SSerftanb ifl gwar 
a priori im 33efige allgemeiner ©efege ber Dîotur, ogne weld^e fic gar 
fein ©egenftonb einer ©rfogrung fein fönnte : aber er beborf bod> oudg 

») aSgl. 375ff. 
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übetbcm nod) einer geiniffen Drbnung ber 9îatur in ben befonberen 
Siegeln berfeiben, bie i^m nur cmpirifd^ befonnt Jnerben iônnen, unb 
bie in SÎnfel^ung feiner gufaßig finb. ®iefe Sîegetn, oÎ(ne weld^e ïein 
(Fortgang bojj ber ollgemeinen Sinologie einer möglid)en (Srfal^rung 
Überlauf)! gur befonberen ftattfinben mürbe, mu^ et fid^ alâ ©efege 
(b. i. ol0 notmenbig) benîen: meit fie fonft îeine Siotutorbnung auë^ 
machen mürben, ob er gíeidEi ií)re Scotmenbigíeit ni^t eríennt, ober 
jemalê einfel^en íõnnte. Db er alfo gleid^ in Slnfeíiung berfeiben 
(Dbjeíte) a priori nid)tê beftimmen fonn, fo mu6 er bocg, um 
btefen empirifd^en fogenonnten ©efe^en nadjjugel^en, ein fjírinjíp 
a priori, ba& nämlidj nad^ i^nen eine erfennbore Orbnung ber Síotur 
mõgíid^ fet, aHer fHeflefíon über biefeíbe gum ©runbe legen, bcr^ 
gleid^en ißrinjip nod^folgenbe ©ü^e auSbrüden: bag e§ in igr eine 
für un0 fagli^e Unterorbnung bon ©ottungen unb SIrten gebe; bag 
jene fi^ cinanber mieberum na(^ einem gemeinfd^aftlid^en ißringip 
nögem, bamit ein Übergang bon einer gu ber anberen unb boburcg 
gu einer gögeren ©attung möglicg fei; bag, ba für bie fpegififd^e 
SSerfcgiebengeit ber Sîaturmirîungen ebenfobiel berfdgiebenc Strien 
ber Äaufalität annegmen gu müffen, unferem SSerftanbe unber=» 
meibli(^ figeint, fie bennoeg unter einer geringen Qaí)í bon fßrin» 
gipien gegen mögen, mit beren Stuffuegung mir und gu befdgäftigen 
gaben, ufm."^). 

§ier mirb beutiidg: ®ie allgemeinen ©efege aíâ foldge mürben 
Gtfagrung im cigentliegen ©inne ber SBiffenf^oft noeg nidgt möglicg 
madgen. ©ie iönnten ©rfagrung nur in bem oligemeinften ©inne 
ermöglidgen, bag fie übergaupt Dbjeíte lonftituiercn. ®ag aber 
gmifdgen ben Dbjelten audg bie für alle SBiffenfdgaft „notmenbig 
borouSgefegte ©leidgortigíeit" begünbe, bermödgten fie nidgt gu ge» 
mögrieigen. ®ofür ig igre ©rfültung mit empirifdgem Sng“Üe gu 
empirifdgen befonberen Slaturgefegen erforbert. ®iefe befonberen 
Siaturgefege finb empirifdg ober gunädgft „gufältig", meit fie eben 
in igrem Sngaltc erg immer an ber §anb ber ©rfagtung „auf» 
gefudgt" merben, niemalg a priori eriannt merben lönnen, meil bie 
SBiffenfdgaft ignen erg immer empirifdg „nadjgegen“ fann. Stur 
bag bie ©rfagrungämiffcnfdgaft ignen nadggegen fann, ig a priori, 
unb, meil fie baê lann, benn fie ig mirlíidg, borum finb bie em» 

*) Sr. b. U„ ©. 184 f. 
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pirifc^en 65efe|ie „notmcnbig". Cbet, töte hjtr fd^on frü^er^) unter» 
[(Rieben l^aben: Sie finb „jufäQtg" l^iníid^tlid^ unferer (Sinfid^t in 
timten »eil biefet entpittfd^ ift, fie finb „notmenbig" ^tn« 

i^rer ©üitigleit, weil aud^ fonft unfere empirijc^e ©infid^t 
in i^ren ^W)t ntöglid^ wäre. Unb biefe îiotwenbigîeit ijl e^ 
audi) bie bie „Siegeln", beren ber 3Serftanb Bebarf, ju „©ejegen" 
ntad^t, ba, wie wir ou§ ber ©rlenntnisle^re fd^on wiffen, „Siegeln, 
fofern fie objeltiö finb, ©efe^e finb". ©§ ift barum ebenfo Hat unb 
beutlid^. Wie non jwingenber S3eftimmti)eit, wenn ®ant í)iet feine 
Überlegung non „befonberen Siegeln", bie „in Slnfe^ung be§ SSer^^ 
ftonbe§ juföHig" finb, fogteid^ weiterfuíirt gut SJiögiid^Ieit ber 
befonberen ©rfaíirung, für bie bie Siegeln aíê „©efe^e (b. i. alê 
notwenbig)" gebadet werben müffen. SBir iönnen ben ©adE)Oer]^oIt 
nun aud^ balin’ auêbrütfen, bag bie befonberen Siaturgefege jwar 
immer empirif^ bleiben, ba§ ^rinjip ber befonberen 3ioturgefe|» 
íid^íeit aber a priori, igre eigene 9Jiôgíidí)Ieitêbebingung alfo trän«» 
fjenbentai ift. Unter wa§ für befonberen ©efegen alfo beftimmte 
6rfdE)einungen ftetjen, baä iann bie SBiffenfcgaft immer nur empitif^ 
ermitteln. Slber bag ©rfd^einungen überhaupt „einer gewiffen Dtb» 
nung ber Siatur" in ben befonberen ©efegen unterftegen, bo§ ift 
immer fdE)on „ein ^Prinjip a priori" bofür, bog überhaupt „eine 
erîennbore Drbnung ber Siotur möglicg fei", alfo für bie SJlõgíidgíeit 
beã Sîaturbegreifenê in ber Sîoturforfdbung, b. i. für bie Siotur» 
wiffenfdgaft feíbft. ®iefe gewinnt oífo aile igre SJioteriaíien immer 
nut empirifd), ober bog fie ou§ ignen fidg oíê SBiffenfd^aft aufbouen 
fann, bofür bebarf fie eineã ißrinjip§ a priori: 3Benn fie barum 
outg ben Sioturgefe^en nur empirifd „nod^jügegen" öermag, fo fegt 
fie a priori bod) bofür, bog fie bo§ iann, oifo für igre eigene SJiög» 
lidgieit, ein tranifjenbentoleä ißrinjip oorau§. 

Dgne ein foIcge§ bie „Drbnung ber Siatur mögli(^" mod)enbe§ 
íranifjenbentoíeê ^rinjip Wäre audg Weber ein „Stuffteigen ju 
böiieren ©attungen", nod^ ein „§erobftcigen gu nieberen Sitten" 
möglid), wie fic ben „fpftemotifdgen i>et Siatur in 

') SSgl. bie febon oben berangejogene tlnterfcbeibung, bag bie empi 
riftben ©efejje „für unfere ©infiebt jufällig", für bie „©inbeit ber 
©rfobrung“ ober ba§ „Sause ber ©rfabruug" unb ben boit aller „SBiffen- 
febaft notwenbig öorauSjufepenben 3ufaminenbang ber ®inge" aber fetbft 
.notwenbig" finb. 
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ber Síaturforftí^ung barftelíbar ntad^en unb alfo in aller natur* 
iDÍffení(í}oftIi(^en Sírbeit in concreto immer fd^on jur SInmenbung 
gelangen. 2In bem tatfâd^Iid^ in aller 9íatureríenntni§ ooltjogenen 
„Sluffteigen gn l^ô^eren ©attungen" unb „^inabfteigen gu nieberen 
'ílrten" belunbet fi^ alfo felbft fd^on bie tranâígenbentale @eíeg== 
lidjíeit ber Sefonberíieit. 3Eßäre baê SSefonbere üöllig ungleid^artig, 
fo märe ein Sluffteigen gu immer i^ö^^eren ©attungen, eine „Drb= 
nung ber 5îotur" ni(^t möglid^. 91n ©teile biefer „Drbnung" träte, 
mie mir fallen, 6^oo§ unb SBirrmarr. ®amit mir in ber gorfc^ung 
Dom SSefonberen gum StCgemeinen auffteigen ïonnen, „biä enblidl) 
bie l^öd^fte ©attung ber allgemeine unb ma^re §origont ift, ber au§ 
bem ©tonbpunite be§ pd^ften SBegriffê beftimmt mirb unb aße 
ßJlannigfaltigleit, alê ©ottungen, Slrtcn unb Unterorten unter fi(^ 
befaßt" unb „bo§ ißringib ber gongen Älaffifilotion in jid^ entplt", 
ift felbft ein ©efeg ber „^omogeneität", ber „©leid!) artig feit Dorauã^ 
gefegt" 1). §ier ift nun aber iogleidl) barouf gu achten, ba^ jener 
„^öd^fte SSegriff" nid^t oßein „oUe SDÎannigfaltigîeit, al§ ©ottungen, 
Slrten unb Unterorten unter jid^ befaßt", fonbern aud^ „boä ißringip 
ber gangen flaffififation in ji(^ entplt." S)a§ bebeutet: eä l)anbelt 
fid) nici)t um jene§ formale SSer^ältniS, Don bem bie formale Sogiî 
gloubt reben gu iönnen, monod^ Umfang gueinanber 
umgciel)tt proportional fein foßen. ©egenteil, I)icr merben 
Suivait unb Umfang birelt in SBed^felbegiebung burd^ einanber 
beftimmt. S^neâ formale SSerl^ältniä ift eine leere ^Ibftraîtion, 
bereit Ungulänglid)teit gerabe ba§ ©ebiet, bem ber ©ebante biefer 
^Proportion entnommen ift, gerobe bie SJlat^ematiî alfo, am beut» 
lidbfteu blofefteßen iann. Unb fo liegt benn unter tranâfgenbentaíem 
©efid)tèpunîte in bem ©efege ber „©leid^artigîeit" ober ,.§omo» 
geneität" felbft fc^on bie in^oltlii^e SSebingung ber SInmenbbarleit 
ber rein formoHogif^en ®efidl)têpuntte auf empirifc^e 
®amit nun umgefel)rt ouef) baé„§erabfteigen gu nieberen 2lrten", 
mie eö in ber „empirifd)en ©pegififation" tatfäc^lii^ fid) boßgie^t, 
möglid) fei, ift felbft mieberum ein „tranêfgenbeníoleâ ©efeg ber 

1) St. b. r. 58.*, S. 436. Kant bebient fid) hier im meiteren, um feinem 
©ebaiifeit eine beutlid)e 2(nfd)aulid)teit gu geben, ber 58über oon tpunlten 
unb Reifen. Unb ©tabler bat a. a. D., ebenba barauf b'ugettiiefen, bo6 i)iit 
jtoifdjen Sont unb Sarinin eine faft tnörttid;e übereinftimmung befteljt. 
S8gl. Sarinin, a. a. D., ebenba f. 
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©íiejifiíotion" öotauägefe^t. ?íud) auf bem SBege iiad) abioârtê, 
au(^ im ^erabfíeígen blieben bic bíofe formalen ©efídftâpnntte „ol^nc 
Sinn unb Slnroenbung", „läge nidjt ein tranSfsenbentalcê ©efe^ ber 
Sfjejififation gum ©runbe", baê feinerfeitâ bie iní)aItUd)e 33ebin= 
gung bafür enthielte, bof; bic bloß formaHogifdien @efi(^t§punítc 
nun eben in ber anberen SSegricßtung ber Erîenntniâ auf cmpirifcßc 
Qn^alte angemonbt merben iönnten^). 

SDÎon fielet fofort, baß ba§ ißrinäip ber §omogeneitöt unb bai? 
bet S^JCjififation nid)t etma ifoliert nebeneinanber fielen. Sie be- 
jeic^nen nicf)t öerfcßiebene SBege, fonbern nur berfdjiebene ïliidjtungcn 
beêfciben SBegeS, auf bem jeneâ bom SBefonberen jum ©íeidfartigen, 
biefeâ bom ©leid^artigen jum Sefonberen fü^rt. So bereinigen fie 
fi^ feibft unter bem ©efidjtêpunftc beg ^ufommeniiangeg bon 
©leid^artigcm unb SSefonberem, ber SSertoanbtfd^oft ber befonberen 
SJÍannigfoItigleit in ber ©leidßartigieit. ®iefc Sßeteinigung ber 
@efe|e ber §omogeneitât unb ber Stie5ifiíation nun íeiftet ein 
britteâ @efe^, ba§ ber Kontinuität: „2)ag britte bereinigt jene 
beiben, inbem eg bei ber ^ö^ften SKannigfoItigfeit bennod^ bie 
©leicßortigleit burd) ben ftufenartigen Übergang bon einer Sfjejieg 
jur anberen borfcßreibt, toeId)eg eine 2Irt bon Sßerwanbtfd^aft ber 
betfc^iebenen ûbgeigt, infofern fie inggefamt aug einem 
Stamm entffiroffen finb"^). ®enn ber fßftematifcße äufüibmeb^ang 
ber 9iatut, il)te (Sin^eit gum ©anjen ober alg ©anjeg, forbert auc^ 
3ufammen^ong unb Scrtoonbtfd^oft ni(^t bloß innetlialb einer 9lrt 
unb biefcr mit ber ©attung, fonbern aud) bon Spejieg gu Spegieg 
uni) ba^er ftetigen Übergang gmifc^en biefen. ®ag „Sluffteigen" »ic 
bag „Çerobfteigen" ouf bem SBege bom 33efonbeten gum ©leidß^ 
artigen unb umgeíeíirt borf nie ing „Seere" treten, ber SBeg oifo 
nie obgcbtod^n fein, menn ©inl^eit bet ©rïenntnig möglid^ fein foil. 
®cr Übergang bon einer Sf)egieg gut onberen lann oIfo nic^t fprung- 
i)oft, fonbern muß ïontinuierlid) fein burd) eine ing Unenblid^e gefienbe 
SOlannigfaltigïcit bon 3*ï>Ut^enftufcn, bic aüe untereinanber eine 
gufommenl^ängenbe ®inl)eit bilben unb fo nur „berfd^iebene 3tbeige“ 
eineg „Stammeg" finb. 9îun tbiffen loir, baß mir biefeg ©efe^ ber 
Kontinuität feibft fd^on formuliert l^atten. ®enn ben Sag: „Non 
datur vacuum formarum“ erläutert Kant mit ben fdßon giticrtcn. 

1) St. b. r. as.», ©. 434. 
=) a. a. D., ©. 437. 
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il)rct 3Bi(i(tigîeit tocgen^on un*3 i)ier noc^molê tüteber^olten SBotten: 
i. eê gibt nid^t öerfd^iebene urfbrün0liiic «itb crfte ©attungcn, 

bie gleic^iam ifoliett unb ôoneinanber (burd) einen leeren 3wtfd^en= 
Tûunt) getrennt toaren, fonbern allé mannigfoitige Gattungen finb 
nur Slbteilungen einer einjigen oberften unb oKgemeinen ©attung 
unb au§ biefent ©runbfage, befi'en unmittelbare fÇoIge datur con- 
tinuum fonnarum, b. i. aile SSerf^ieben^eiten ber Sirten grenjen 
aneinonber unb erlouben Îeinen Übergang gueinanber burd^ einen 

fonbern nur burdt) alte Heineren ©rabe be§ Unterfd^iebeê, 
boburd) man bon einer gu ber anberen gelangen lann; mit einem 
SSorte, eê gibt ïeine iîlrten ober Unterarten, bie einanber (im 83e* 
griffe ber SSernunft) bie näd^ften mären, fonbern eã finb nod^ immer 
3mifd^enarten mogiid^, beren Unterfc^ieb bon ber erften unb gmeiten 
Heiner ift, olê biefer il^r Unterfi^ieb boneinanber." ®iefeâ ©efe^ 
beâ continui fonnarum iann aber aud^ feinerfeitã nid^t blofe 
formai bleiben, e§ fegt alâ iniiaitlid^e 93ebingung aud^ feiner 2ln* 
menbbarieit auf bie empirifd^en ^n^olte ba§ Sontinuitâtêbiinâib 
felbft oI§ tranëfgenbentaleê ifJringib borauê. ®enn bamit auà^ in 
ber Sîaturmiffenfd^aft felber in^altlid^ bom SSefonberen gum SHIge» 
meinen aufgeftiegen unb bon biefem gu jenem l^erabgeftiegen merben 
lann, lann baâ eingelne SBirlIic^e gueinanber nid^t begiel^ungSloâ, 
muß bie iJîatur felbft olê ©inl)eit gebadet merben. Unb barum muß 
unter biefem in^altlid^en ©efic^tâpunlte baê ^ontinuitôtipringip 
felbft tranêfgenbentaleâ ißringip, al§ „lex continui in natura“, 
feini). 

3îi ben ©efegen ber ^omogeneitât, ber ©pegifiiation unb ber 
Kontinuität liegen aífo tranêfgenbentaíe, nid^t bloß formule 93e* 
bingungen bor, bie aud^ bie Singelinl^aite ber ©rfa^rung al§ Dîotur* 
„Drbnung" „faßlid^“, bie Dîatur für bie ©rïenntniS „gmedmäßig“ 
madden, ©ie begeic^nen bie tranâfgenbentole „9îotmenbigÎeit“, bie 
bie empirifdtie „^ufâHigíeit", ben „glüdlid^en 3“fott" felbft gefeglid^ 
mad^t, finb aber nod^ nid^t bie l^ôdEifte Qnftang feiner tranâfgenbentol* 
gefegüd^en 93ebingtl)eit, nod^ nid^t baê l^ôd^fte unb legte ©inlgeitê* 
pringip für ba§ „âufammcnftimmen" bon gorm unb S«ÎloIt ber 

') a. a. D., ©. 436 f. unb fir. b. U., 182 f. S8gl. baju audb meine 
„©tubien jur igfiitofopbie ber ejalten SSiffenfri^aften", ©. 26 ff. unb ©. 33 ff, 
unb meinen „fiant" (in ber „©ammlung ©ôfcben"), ©. 162 ff. unb ©. 184 ff., 
fomie jegt au^ grig SKuncb, „eriebniS unb ®e(tung", ©. 182ff. 
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Grlenntniê, fonbern nur her SluSbrucf für biefeê f)ö(f)fte ^rinjtp beà 
„3ufontmenftimmenä“ unb füt)ren nur 5U i^m :^tn. Um unê i^m 
ju nähern, muffen mir aber üon bornfierein auf neue forgföltigfic 
llnterfci)eibungen bringen. S’ont í)ot bie ©efege ber Igomogeneitöt, 
©pejifiiotion unb Kontinuität gerobe megen il)rer 23egogeni)eit ouf 
bie emt)irifd^en fon ben bloß formai*iogifd)en Drbnungs* 
oerpltniffen bon ®attung unb Strt oíê tranSfjenbental unterfdjieben 
unb t§ beutli^ genug auêgefprodjen, ba§ oliein auf ®runb biefer 
tronêfjenbentoíen S3e§ie:^ungen oud) jene logifcl^^formalen erft ,,©inn 
unb 3inmenbung" erlangen. SÖBegen ii^rer SSejieliung auf bie em=^ 
pirifd)en Sn^QÍte finb oifo jene ißrinjipien felber tranêfgenbental 
unb inl^oltüd), nid)t etroa bIo§ fotmoi. 3)ennoc^ ober betont Kant 
ebenfo nad^brüdlid^, bafe bie in ber burd^ jene if5rinjii>ien bebingten 
fÇo^lid^feit ber 9îatur Hegenbe, für unfer Gríennen jum ^tuébruÆ 
gelangenbc gbJedmäfeigteit gerobe „formai", nid^t „materiol" ift. 
darauf ift mit peinlii^er ©enouigteit ju ödsten unb ber ©inn 
biefeä „formalen" unb jene! nid^t=formaIen 3nf)aítíi(^en, „îranè» 
fjenbentolen", boUïommen fidjer ju ftellen, ba er nii^t bio^ fût 
fid^ felber bon ber einf(^neibenbfien 58ebeutung ift, fonbern für bie 
gonge folgenbe Unterfuc^ung, bo§ Enbergebni§ unb ben tiefften 
©ef)olt ber gongen Kantifdjen iß^iIoiopf)ie bie grotte îragmeitc 
befi^t. ©erabe aifo ongefid)tâ ber unb in ®egici)ung ouf bie cmpirífdjen 
Qn^olte finb bie ©efege ber ^omogeneitât, ©pegifitotion unb Kon* 
tinuitôt tronêfgenbentoi, olfo int)oItIid), ni(^t formol; unb mieberum 
ongefid)tâ jener emfjirifd)en ift bie gwedmäfeigteit formol, 
nidtit in^oÜIid^. Um biefcn ©ebonien bon bornI)erein fdfiorf gu et* 
foffen, müffen mir bo§ in jenen ©efe^en begegnete ißringip ber 
ßmedmofeigleit ouf ber einen ©eite unb bie 3wedmâfjigteit olâ 
foidje ouf ber onbercn ©eite fc^orf ooneinonber unterfdieiben. ®ann 
fonn eë beutli^ merben, bo^ gerobe borum, meil bo§ ijSringip ber 
3medmôf5igfeit burc^ feine S3cgiel)ung ouf bie empirifd^e 3î^Î)oItÎid^=’ 
Îeit tronêfgenbentol, nid)t formol, fonbern in^oltlic^ ift, bo^ bie 
3medmof;igîeit but^ eben biefelbe 93egiel)ung ouf bie empirifdje 3”* 
^aUIid)Îeit formol, ni(^t moteriol ift. ©erobe bur(^ feine 33egiel)ung 
ouf tronêfgenbentole ©efe^lid^leit berliert jo boâ befonbere em* 
pirifd^e SDÎûtetiol feine 2lbfoIutI)eit. ©eine 3tt>edmö6igteit í)ot olfo 
nid)t on unb für fid^ eine 3îeoIitôt. 3” biefem ©inné ift fie eine 
„blofe formole, nid)t reoie". ®oâ ^ei^t: ©erobe bie SSegie^ung ouf 
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bic tran§Î5enbentûIe ®eje^ii(^leit fi^oltct Dont empirifc^en SJÎotetioie 
öße metapii^fifc^e Srftorrung ber ShJeâmôfeigîeit auê. 28ir burfen 
nid^t ioieberum „bicfet einen ^toeá unterlegen"^). 
SSßir hjürben fonft bte Dîatur ju einem „intelligenten Sßefen" ï)t)po^ 
ftafieren^,). gine fol^e igppoftafierung metapl^pfif^er 9irt mor bur(^ 
bie Sranêfjenbentoípl^iloiop^ie id)on öon bem Slugenblidc ab auä= 
gef^ioii'en, ba erfannt mar, bafe bie 9îatur lein „SBei'en", fonbern 
Inbegriff ber ©efegeêbebingtbeit ber (£rfal)ruiigsgegenftänbe ift. 
S)ic âweámâfeigíeit ift oifo getobe barum gegenüber bem empitifc^en 
SQÎateriale „blo^ formal", meü biefcm empirift^en SÖlaterial ni(^t 
eine metopí)píif^e 3wedreoIität untergefd)oben merben iann. Unb eine 
foldje Unterfd)iebung ift barum ni(^t möglid^, lueil gerabe burc^ bie 
33ejie:^ung auf trongfjenbentoie @efe|e§bcbingungen ade metapl)pfijc^e 
Unbebingti)eit unb obfolutc Otealitüt ber Siatur für bie 3tt>edmö6ig=’ 
îeit auêgefdialtet wirb. Darum aifo gerabe ift burd) bie S3e}iei)ung 
ouf bic empirifd)e3n^oitIi(^{eit bie ^tnedmüfeigteit alê foId)c ebenfo 
formol, nid^t inl^altli^, mie umgete^rt il)r ^rinjip tronèjjenbentoí, 
in^altíid^, nicí)t formol ift. Durd^ biefe tranëfsenbentole 3nl)aitli(^=’ 
îeit beê ißrinjipä toirb ober bejügiid) ber Sefonberpett ■ ber ©egen» 
ftünbe oud) ber gmedmôfeigieit alâ fold^er ebenfo i^re Dbicîtibitôt 
gefid)ert, loie i!^r bie materiole metapl)pfif^e 3fîealitât, no(^ ber bie 
Sîatur alê „intetiigenteã SQ3efen" gefoßt merben mü^tc, genommen 
mirb. ©ie Î)ot olfo ©eltung für bie befonberen empirifd)en ©egen= 
ftünbe unb ift „nid^t, mie bie üfti)Ctifd)e, fubieftio", fonbern „ob** 
je!tiü"3). Der Unterfi^ieb jmifdjen JReoíitüt unb Dbjeitibitüt ifl 
unê auê ber 6rîcnntniêlef)re geläufig, ©ie l)attc am Seifpiele ber 
SDÎat^ematiî Dbjeftioeê, boâ nicE)t reot ift, einleu(^tenb aufmeifen 
lonnen. Dorauf greift Sont f)ier gurüd: Die formole, nid)t reale, 
ober objeltiüe 3tt>edmü^igteit mirb no(^ i^m an ber ©eometrie be=' 
fonberê beutlid), unb jmor borum, meil ja ber 9îoum, on beffen 
geometrijd)er ©eftaltung fie in bie Stugen fpringt, objeitio gefep=- 
lic^eâ Sejugâfpftem, nid^t aber obfolute fReoIitüt ift^). SBeil mir 
olfo nid)t ber „gmedmüfeigfeit einen 3n>ed unterlegen bürfen", bie 
Sîatur nid)t alë ein „intelíigenteã SBefen" faffen bürfen, fo bürfen 

') Sîr. b. U., ©. 362. 
*) a. a. D., S. 359. 
>) a. a. D., ©. 362f. 
*) O. a. D., ©. 360f. 
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h)it unã auc^ in ber 9îaturcrîenntm§ „nidjt anma^cn, nad^ 
gU erlläten". ©aä Reifet: toir bürfen baê ^îaturgefd^el^en nic^t ouë 
Smedurfari^en abjuíeiten öetnteinen. ®te 3wedmä{jigleit ift oífo 
feine ííatururfãdjUi^Ieit. @ie bient un§ nid^t jnt natürlid^en (St* 
flarung. 2Bir l^aben unê lebiglidEi innerhalb einet „teleoíogifd^en 
S3eurteilung" ju galten unb bicfcr feine „fonftitutibe", íonbern eine 
„regulotibe" SBebeutung beijumeífeni). 

3lud) ba alfo, baâ mug bon borngerein feftgeíjaltcn metben, 
ibo tatfäcgiidg eine obicftibe materiale, nicgt blog fotmole 
mögigleit botlöge, bürfte fie nicgt anã materialen, realen 
urfad^en erffärt merben, unb bie materiale 3(uecEtatfad^e mug bon 
borngerein fdgatf unb ftreng bon einer materialen 3t®eder!iärung 
auä realen bie alä metagggfifdge ^g^ioftafe butd) 
bie Íranêfjenbentalbgiíofoggie olê unmöglidg ermiefen ift, unter* 
fdgieben merben. Dbjeftibe unb jugleidg materiale, nidgt blog for* 
male Q^edmägigfeit liegt aber nur bor, „mpnn ein 58crgãítni§ bcr 
Urfadge jur SBirfung ju beurteiien ig, »eldgeä ttjir aíâ gefeglidg ein* 
jufegen un§ nur boburcg bermögenb finben, bag mit bie bcr 
SBirfung ber Äaufalität igrer Urfadge, afô bie biefct fefbft jum 
©runbe liegenbc SBebingung ber SWöglidgfeit ber erfteren, unter* 
Iegen"2). §ier lommt ber ©adgbergalt f^on mit ftrenger ®eutfidgfeit 

jum 2IuäbrudE: (S§ mitb Har, bag eâ fidg angefidgtâ ber obicitiben 
materialen âwedmôgigleit um eine ,,33eurteiíung" beg „SScrgäft* 
niffeg ber Urfadge 5ur SSirtung" ganbelt, nidgt um bag „SSergältnig 
ber Urfa^e jur SBirfung" alg foldgeg, meggalb benn ^ant audg aug* 
brüdlidg gerborgebt, bag biefe S3eurteilung „alfo feinen befonberen 
©runb ber Saufalität einfügren folie"^). Qmeitcng ig ebenfo er* 
fidgtli(g, bag biefe ^Beurteilung augbtüdlidg barauf bejogen mitb, bag 
mir eimag „ofg gefeglidg ein3ufegen ung . . . bermögenb finben", 
unb eg fi(g augbrödlicg burtg biefe SBejiegung auf unfer SSermögen 
ju erfennen, um ein „Unterlegen" ganbelt. ®iefeg „Unterlegen" 
ber objeftiben materialen dgarofterifiert fidg bamit 
oifo alg burdgaug fubjeftiben Urf^irungg. Slbet audg bag ift feftju* 
galten, bog bie ©ubjeftibitöt beg Urfprungg biefeg „Unterlegeng" 
bet objeltib*moterioIen cn ber Objeftibität bet mo* 

’) a. a. £)., ebenbà. 
*) a. a. D., ©. 366 f. 
ä) a. a. €., ©.-383. 
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tcrioíen 3roecEniä6igfeit feiber ebenfonjentg ettoa§ ãnbert, toie btefe 
on bcr ©ubjeltiöitöt beâ UriprungS jenei „Unterlegend". '35a» l^eièt ; 
©0 gewi^ bet moteriolen gioectmafeigieit Dbieitiöität, objeltine @el= 
tung ermôc^ft, wenn ii^r eine SSejíel^ung ouf Objelte gefici^ert ujerben 
íonn, ebenfo fií^er foil fie bomit in bod 9îoturgefc^el)en „leinen be* 
fonberen ®runb ber Äoufalitöt einfü^ren", ber ba befogte, bofe ein 
oerftönbiged SBefen jene Dbjelte nod^ 2ibfi(i)ten unb jmeefbehJuBten 
ißlänen ^eröotgebrot^t ptte. SBielmel^t foil bomit lebiglid^ gefügt 
fein, bo^ fie fic^ noc^ ber fubjeitioen Sigentümlid^íeit unferer ®r* 
ienntnidfö^igieit nur fo beurteilen loffen, „old ob", ober „old ioenn" 
i^nen eine Slbfid^t jugrunbe läge, o^ne bog biefe 33eurteilung ben 
SlnffJtud^ einer ©rllärung oud 3*®ed unb 2ibfi(^t ergeben bürfte. 
35iefed fá)orf betonte „old ob" ober „old toenn" ift genau ju beod^ten, 
bomit mon bie teleologifd^e Überlegung eben old regulotib, niá|t old 
lonftitutio für bod SíoturOerftonbnid etienne^). Unb ber fd^otfe 
Unterfd^ieb, ber beftel)t, je nod^bem mir etmod nod^ Slbfid^ten er* 
jeugt onnel^men, ober nur ed mit IRüctfi^t auf bie fubjeïtioe Sigen* 
tümlid^Ieit bed (Srienntnidoermögend old nod^ 2lbfid^ten erjeugt 
beurteilen, ob mir olfo im metojj^^fifd^en, ©inne ber Slbfid^t „ob* 

») a. 0. D„ ©. 383ff., 397ff., 360ff. SSgl. baju a. ©tabler, a. a. D., 
©. 123ff., fomic jeÇt oucb ®. fiönig, a. a. D., ©. 172ff. 55od ift übrigens 
ber ißuntt, an bent ÄantS „ai§»Db"'S8etrad)tung, bie in unferer Seit burtb 
aSaiijingerS ,.aiâ'Db«!Pbiíofof)bie" ein gewiffermalen aituetteS Sntereffe ge- 
funben b“t, ihre eigentliche Sraft unb Sebeutung entfaltet. ®ie bon 
IBaihinger in feiner „ißhilofobbie beS ,aiS»Db‘" auf ein „©tjftem ber 
giltionen" gebrachte „ai§»Db"«S3ctrachtung iommt jebenfattS für Sant 
einmal nur in SBejiehung auf befonbere 65efichiSfJunlte, nicht aber für baS 
©anse feiner iphüofobhie tu Srage; unb fobann auch hiufithtlich jener be* 
fonberen ©efichtSfinnlte lebiglirih ioieber in befonberet SRichtung, nämlich 
behufs Ütblehnung metaphhfifühbogmatifcher ^hboftofierung. ©o berfehtt 
cS alfo märe, baS ©anje ber Sontifchen iphilofobhie mit ber „aiS-Db"* 
S3etrochtung gleichjufehen, fo berfehtt märe c§ auch, baS ®anje ber Santi- 
fdhen ijshilofohhie mit ber SSaihingerf^en „aiS-Db*i|JhiIofohhie" gteidh8U- 
fehen. SSeibe berfehlte ©leichfehungen h“t ja auch SSaihinger feiber nicht 
begangen. 2ßit ber (Sinfdhränlung auf bie SIbmehr bogmatifch-metabhhfifther 
Shhoftofieruugen bürfte au^ bie fjofitioe SBebeutung, mie bie ©renje ber 
Sebeutung ber „ai8-bb"'Setra(htung beutlich bejeidhnet fein. SSJenn fiih 
imreh biefe, namentlich t*urch SSaihingerS SSertretung ber „StIä»Db"«S3etrach' 
tung, fchmache ©eelen ho6en gang auger aller fÿaffung bringen taffen, fo 
liegt boS meniger an ber „atS-Db"-58etra(htung, alS an ben fcljmachcn 
©eeten. 

28* 



Ï34  3>o«tet $ain>tteil. Xie Iritífc^e ^poãjt. 

jeïtiôc Síealitât" Betmeffcn, ober fie nur „jum ©ebtoud^ ber 
ïenntnièoerînôgett" ^eranjiei)ci^> ifi barum non Sont audE) mit 
toollftem 9iact)bruci geitenb gemad^t hjorben: ,,®â ift", fo fü^rt er 
au§, „bodb etioaâ ganj anbereâ, ob id^ fage: bie (Srjeugung geioiffer 
®inge in ber 9Jatur, ober audb ber gefamten îiatur ift nur burt^ 
eine Urfad^e, bie fidb nadb Slbfid^ten 5um §anbeln beftimmt, môg= 
Uct); ober idE) îann no(^ ber eigentümiidben SBefc^offenbeit meiner 
Gríenntniêüermôgen über bie SRögiidEjteit Jener Singe unb it)re 
©rjeugung nidE)t anberê urteilen, aíê wenn idE) mir ju biefer eine 
Urfücbe, bie nadE) SEbfid^ten »oirit, mithin ein SBefen bente, loetcí)eã 
nach ber Sinologie mit ber ^aufalitöt eineä SBerftanbeê probuttio 
ift"^^). Sie 3*®ectma6igteit ift alfo nid^t reale Urfadblidbieit; ober 
noct) genauer: Ser 93egriff ber teieologifdben Saufaütät ift lebiglii^ 
„Sbee", aber „íeineêttjegã Sieaiität''^). (£r fdE)iebt ben Stoeáformen 
ber 9îatur nidE)t ßmedurfadben unter, fonbern ermögiidbt lebigticE) 
it)r 3SerböItniä, „bei ií)rer großen SKannigfaitigteit ju einem logi* 
fcE)en Stiftern empirifi^er Segriffe" jufammenjuftimmen. Samit 
toerben ni^t ben einzelnen iRaturobfetten StoeöurfacEien untergelegt, 
oielmeEir wirb fo allein bie „®inE)eit ber 5Ratur", „baä 3iaturganje 
olé Spftem“ ermöglid^t^). Siefe Srmöglid^ung aber ift im trané* 
fjenbentalen, nicE)t im metop£)pfifti)en Sinne einer metopbpfi|cf)en 
SSerurfodjung ju t»erftef)en. wirb aifo bamit bie Sîotur eben® 
fowenig, wie olé „oerftünbigeé SBefen", etwa nun olé ifj^obuft eineé 
„oerftänbigen SBefené" gebockt unb über fie ein „SBertmeifter" ge® 
fc^t, fo baß fie olé „UEnologon ber Sunft" aufgefafet Werben foElte*). 
Senn nodb einer Urfo(^e ber -Jîatur olé folc^er ju fragen, ^at fo 
barum leinen Sinn, weil fii)on nach ben (Srgebniffen ber Sir. b. r. SS. 
bie Sotegorie ber S’aufalität nur innerE)alb ber îîatur, alfo nic^t 
öon ber 9îotur ©eltung l)ot, unb weil, wenn fi(^ bie 9latur t)ier auc^ 
bereits olé „Safein, fofern eê nacf) allgemeinen ©efe^en bebingt 
ift", bargeftellt t)otte, biefeé 33ebingt®Sein eben boé trané)5enbentoí* 
gefe^lic^e wor, oon bem bie faufalitöt nur eine befonbere „Slrt" 
ober „Çorm" Wor. 

SBenn alfo ouà) innerl)oIb ber Síatur on einzelnen Sîoturbingen 

M Str. b. U., S.*397f. 
*) 0. 0. 0., S. 388 f. 
=) a. a. 0., ©. 380f. 

) a. a. O., ©. 383f. unb ©. 374f. 
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Íie materiale eine objeítiõe S3ebeutung erpít, inbem 
fie Sejie^ung auf Objelte geroinnt, fo ift fie and) ^iet nii^t ein 
ißtinjip ber (Srflärung, fonbern ber Beurteilung, ißrinjif) ber @r= 
liärung ift nic^t ber fonbern bie med^anifc^e Saufalität. 
Sine fold)e Begiefiung aber liegt oor, menn objeîtio unb tatfäc^iit^ 
ein ®ing „non fid^ felbft Urfad^e unb SQäiriung ift". ®ann ejiftiert 
eê ol0 „Üîoturjmeci" unb „oert)äit fi(^ §u fid^ felbft med^feifeitig oíè 
Urfoi^e unb SBirïung". Sin fold^eë Berl^ôítniâ ift in ben „orgoni* 
fierten SBefen" erfüllt. „®inge alê Síaturjmecíe finb organifierte 
SSefen"^). urfädf)ii(i|e Bebingtl^eit aifo mufe med^anifd^ fein, 
bie Beurteilung il^rer ©truftur aßein iann teleologifd^ fein. SBenn 
Äant l^ier ba§ SSort „med^anifdfi" brandet, fo gef(^ie^t baä in ber 
oßgemeinen Bebeutung, bie bem @efege ber ^eitfolge aíê Sinologie 
ber Srfa^rung burd^ bie Sr. b. r. B. ermittelt war unb nun gerabe 
ben Unterfd^ieb bon ber teíeoíogifí^en, materiol^jwecimä^igen Be>= 
ftimmtl)eit bejeid^net. 

Si)e wir nun bem Beríiültniâ jwifd^en Sfiec^aniãmuê unb 
Íelcoíogie gerabe für boä ifJrobiem beä Drganiãmuê, bem Sant jo 
befonberê nadfigei^t, nöi)ertreten, müffen wir aber bon borníierein 
einen ®efid)t§f)unít jur Geltung bringen, ber für baä Berftünbniê 
beâ fßroblemg unb feiner Siuflöfung ein entfdfieibenbe§ QJewid^t I)at: 
SBie nadf) ben lebten Sluêfü^rungen îtor geworben fein mufe, bafe 
bie 3t»ecEraägigIeit nid)t im Sinne gei^eimniêboBcr metap]^t)fifd^er 
Swedturfadfien berjlonben werben barf, — ^otte bod) ®oet:^e beíonnt, 
bajj er gerobe burc^ Sant unb beffen Sr. b. U. feine „Abneigung 
gegen bie Snburfad^en geregelt unb gered^tfertigt" gefeiten —, fo 
muß fd^on nad^ ber bon ber Sr. b. r. B. erreid^ten iritifcßen ißofition 
ilar fein, baß audß ber „3Jiedßaniämu§" unter leinen Umftänben 
meßr eine abfolute ießte metafjßßfifd^e Bebeutung ßaben fönnc, bie 
ißn ja gum bogmatifd^en ãJíaterialiêmuê madden würbe. Sã ift 
nun bon befonberem ^intereffe, ju feßen, boß burdfi bie SBeiterbilbung 
feiner naturwiffenfd)aftiidt)en Sínfid^ten fd^onfür Sont ber SDÎei^onis» 
muã oudt) rein naturwiffenfd^aftlicß nid^t I^ßter ©tonbpunît, fon* 
bern meti)obifcßer ®urcßgangäf)unft ift, infofern gerabe Sant ber 
erftc ift, ber bie Überführung ber SWedhanif auf bie ®^namil in bie 
SGßege leitet. SaburdE) erft erhält ber „SDÎechaniémuâ" eine ftreng 
wiffenfchaftliche Bebeutung, inbem er nun audj rein innerhalb ber 

’) 0. 0. D„ ©. 371. 
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5?aturlt)iffenfd^aft öon alten bogmatifáien SSorftettungen einer ma» 
terialiftifc^en SOÎeta^l^^fiî befreit wirb. ®a§ gefc^iel^t bei Sant, inbem 
er eriennt: „®ie SDtaterie erfültt einen SRaum nidjt bur(^ iijre bto^c 
©fifteng, fonbern burd) eine befonbere bemegenbe Äraft." ®enn 
„baä Einbringen in einen $Raum ift eine SSewegung". 2)er 
„2Biberftanb gegen eine Semegung“ aber bebingt beren 3Sermin» 
berung ober auá) aSeränberung in ben î>^r 9îu^e, maê fa 
nur eine SSerminberung gur SBeioegung = 0 märe. SBaä aber, fo 
fü^rt Sant meiter au§, eine 33emegung oerminbert ober ini Quftanbe 
ber 9îu^c aíâ ber 93emegung = O auf^ebt, bai fann nur eine ber 
erften entgegengefegten Säemegung fein. ®et SBiberftanb, ben eine 
Semegung in bem toon il^r erfüllten Sioume bem Einbringen einer 
anberen in benfelben 9iaum leiftet, fann aifo nur eine aSebingung 
ber aSemegung, oifo bemegenbe ^raft fein. SOÎitl^in ift SRaumerfüttung 
ber SOtaterie felbft bemegenbe £raft. ©egen fetbft l^ertoorrogenbe 
^f)^fifer unb SJiat^ematifer feiner Qeit, mie etma gegen ben au(^ als 
!]S^itofof)^en bebeutenben Sambert, muß Äant geltenb machen: %uê 
bem aSegriffc ber SOtaterie ali bem SRaumerfüIienben mürbe nod^ gar 
nid^t folgen, ba§ nid^t aud^ eine anbere SKateric benfelben, b. i. im 
flrengen Sinne ber mat^ematifd^en Ein^^eitlid^feit, ni^t im Sinne 
bIo6 anf^aulid^er Äoltofation, ibentifd^en fRaum einneíimen fann. 
î)arum erflärt ^ant furg: „®er Saß bei aSiberfbrud^i treibt leine 
SRaterie gurüd." ®agu erfennt er at» Erforbernii bie bemegenbe, 
cEbünfitoe Sraft. SDtag er nun babei in erfter Sinie audß nur an 
bie ®rudelaftigität benten, fo ßat er bodß überíiaubt ali ein not» 
menbigei E^orafteriftifum ber SKaterie bie Etaftigität erfannt^). 
Snbem er ber SRebuIfion oli notmenbigei Comblement bie Stttraftion 
gut Seite treten tö^t, fann er ei fdßließtidß ati „bai ollgemeine 
?}Jringib ber ®bnamif ber materiellen 3îatur" auãfbredjen, ba& ba§ 
SSRaterieHe nidßt btofe „aSeftimmung be§ ißaumeä (Drt, 2tugbeßnung 
unb fÇiflUï) fonbern ,,alê bemegenbe Craft angefeßen merben 
müffe"2). gnfofern aber banadt) bie SOÎitteiÎung einer aSemegung 

toon einer 2Jlaffe an eine anbere nidßt oßne „urfbrüngiidß^bemegenbc 
Cröfte" möglidß ift, ift ber äwfümmenßang ber äRedßanif mit ber 
unb ißre aSegießung auf bie S)t)namif baßin beutlidß gemorben, baß 

aKetabbtofifdie 9tnfangägrünbe ber 5Raturlt)iffenfd)aft. S8gí. befon- 
berg ©. 497 ff. 

») 0. a. D„ ©. 523. 



ißierteä jtapitcl. gbfc^nitt. Xeteolugie. 437 

„aDe mtd^anifd^en ©efe^e bte bljnamiící)en t)orauè)egen"i), ®amrt 
ifi ober nun oiic^ rein noturwifienfc^aftlid^, nidjt bloß tranêijen* 
bentaI*pí)iíoío))í)tic^ ber ntedjanifdje ©tonb^unit eon allen meto- 
))^t)iifc^en Slfpirotionen loêgelôfí. @r ^at feine obfolute Sebeutung, 
er lonn nic^t ben Stuêbrud obfoluter Sîeolitât bebeuten töolien. ®ofür 
ober ift fein mct^obifci)4ogifc^cr Slnfpruc^ gefiebert, genou toie 
bent bpnamifc^cn, gu bem er eine mctI)obifci^4ogif(i)e SSorftufc ift; 
unb mit bem gufommen er jo unter bie oflgemeine Grfo^rungê* 
anologie be§ @efeße§ ber 3citfol9c fällt, jo mit bem er bann, ober 
lebiglid) ol§ Unterfc^icb jum teleologifd)en, sufommenföllt. Slber 
mie biefer, fo ^ot oud) er felbft eben nidjt metopl^pfifd^en, fonbern 
met^obologifd^en SBert®). 

S)iefe SSorerinnerung mor nötig, um eon Oornlierein boê 3Ser* 
f)ältniä eon 9Jled^oni§mu§ unb Teleologie unter iritifdjem 33etrod)t 
olé met^obifí^eâ gu erfennen. 9lod}bem bo§ errei(i)t ift, lönnen mir 
nun erft mit »oller 93eftimmtl)eit bo§ iÇroblcm beé Drgonifdjen, on 
bem SDÎec^oniêmué unb Teleologie fonfurrieren, in Singriff nel^men. 
SBir inüpfen nod^ einmol on bie 33eftimmung on, bofe ein Sing 
bann olé ilîaturgmeci ejiftieren mürbe, menn e§ fid) gu fid) felbft 
gugleid^ olé Urfod^e unb olé SSirlung »er^iielte. Tonn märe bie 
^medmäßigfeit objefti», meil ouf ein ejiftierenbeä Dbjeît begogen. 
Unb in einem fold)en ejiftierenben Dbjefte märe aüeé fomoi^l 
olé üKittel gugleii^. ToS ift totfädilid^ nun ber goH beim Drgonié>= 
mué. Torum fonn Slont fügen: „Tinge ol§ Dîoturgmecîc finb 
orgonifierte 2Befen"3). Tenn im Drgoniêmuâ bient jeber Teil bem 
®ongen unb boé QJonge jebem Teile. $51” Drgoniémué, fogt Dtto 
fiiebmonn, »eri^olten fid^ bie Teile „gum ©ongen, mie beffen SSerf= 
geuge (ogyava) Tol)er liot ber „Drgoniémué" olé ©ongeé 
ebenfo feinen Sîomen, mie feine Teile bo»on ben Sîomen „Drgone" 
l^oben. Qeber Teil bient bem ©ongen, unb boä QJonge bient oueb 
jebem Teile, fo bob nidjt nur nid^t boã @onge o^ne 33egief}ung auf 
feine Teile, fonbern ou^ fein Teil o^ne SSegieliung auf boS Öiange 

>) a. a. D„ S. 536f. 
*) SSgl. baju Otto Siebmonn, „®ebanien unb íEbútfíitbín" I, S. 66 ff., 

ferner ®bnt. Sönig, a. o. D„ ©. 174, fomie meine „©tubien gut ißbilofoplne 
bet ejalten SSSiffenfe^ftem', ©. 211. 

») Str. b. U„ ©. 372. 
*) Siebmann, 0. a. D. II, ©. 147. 
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unb auf bie anberen Setíe ifí. (£» befielet bonad^ oífo ein alíge^ 
meiner SBec^feígufammen^ang bet Seite innerí)alb beê ©anjen 
berort, bafe fiá) biefeê bei altem 2Sed)fet beã ©toffeS in ber „Sd^ei* 
bung unb neuen beftimmteâ ignbi'' 
öibnum, b. í). im ovganifcfecn 0inne unteitbare (Sin^eit erfeaít^). 
Siefe ©rbattung beã ^nbtuibuumê in atíer ftofftií^en „©cfeeibung 
unb neuen Sufammenfcfeung" ober, wie man feeute teitiueife in bet 
tßfefefiotogie, wie g. S5. C£. igering unb 9Í. Sfi^ermal, fi^ auêbrüát, 
im „Stufbau" unb „Slbbau" beä Stoffel, beîunbet gerabe ben ffee* 
gififcfe organifc^cn SBcdjfetgufammenfeang, ben 3“f®*”*”cnfeang ber 
Organe im Drganiêmuô, in beffen Stufbau alte Seite gueinanber 
in wecfefetfeitiger Stbfeängigieit ftefeen. Siefe fpegififcfe organifd)e 
SEßedifeifeitigieit ber Seite im Stufbau be§ Organiêmuê ift e§, bie 
mon feeute nt§ „Sorretation ber Seite" begeicfenet^). Ser Organiê» 

») Sr. b. U„ S. 371. 
*) SSgl. baju j. S. Síicíjarb §crtwig, ber in feinem Se^rbudE» ber 

SooIogie baS 6)efe^ öon ber Sorreiation ber SCcile bobin beftimmt, „bafe 
ein 8lbI)ängigIeü§öeri)äUniS gwifdjcn ben Organen eines unb beSfelben 
îiereë beftcbt, baß lotale SSeränberungen an einem Organ autb gu ®er» 
änberungen an entfernt liegenben ifäunften bcS SorpcrS führen, bag man 
bager auS ber EBefcgaffenbeit gewiffer Seife auf bie SBefdjaffcnfieit anberer 
Sörfjerabfcbnitte einen SRüdfcblufe machen tann." Sfuguft 2BeiSmann 
illuftriert in feinen „SSorträgen über 'Scfienbenxtbeorie" I, S. 34 f., biefc 
„Sorrelation ber Seife" äugerft anfcgaulicb burcg ben aSergfcici) mit einem 
„5ßofaiibifbe, an bem feine ©teindjengrubbe gerauSgcnomnien unb bur^ 
eine anbere erfegt werben fann, ogne ben Sufantmenfiang unb bie Harmonie 
beS SifbeS bis ju einem gewiffen örabe ju ftören, fo bag, um biefe 
wieberfierjuftellen, nun aucg bie benachborten ©teindjen oerfcgoben ober 
burdb anbere erfegt werben müffen." Unb er macgt nun „bie gegenfeitige 
arbgängigfeit ber Seife" unb igre „gödgft bebeiitfame SRoffe im Sfufbau 
beS SierförberS" ffar an bem SSeifbiefe beS „SufaminengangS jwifcgen 
ben ffieimbrüfen unb ben fog. fctunbören ©ejualcgaraftercn. Entfernung 
ber erfteren bringt 5. S3, beim SOtanne — wenn fie in ber Sufl^ub er= 
fofgt — SQeibegaftung ber Sinberftiminc, SOtangef bcS SBarteS, beim ^irfcg 
SïuSbfeiben beS GSeweigcS, beim ^gn unöofftommene Entwidefung beS 
SammeS ufw. gerüor, ogne bog wir Ifar ju erfennen bermöcgtcn, warum 
bieS fo fein raug." Saut gat bie „wecgfefweife Sfbgängigfeit ber Seife", 
wie er fid) auSbrüdt, übrigens aud) an botanifd)en SBergäftniffen iffuftriert. 
aSgl. a. a. 0., cbenba f. SBon grunbfegenber SBebcutung finb in unferen 
Sagen bie Sorfcgungcu ©teinacgS über gefd)fed)tfid)e UmWonbcfung ge* 
worben, bie bem tgeoretifcgeu ißrinjib bie brcitefte ejbc^imenteffe SBe* 
wogrung unter bem fonfreten gefcgfedjtficgen OeficgtSgunftc gegeben gaben. 
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muê ift alfo „fohjo'^l Urfat^e, tote SBitïung bon felbft", toenn 
man biefeá SSerl^âltniâ in bem eben ^araíterífierten ©inné be§ 
âufûinmen^ongê 5tt)i{(i)en bent ©ansen unb feinen Seilen unb ber 
Seile untereinonber öerftel^t, njonat!^ eben „bie Seile... nur butc^ 
i^rc 93ejiel)ung auf ba§ ©anse möglidj finb“ unb „ber eine uon 
bem anberen njeáifelnieifc obljängt"^). Unb infofern ein £)rganiê= 
muê aud^ onbere Drgani§men „oon berfetben ©ottung" erjeugt, 
ïann man au(^ fogen: „er erjeugt fiá) felbft ber ©attung nad), 
in ber er einerfeitê at§ SBirlung, anbererfeiti alä Urfac^e, bon 
fid^ felbft unaufprlid^ l)erborgebrodE)t unb ebenfo fid^ felbft oft 
l^erborbringenb, fidl) al§ ©attung beftänbig crl^ätt"^). gr lö^t fidb 
alfo ber ©ottung gegenüber ebenfo alä beten Urfad^e, ba er fie 
in ben bon i^m erjeugten Sïcmtjloren erliält, mie al§ SBirlung, 
ba er bon anberen i^omogencn ©femfjlaren ber ©attung erseugt 
ift, auffaffen. Saê ift ba§ SDÎoment ber go^^^PÍIúngungê* unb 
SSererbungäföl)igieit al§ meitereê ©l)arafteriftiium beä DrganifdEien. 
Snbibibueße ©inljeit im ©toffmedi)fel, bie sugleid^ in ber gegen= 
feitigen 2lbl)öngigleit ber Seite junt Sluêbruá gelangt, unb gort" 
t)flonjung§" bjU). SSererbungêfül^igîeit beã S^fiu§, ba§ finb otfo 
nod^ Sant bie ©runb^aroíteriftiío be§ DrgonifdEien. 

gn biefem ©inne ift tatfäd^ti^ aCeä Drganifd^e „Urfad^e unb 
SBirlung bon fic^ felbft" unb in il)m „aßeä SwedE unb med^fet" 
feitig aucl) SDÎittel". Sir miffen nun ober oud^ fd^on, mie bad- 
nid^t ju berftelien ift. Seber foß bomit bie Sîatur aU fold^e gu 
einem „berftönbigen Sefen" fi^poftafiert merben. 9îod^ l^at man 
bamit „ein anbereä berftönbigeS Sefen über fie alë Serímeiftcr 
fe^en ju moßen"^). SBenn Äant otfo in bem immanenten ©inne 
bon ber îlîatur fogt : ,,©ie organifiert fi^ bielmel^r felbft"^), fo 
ift ba§ im ©inne jener gmmanenj gu nel^men, ben i^r bie tranä" 
fgenbentole ©ríenntniêle^re bereite alä „nod^ oßgemeinen ©efegen 
bebingtem Sofein" entbedlt l^atte, unb bur^ ben fie gegen bie 
Sluffaffung at§ eineè abfoluten Safeinê im ©inne ber Sronêfjenbeng 
gefidE)crt mor. Senn mir otfo ben Drganiêmuê ot§ SîaturjmedE 

») Sr. b. ll„ ©. 371 ff. 
0. a. £>., ebenfaa. SBgt. bagu mieberum Sicbmann, a. a. D. II, 

S. 159. 
») a. a. C„ e. 383. 
‘) a. 0. a, ©. 374. 
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beurteilen, fo ïann baâ ni^t Reißen, bie Statur ^abe fic^ biefen aïê 
3hJecE gefegt unb nod^ btefer l^eröorgebrod^t. ®o§ 
unterfc^eibet Ännt gang auêbrüálid^ unb aufä ftrcngfte öoneinanber, 
wenn er fogt; „®in ®ing feiner inneren gorm l^alber ali 9latur^ 
jweci beurteilen, ift gans etwo§ SInbereä, al§ bie Gfiftenj biefeS 
®inge§ für ben 3?atur ^alten"^). SBürben wir aifo ben 
Drganiãntuâ für ben 3®ed ber 9îatur Italien, fo würben wir ent* 
Weber bie Sîatur felber ju einer 2írt „übernatürlid^er Urfadie" 
machen, ober i:^r eine fold^c unterfc^ieben, waä beibeê, wie auä 
ben legten SSenterfungen nod^malä eri)elien îonn, fd^on burd^ bie 
tronâfjenbentûlc @rfenntniâleí)re ouêgefd^Ioffen ift. aIfo „eine 
Sbee ber SRöglicgieit beê 9îaturprobuïteg gum ©runbe liegen", aifo 
„bie Urfad^c ber SJiöglidgfeit . . . nur in ber liegen ionn, 
ober bie i^r gemäße (bog IjSrobuit felbft) bod^ in ber SRotur 
gegeben" fein foil, bag fonn nid^t bebeuten, ba& bie Qbec felbft 
JU einer îîotururfad^e gemalt Werben fottte^). Slugbrüdlidg gotte ja 
Äant fdgon betont, ba^ ber gwedgebanfe „leinen befonberen @runb 
ber Äaufalität tinfügren folie"^). SBenn oifo bie Dîaturforfd^ung 
fi^ beg 3iüedbegriffg bebient, fo lann bag nie im Sinne eine^ 
íategorioí*urfâd^íi^ begreifenben ^rinjigg gefd^egen. ®ie olg 
Urfa^e liegt oufeergolb aller naturwiffenfd^aftlid^en (Srllürung, unb 
bie Sotegorie ber ^oufalitüt liegt ganj innerljalb einer foldgen. 
®orum !^otte idg, fdgon früher betont, ba§ wir eg bereitg na(^ ben 
Êrgebniffen ber Sr. b. r. SS. „in ber alg Urfod^e lebiglic^ 
mit einer Urfad^e alg 5“ tun l^aben" lönnen^). Unb Wo 
immer bie 9laturforf(^ung tiom 3t»edgebaníen ©ebraud^ madgt, ba 
batf bag nidgt gefd^egen, um in bie Statut alg fold^e einen „be* 
fonberen ©runb ber Saufalitöt einjufügren", fonbern lebiglid^, um 
„aud^ nur jum ©ebroud^e ber SSernunft eine onbere Slrt ber 9îad^* 
forfd^ung, alg bie nad^ med^anifd^en ©efegen ift, ginjujufügen, um 
bie Unjulönglidgleit bet legieren felbft jur émgitifdgcn 2luffu(^ung 
oHer befonberen ©efege ber 9îatur ju ergänjen"*). Sllfo gcrabe 

’) 0. a. D., 6. 378. 
*) 0. a. D., ©. 377 unb ©. 405. 
“) SSgl. oben, ©. 432. 
*) aigl. meine ©thrift über „Äant" (in ber „©ammlung @öfcben")(- 

©. 194. 
») Sr. b. U„ ©. 383. 
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jur empirifáien 9íocí)forf(í)ung nad^ ben befonberen îlîaturgefe^en 
bient bte Íeíeoíogie, nid^t ifí fie feíbfí ein Síaturgefe^, noc^ hjenigcr 
brüdt fie eine tranêfjenbente SBefenl^eit au§ unb ift ôollenbâ nid^t 
im ©inne ettna ant^robomorbl^er 9íü^íid^íeitêtf)et)rre ju üerftci^eni). 
®ie teïeologifc^e Überlegung lann banad^ gtoar bie íaufale unter== 
üü^en, mit il^r íoníutriercn, ober nie mit i^t íollibieren. SSenn 
fie grunblegenbe SBebeutung für baê ,,5íoturgonje" alâ „f^ftcma? 
tifd^e ©inl^eit" í)at, fo i^at fie eine foíd^e nic^t im íaufaíen ©inne, 
mcil bie Äaufalität inneríjoíb beê „iJiaturganjen", nid^t üon i!^m 
©eítung ^aben fann. Unb tocnn bie Íeleoíogie inner^olb beê 
„Sîûturgangen", b. í;. auf einseine Sîaturerfdfieinungen, Sínmenbung 
l^at, fo l^ot fie baê ni(^t im grunbíegenben íonftitutiben ©inne, 
fonbern im regulatioen. Sonftitutio bleibt ottein für bie einjelnen 
3íaturerf(í)einungen bie S'aufatität. Unb ba im ©inne biefer (Sr* 
fal^rungêanalogie ®ant bie med)anifdí}e Díaturgefe^Iid^íeit fagt, fo 
lann er je|t betonen, bafe bie tetcologifd^e ^Beurteilung eineê orga* 
nifd)en SBefenê „nidjt bie med^anifc^e (Srjeugung eineê fold^en 
^ôrperê unmoglid^ mad^t", im ©egenteil in 3íüdfid)t auf boê 
„IRaturganje", ju beffen innerer Struítur ja ber âJîed^aniêmuê 
gei^ört, biefeê alê ermöglid^t. ®enn fo fel^r „bo§ 58e* 
fonbere, alê ein foId)eê, in Sínfel^ung beê Sllígenteinen etmoê 3^* 
fãlíigeê entpit", fo ift „in ber SBerbinbung befonberer ©efe^e ber 
9îatur boc^ aud^ ©inl^eit, mitl)in ®efe|Iid^ieit erforbert", fonft mare 
bie 9îatur felber nic^t „(Sinl^eit", nid^t „©anjeê", nici)t „©^ftem". 
®arum ift felber bie „©efe^Iid^îeit beê 3ufâlïigen 3ü>edntâ6igieit"2). 
Âantê Organologie nal^ert unê fo bem :^ôd^ften '-Prinjtp feiner 
^Pllilofopi^ie me^r unb me^r. SBenn mir i^m oud^ nun nod^ ni(^t 
ben entfd^eibenben SIuêbrucE geben, fo errcid^t bod^ fegt fd^on baê 
SSerÎjüItniê bon SDÎed^oniêmuê unb îeleologie angefid^tê beê SDÎedja* 
niêmuê bie genauefte 58eftimmt^eit. ®cnn eê ergibt fid^ fd^on je^t, 
ba§ mir boê, maê in ber Sîotur „alê ©egenftanb ber ©inné not* 
menbig ift, nad^ medfionifdfien ©efe^en, bie 3ufûinmenüimmung 
unb ©inl^eit aber ber befonberen ©efe^e unb ber Ço^^nten nacÇ 
benfelben, bie mir in 2InfeÎ)ung jener alê gufäUig beurteilen müffcn, 
in i^r alê ©egenftünbe ber 3Sernunft (ja boê Sîoturgonje alê 
©tifiem) sugleid^ nod^ teleoiogifdlien ©efegen betrad^ten unb fie nadli 

*) a. a. D., ©. 404. 
*) a. a. D„ ©. 379ff. 
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jlocieríei ^rinjttjien beurteilen mürben, o^^ne ba^ bie mec^anifd^e 
(Srílarungêart burd^ bie teleologifd^e, als . ob fie einanber miber= 
fi>räd^en, anãgefd^Ioífen mirb"^). 2íu^ bein Drganifc^en gegenüber 
bleibt nac^ £ant „bie nted^aniid^e (Srííorungêort" ober, mie er noc^ 
fagt, „ba§ ißringip be§ 5Die(^ani§muä ber 9iatur" tioü nnb burc^auê 
in Äraft. ®ie Sîaturforfc^ung barf biefeá ißrinjib nientûlâ bon fid^ 
toeifen. ®enn fie ru^t felber gerobe auf biefem ißrinjip. ®arum 
betont Sïant aud^ in unmifeberftünblid^er SBeife, baß eâ o^ne boé 
„ißrinjip be§ SOÎet^aniêmuâ" überhaupt „feine Síaturmifíenfc^aft 
geben íann"^). greilid) mit bem SÔle^aniêmuâ aííeín, aífo ofine 
Xeíeoíogie, íommt bíe ^íaturmiffenfcljaft bem 0rgani{cí)en gegenüber 
nid^t anã. Sie „mecf)anifií)e @rílârung§art" bebarf ber teíeologifd^en 
Überlegung felbft. 9íur fann biefe jene ebenfomenig erfe^en unb 
bertreten, mie umgele^rt. íommt olfo bon borní)crein barauf 
on, beiben iíire reifte Stelle onjumeifen, ol^ne ju bergeffen, bo^ 
íeineâ ber ißrinjibien für fid^ bem ifjroblem beã Drganifc^en gegen» 
über genügt, unb bo& on i^m beibe fi^ bereinigen unb ergönjcn 
mfiffen. Unb bo§ ißrobiem be§ Drgonifd^en fonn gur Sbibenj 
jeigen, bo& für fi^ oliein „bet btofee 90îed[)oniêmuë ebenfo b^on» 
toftifc^", mie „eine bIo& teleologifd^e (Srflorungêort fd^mörmerifi^" 
fein mürbe^). Somit oífo fomo^í „bie SSereinigung beibet ißrin» 
gibien", b. í). ït)x bofiíiõeâ SSerpItniâ gueinonber, mie i^r Unter» 
fd^ieb gegeneinonber, beutiid^ merbe, ift jebem feine punition genou 
gugemiefen^). Soê ißringib be§ SDÎed^oniêmuê olâ fold^eê nun 
begiel)t fi^, mie innerI)oib ber gongen 9îotur, fo ouc^ für orgoni» 
iierte 9îoturbrobuîte, ouf bereu (gntfte^ung, müiirenb bo§ teteo» 
logifd^e ißringib, „menn eê gleicí) bie ©ntfiel^ungêort berfeiben unè 
eben nidfit begreiflicher macht, bod) ein heutiftifdheã iÇringib ift, ben 
befonberen ©efegen ber 9îotur nochguforfd^en"®). 

Sn ber ©infidht, bo^ ber 3DtedE)ani§mu§ erllärenbeä, bie Seleo» 
logie ein heuriftifdheä ißringib fei, unb bo§ enblidh bie SJereinigung 
oon ^euriftif unb ©rilörung nicht miebetum eine Sache ber @r» 
ilörung unb íçeuriftií, fonbern ber „(Sfbofüion" b^iíofobhifjhfi^ 

') a. a. D., ©. 409. 
>) a. a. ©. 418. 
’) a. a. D., ©. 411. 
‘) û. a. a, ©. 412. 
‘) a. a. O., ©. 411. 
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©runblegung fei, í)at ®ant füt alie Qeiten bet SBifienfd^aft eine 
naá) beiben ©eiten l^in gültige unb etfi^öpfenbe Síic^tbafiê ge* 
geben. Unb eê ift für fein f^ilofop^ifc^cä feine beffete 
unb großartigere Seioäfirung ntöglid) aíê biejenige ift, bie eä in 
ber mobernen EntmidelungMeßre ber 33ioIogie gefunben ^at. 2Bie 
fd^on ber 9?ame einer „SnttoidelungSlel^re" unb baë mit bem Sîainen 
beseid^nete IÇroblem e§ beutiid) genug auâbrüdft, bereinigen fic^ in 
i:^r in ber îat beibe fßrinjipien, unb auf biefer Bereinigung beä 
erflörenben unb i)euriftifcf)en @efid)t§punfte§ beruht bie unoer* 
gleid^lidf)e gru^tbarleit unb îragmeite ber ganjen biologifcßen 
(Sntmidelungãleíire. Qtoar mag ein $eil i^ter eigenen Bcrtreter biefc 
Bereinigung oerfannt l^aben unb jugunften beg SKedßanigmug ber 
teleologifdtien §euriftit nid)t geregt geworben fein ober ein anberer 
jugunften ber ïeleologie ben SOÍe^aniâmug beifeite gelaffen ^aben, 
ber eine aifo ber „Bfiontaftif", ber anbere ber „©d^wärmerei" oer= 
foHen fein, wo immer eine ftreng met^obifcß gefd)ulte Befinnung 
fidt) beä biologifcßen ©ntwideíunggproblemê ongenommen I)at, ba 
I)at fie mit aller ©df)ärfe unb ©trenge betonen müffen, baß gerabe 
bie Bereinigung beê me(^anifdE)en unb beg teleologifcßen 
eg ift, bag ber (Sntwidelungglefire i^re fjruditbarfeit oerbürgt, baß 
gerabe an ber Sntwidelunggíeí)re umgefe^rt aucß ber Bereinigung 
jener beiben Brinjipien bie Bewäf)rung burd) bie $at unb burcß 
bie îatfâ^lid^Ieit gegeben würbe. Bon grunblegenber Bebeutung 
finb in biefer 9iid)tung oor adem bie 3tu§füf)rungen Otto Sieb=» 
manng^) unb Sluguft ©tablerg^) geworben unb geblieben, benen 
feitbem eine ganje ÍReií)e anberer 2Iugfü:^rungen fowoßl oon pßiio"» 
fopi)if(^er, wie Oon naturwiffenfcE)aftIici)er ©eite gefolgt ift. Sbret 
grunblegenben unb ri^tunggebenben Bebeutung wegen mögen ober 
oor oHen anberen Siebmonn unb ©tabler befonberg b^toorgeßoben 
fein^). Sitte ©rllörung, fo betont oifo fcßon ®ant, muß unb tonn 
immer nur med)anifdb, nicßt teleologifcb fein. Slber eg ift nidit 

') Otto Siebmann, Sur SlnalpfiS ber 2BirfIicf)ieit, befonberg S. 317 ff. 
unbS. 362ff., fomie ®ebanlen unb Satfac^en, befonberg I, S. 239 ff., unb II, 
©. 163 ff. 

*) üluguft ©tabler, a. o. O., ©. 142 ff. 
’) íl?f)iíofopí)ifcberfeitg mag aber nod) befonberg bie oerbienftBoIIe 

©thrift 5R. ^artmonng „ißbilofoObifcbe ©runbfragen ber Biologie“ ge* 
nannt fein. 
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inogltd^, mit ber med^anifd^en Stflörung alíein, o!^ne teteologifd^e 
SSeurteilung beit Drganiêmuâ alâ ioId)en ju öerfte^en. 

^ant ge^t bot allem babon auä, baß er ber Sotfad^e beé 
organifd^en Sebcnê alâ Satfad^e geredet 5U merben, il^re 2atfäd^Ild^=" 
leit ûlâ foldje gut ©eltung gu bringert fudE)t. @rft müifen mir, ba§ 
i)'t fein ®runbgefidf)têfmnît, über^aubt einmal bie îatfad^e beê 
Drganiêmuã alâ îatfad^e anerfennen unb bann gufe^en, auf meld^en 
metl^obifd^en SBegen mir biefer îatfadje miffenfdiaftlid^ beilommcn. 
SSeil ber Drganiâmuâ eine iRaturtatfai^e ift, fo liegt e§ gunäd^fl 
auf ber §onb, ba& mir feine 6ntflef)ung nad^ bem „^ringip bes 
SOÎed^onismuê" gu begreifen fud^en müffcn. ®enn baä ift fd^on nad^ 
ber Ät. b. r. 3?. für ade' ®inge in ber Sîatur fonftitutib. 3)er 
Organiâmuâ ift ein Dîaturprobuît, füllt aifo ebenfalls unter biefes 
Ißtingip unb iann nic^t bon i!^m ausgenommen metben. „®ie 
93efugniS, auf eine blofe met^anifd^e ßtflürungSart alter 9îatur= 
probuîte auSguge^^en, ift an fid^ gang unbefd^rün!t"i). ©0 erttürt 
Äant auSbrüdlid^. Sld^ten mit in biefer Stflörung auf gmeietlei: 
einmal auf baS „aller 9îaturprobuIte" unb gmeitenS auf baS „gang 
unbefd^rünit". dîun ift bod^ moI)l bollîommen îlar, ba| ®ont bie 
ïïtnmenbung bet med^anift^en ÊrîtürungSart aud^ auf ben Organis- 
mus für burdfiauS befugt aneriennt. Slber Äant bleibt immer unb 
überall ber ÍReprôfentant, ja baS SSorbilb ftrengfter fritifdber S3e- 
fonnenbeit. Um bon bornberefn einer ebentueden blofe fpielenben 

iJ5b®”tafterei botgubeugen, mu§ et fogleidb bie fritif^e groge ouf- 
merfen, miemeit benn bie medbanif(^e (SrïlarungSort reidbt, unb ob 
mir mit ibr odein auSîommen. ©0 „unbefdbrünft“ er ihre ,,33e» 
fugniS" „on fidb“ bäit/ fo finbet er bodb fogleicb, ba| fie für unfer 
„SSermögen" febt befdbrünlt jinb begrengt ift. Unmittelbar nadb 
ben foeben gitierten SBorten bctfel „3tber baS aSerntögen, bamit 
adein ouSgulongen, ift nodb ber 93efdboffenbeit unfereS SSerftanbcS, 
fofern er eS mit Singen als 9iaturgmeden gu tun ^at, nidbt adein 
febr befdbrünlt, fonbern audb beutlidb begrengt"2). 

Siefe beutlidbe ©renge olfo ift ber Organismus, er bcgei^net 
olfo für unfer „SSerftanbeSbermögen" einen „©rengbegriff". Sldbtcn 
mit b«t mieber ouf bie fdborfe Unterfdjeibung gmifdben ber „un- 

1) 0. a. D„ ©. 417. 
*) Q. 0. O., ebenbo. 



gjerteä Sta^jítel. 3»>eíter 9t6?(^nitt. Seleologíe. 445 

bcíd^rânlten 93efugni§" „an fiá)" unb ber SScgrenjung „nad^ ber 
Sefdjaffeni^eit unfereê ãSerftanbeê", fo toirb beutííd^, bafe 
ber med^anifdjen ©ntftel^ung alê íold^cr auá) bie Íatfad^e beê 
Sioedmofeigen unterworfen ifí, bafe ober unfer SSerntôgen nid^t 
auâreii^t, bie ntecí)anif(í|e Sntftel^ung ber S:otíod)e be§ Qwedmafetgen 
fdtiráníen* unb gtenjenloê ju begreifen. Um bem ©ebaníen gerecht 
ju Werben, müffen mir nur ftreng jmifc^en ber jEotfodie be§ 
mâfeigen, ií)rer ©ntftel^ung unb enblid) iferem begreifen bur^ unê 
unterfdjeiben^). ©o erílôrt benn ^ant weiter auêbrüdíid^ bom 
„SJÍei^oniêmuê“, bafe eô leineêwegâ ,,on fid^ unmôglidE) fei, auf 
feinem SBegc mit ber gwedmafeigïeit ber ÍRotur jufommenjutreffen", 
fonbern bafe boâ nur „für unã alâ SDÎenfd^en unmöglidf) ift"^). 
Unb bic ©egenüberfteliung be§ „an fidfe" unb „für unä" jeidfenct 
er burtfe ©fjerrbrud au§ ! ®r mufe, um fid^ nadfe 9DîôgÎidfeIeit bor 
SDlifeberfiänbniffen ju fidfeern, auf forgföltigfte Unterfcfeeibungen brin* 
gen, um bie fonftitutibe unb bie regutatibe punition ber organo* 
logifdfeen ©runb^rinjibien in iferem Unterfdfeiebe immer wieber 
beutlid^ werben ju taffen. Sonftitutib ift bie med^anifd^e, regulatib* 
i)euriftif(fe bie teleologifdfie SUlettiobe. ©ine fdfetiefet Weber bie anberc 
au§, nocE) madfet fie fie überfíüffig, fonbern beibe „ergangen" ein* 
anber. ©ic „bereinigen" fid^ im ißrobtem be§ Drganiâmuã. §ier 
müffen „bie pí)t)\i^d)^meá)ani'\á)i unb bie 3ü>edberbinbung an ben* 
felbtn Singen in einem 5ßringi|) gufommenl^ängen"^). SBie fie in 
SBal^rl^eit gufommenpngen, baê ïann am beutlii^ften gerabe audfe 
burdfe bic 8trt werben, wie fie fidt) unterfdfeeiben: Sie Seleologie 
lonn nidfet bon fidfe ouä urfäd^Ii(^ eritören, baä lann nur ber 
SKedfeaniëmuâ. Slber ber 3Jledfeani§mu§ îann bon fid^ au§ allein 
un0 nid^t bie urföd^Iidfee ©rtlörung finben taffen, baê ïann für 
bo§ tßrobtem be§ DrganifdE)cn nur bie Seteotogie. ©o unterfdEjeiben 
fidE) 5Dîedf)oni§muê unb Seteotogic. Unb barin, bafe bie erltürenben 
Urfodfeen „on fid^" im 9RedE)onifdE)en tiegen, bafe „für un§", bafe 
„nodfe ber SSefdfeaffenl^eit unfere§ SSerftanbei" baä StuffudEien ber 
UrfädfetidEien Srïtürung burdfe bie teteotogifdfee SÖietl^obe crfotgt — 
bie urföd^tidEie ©rttärung unb baä Stuffudfeen ber urföd^tii^ett @r* 

») a. a. D., ©. 418. 
•) S?gl. bo5u Siebmann, „®ebanlen unb Satfat^en", ebcnba, unb 

meine „©tubien jur iß^ilofob^ie ber ejalteu SSBiffenflüften", ©. 171. 
») a. a. D., ©. 388. 
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Ilarung müffen nur Ujteber genau unterfd^ieben toerben — bartn 
Deretnigen fid^ SJied^aniêmuê unb Xeleologie. 

5)te îeleologte îonn nid^t urfäd^Iid^ erilären. ®enn njolítc 
fie ba§, fo miifete fie, h)ie toit fd^on faf)en, ,,ber âtfccfmâfeigleit 
einen 9îatur unterlegen, fei eê nun, ba& fie bie 
9îatur felber alê ein jmedmä^ig l^anbeínbeâ, b. i. „öerftönbige» 
SSefen“ anfä:^e, fei eä, ba§ fie i^r ein fold^eg aíé „3Berfmeifter" 
unterfd^öbe^). ®er „blofee SOÎed^aniântuâ" aber iann o^^ne bie 
Teleologie ben organifd^en Urfai^en nid^t beifommen, oí)ne in 
t5t)antaftifd^er ^onftruftion bie Tatfai^en beä Organifd^en ju oer* 
getualtigen. SCBenn mir 5. S3, fd^on im gemöt)niic^en ßeben an bic 
®ntfte:^ung etma eineg SOÎenfd^en au§ einem toten Sel^mltumpen 
nici)t glouben unb einen foli^en ©lauben alg „ptiantoftifd)" ab^ 
lernen, fo erfolgt biefe unfere Slble^nung auf ®runb beg tatfod^= 
lidjen empirifc^*teieologif(^en Eiiaraiterg beg menfd^Ud^en Organig* 
mug. Sîid^t alg ob ber menfc^Iid^e Körper in feiner ©rjeugung 
nidt)t mec^anifdf) bebingt märe, fonbern meil mir ben medjonifdtien 
SSebingungen o^ne teleoIogifci)e §euriftif gar nid^t nat^ge^en iönn= 
ten, motiten mir baburi^ nid^t aud^ ber gangen ißi)antaftil beg 
^piogoigmug oerfallen^). SBenn mir nun fc^on im gemöi)niic^en 
Seben eine fold^e if5{)antaftif .abiel)nen, um mieoiel me^r mu^ bag 
bie SSiffenfd^aft tun, inbem fie bem SOÎec^anigmug unb ber Teieo* 
logie i^re genau gefonberte fjunftion anmeift unb beren SSerbinbung 
barin ertennt, bafe mir, gerabe um mec^anifd^e SSebingungen ju 
finben, ber Teleologie olg eineg ^euriftifi^en ißringipg beburfen, 
ot)nc barum aug teíeoíogifí^en Urfac^en gu erflären^). 

Tog ift ber Unterf^ieb unb bag SSereinigunggberpItnig bon 
med)anif(^er Srfiärung unb teIeoíogif(^er SSeurteilung. SOÎai^en 
mir ung bag an einfad^en unb lonireten S3eifpielen aug ber miffen=» 
f^aftiidjcn SSioIogie einmal tiar: Stuf pflangenp^pfiologifd^em @e= 
biete finb bie (grfc^einungen beg §eIiotropigmug, beg ©eotropig* 
mug, beg Êíiemotropigmug ebenfo alg „Slnpafiungg"*@rfc^einungen, 

,b. f). atg âtoedmûfeigteitgtatfad)en, ertannt, mie auf goologifd^em 
65ebiete etma bie 6(^u|färbungen bon ©c^metterlingen, ber SBed)fet 
ber Färbung, alfo eine hoppelte ©d)ugfärbung, bon Lepus 

■) a. a. 0., ©. 359ff. 
*) a. a. D„ 6. 3.91. 
’) a. a. D., ebenba unb ©. 359jf. 
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variabilis, bie SKtmilr^ nid^t BIo§ 6ct SRau^ctt unb ©d^metter= 
lingen, fonbern ûuc^ bei S'äfern, dienen unb auc^ bei geroiffen 
©d^iongen ufto. ufn». S)iefe Srfd^einungen finb für bie (Srl^oltung 
ber Sebewefen jnjeifelioâ äufeerft jmedmä^ige ïatfad|en. ©o fel^r 
nun bie 9îaturforfd^ung ouf biefe tatfâd^Iic^e Qroecfmü^igîeit alê 
îotfad^e ju ad^ten l^ot, fo tttenig barf fie bod^ bie jtDedmâ|igen 
îûtfad^en ûu§ erllüren. 3BoIlte fie alfo einfadi} 
fogen: baâ finb 2lnf)affungâerft^einungen, fo pttc fie bamit gar 
nid^tâ erîlürt. ®er SSegrtff ber Slnfjaffung ift feiber ein burt^auã 
íeíeoIogifdf)er SSegriff, obwo:^I boã merfioürbigertoeife nid^t immer 
unb überall bead^tet mirb. ®r bejeit^nei junüd^ft ba§ in jenen 
jmedmö^igen Srfd^einungen oorliegenbe problem, ober îeineâmeg» 
bie Söfung beä ^roblemä burc^ urfäc^Iid^e Srîlürung. SSSoHte mon 
fid^ olfo bei bem telcologifc^en Begriffe ber Slnjtoffung olé einer 
©rilörung beruhigen, fo mürbe mon eine teleoIogif(^e ©rflorung 
obgeben, bie bo§, roo§ erft erllört merben foH, ouä fid^ felbft 
ju erilären unternimmt, olfo eine petitio principii unb einen 
Circulus vitiosus jugleid^ im ©rflören begel^t. ©rilürt müfete olfo 
eben gerobe erft bie 3tt>edi“tî<ïti)e ber „^inpoffung" feiber merben, 
unb bo§ lönnte fie nod^ Sont oHein burd^ 3iiüdfül^rung ouf boä 
„ijSrinjip beë SOÍed^oniSmuê". :3m ftreng miffenfc^oftlic^en ©inne 
märe olfo bie gorberung ber Srilörung erft erfüllt, menn für fie 
Bebingungen ftreng notmenbiger me(^onifd^er Slrt oufgemiefen 
mären. 2luf fie meift nun ober gerobe bie teleologifd^e ©truftur 
ber 3lnpaf)ung§erfd|einungen :^in, unb fo leitet fie bie g-otf^ung 
auf bie medf)anifc^e Siotmenbigîeit in ben Bebingungen beê £idt)t§, 
ber SGBärme, beê Slimoë, beê Bobenâ, ber (Srnäl^rung, ber gonjen 
äußeren Umgebung ufm. ufm., bie if)rerfeit§ ©influg ouf bog Seim^ 
ploêmo üben unb im ©inne notürlid^er ©elettion mirlen. 

Smmer ober liegt in bem SKomente ber 3lnpoffungg0erönberung 
fd^on bie Stnmenbung ber Seleologie ouf ben Crgoniâmuâ, unb 
biefe gerobe leitet bie goïf^u»9/ í>ie medfionifd^en Bebingungen 
ber Berônberung ju finben. Qnfofern ergöngt bie Íeleologie olg 
„^euriftifdf)eô ifjrinjip" bie med)onifd^e ©rflâtung. Somit ober ift 
jugleidl) oud) jener UnterfcE)ieb ber Berönberlic^ieit ämifd)en orgo* 
nifdfier unb unorgonifc^er ©ubftanj oorouggefe^t, ben SSeiêmonn 
einmal folgenbermofeen bejeid)net; „Sog ift jo eben ber Unter= 
fdbieb jmifdjen ber lebenben ©ubftonj unb ber unlebenbigen, bofe 

8au(6, Sont. 29 
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bic elftere in í)o^em SBetrage üeranberítd^ ift, bie íe^tere 
bamit nic^t ettóa ber SSttaíiêmuâ in bie 93ioíogie eingefü^rt 

tt)itb, baê íann gerabc ber §inn>etó auf einen fo energifd^en ©egner 
beã 3SitaItóinuê, h)ie SBeiêmann e§ ift, beutlid^ madden. SBir fa^en, 
njie ^ant ja bie ,,(£rjeugung" be§ Drganifd^en burd^ ben „bíofeeu 
SOted^aniêmuã" anêbrüdlid^ aí§ ©runblage ber 5Raturh)iffenf(^aft 
forbert, ba biefe ol^ne ben SOied^aniâmuâ gar nid^t niôglid^ njüre, 
unb bafe er mit ber îeleologie feine neue 3írt ber SSerurfad^ung 
einfüiiren mill. 9îur um innerl^alb be» Dtganifd^en gerabe bie 
med^anifd^e SSerurfa^ung ju finben, ba5u bient bie í)eurifiifd^c 
Teleologie unb ifl bafür unerlö^IidE). Unerlä^H^ ift barum immer 
aud^ bie SRüdEfid^t auf bie ©truftur be§ Drganifd^en, um bie Sßer»’ 
änberungen an biefem öerftei)en ju fönnen. Ter §inmei§ auf 
S3oben, ^lima, ÍRaí)rung unb, mie etma SamarcE mill, auf @ebrau(^ 
unb 9îid^t^®ebrauc^ für fid^ allein genügt nid^t jur Srfíürung 
»on SSeränberungen*). Tal mürbe gerabe bem medfianifd^en ^ßrinjip 
ber SBcd^felmirfung miberffjred^en. Um aífo SSeränberungen am 
Crgantfd^en über^au^Jt üerftetien ju fönnen, mufe innerhalb bei 
ßrganifd^en eine für bie SSerönberung felbft ric^tunggebenbe unb 
bie SSererbung beftimmenbe punition angenommen merben, öon 
ber bie SSeränberung unb SSererbung felber beterminiert ifl. Tarauf 
allein fann el beru^^en, ba& ©d^meine nid^t üon fßferben, Tauben 
nid^t oon Sömen gejeugt merben, ober ba§ aul bem Äleefamen 
nic^t eine Sid^e l^eroormäcEift. Dber, um bal mieber in ber ©prad^e 
SSäeilmannl ju bejeid^nen: „To§ einem ^ferbe glüßd moc^fen 
foHten, gei^ört ju ben unmöglid^en SSariationen bei ißferbet^pul, 
l^ier fel^It el on Teterminonten, meld^e Sßeränberungen nod^ biefem 
3ielc bieten fönnten, aber bo^' irgenbeinem oieljeliigen Tier, bal 
im Sii^te lebt, Slugen entftel^en, liegt innerhalb bei SSariierenI 
feiner Sftobermbeterminonten, unb tatfü^Ii^ befigen biefe Tiere 
aud^ alte ^ugen, unb gmor 3lugen, bie mieber in jebem @rabe 
fleigerbar in i^ren Seiftungen, über^oupt in jeber SSeife bem SSe» 
bürfnil ontJoßbar unb mobifijierbar finb"^). gine fold^c für bal 
SSariieren ridE)tunggebenbe unb el in ber SSererbung beterminierenbe 
gunftion oifo nof)m ^ant an, gerabe um eine ©rttörung im flreng 

1) a. a. D. n, ©. 233. 
®) ®gl. Siebraonn, 3ür 3tnal^fi3 ber SSirllid^Ieit, ©. 347. 
ä) a. a. €. II, ©. 291. 
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íBiffenfd^aftíi^en ©inné inöglid^ gu ntad^en, unb er Bejeid^nete fie 
al§ urfprüngli^e teimeêaníogen^). Unb in ber îat, inet btefc 
fi)eätfifd^ otganifd^e ^funîtion in ber 3Biifenfd^aft etina gegen SBeiS= 
manni Âcimí)íaêma*2l^eorie, in ber biefer ®ebanle feit^e gro6= 
artigfte 2íuãgeftaítung gefunben leugnen tnottte, tiünbe mit 
feiner öermeintlid^en SBiffenf^oftlid^ieit nid^t í)oi)ex al§ ein 33auer 
mit feinem ©louben on bie Sntftel^ung bon Çíôl^en unb Saufen 
unmittelbar au§ bem Sïot. 3íuf biefer urffirünglid^en ri^tung« 
gebenben unb beterminierenben Seim» unb 9ínIogen»^un!tion be» 
rul^t e§ nad) Sont aud^, bafi mir mirHid^e natürlii^e ©attungen 
unb Dtbnungen foffen unb biefe Sîaturorbnungen unb 5iatur» 
gattungen ben beliebig unb ionbentionell aufguftellenben „@c^ut"» 
©attungen unb »Drbnungen gegenüberftetten iönnen®). ©o mirb 
g. 95. mit ber Dxtnung ber Primaten ein natürlid^er 3uf«ntmett» 
l^ang gunäc^ft onatomifd^er unb funitionetter 9írt, bonn oud^ ber 
©tammeigemeinfe^oft gmifd^en Slffen unb SJienfd^en begeic^nct. 
9Bottte man fid^ aber nad^ 93elieben unb Ionbentionell on ba§ 
SDlerlmal „groufarbig" l^oiten, fo läme man gu einer ,,©d^uí» 
flottung", unter bie man ebenfogut ÜJiöufe mie ©fjcriinge, oíte 
Ironie SRenfe^en, 93üd^ereinbönbe, ©trofeenftaub, Sflobierungen, lurg 
olie mögli^en Iieterogenen ®inge, tote unb lebenbige 9iaturprobuIte 
mie Sunftmerle befoffen lönnte. 

*) SSgl. befonberä „über ben ®ebroucb teleoiogif^er 5|}rinjibien in 
ber ipbdofobbiE"/ ®- 16® fotote „ißbilfiftb^ ®eograbbÍ£" (ed. 
SRofenlranj), S. 618, „SJon ben öerfebiebenen SRaffen ber äßenftben", 
®. 430f. u. a. m. 

•) 3(b öertoeife bor allem auf: „S)a3 ÄeimblaSma, eine X^eoiie ber 
SSererbung", fotoie „®ie ^ntinuitöt beä teimblaSmaä aI8 ®runblage 
einer ïbeorie ber Vererbung" (in ben Sluffä^en über SSererbung) unb 
bie „SortrSge über ©efjenbengtbeorie", 282 ff., 305 ff. unb 320 ff. 9Äag 
bie bogmatifdEie ©ubftanîiierung ber ric^tunggebenben gunition im SSari« 
ieren au(b anftößig fein, fo fd^einen mir boib SBeiämannS ®runbgebanîen 
bon funbamentaler unb bleibenber Sebeutung ju fein. ®egen ffietämannS 
gebier, bie SSererbungSfunItion gu einer SSererbungSfubftanj ju moeben, 
fdbeint mir bom biologifdben ©tanbfjunite auä om treffenbften bie Äritif, 
bie 3. ©dbojel, ®ie öeiftungen ber bei ber (Sntmidlung ber SHetagoen. 
©. 310ff. gegeben b“t- 

•) über ben ©ebraueb teleol. ip^dngifjíen i. b. 93b-> ®- 178 ff. 3*n 
übrigen bergleidbe man gu bem ißroblem „ffiaufalität unb Süiedmogig- 
leit" ben fo betitelten Slbf^nitt bei 9Î. §artmonn, a. a. D., S. 87 ff. 

29* 
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®ie (Stgâttjung ber „mtâ)axà\6)tn grïiârungêort" burd^ bie 
,,:^eurtftífd^e" „teleologífd^e S3eurtetíung" ift olfo feine ?tu§f(!^oUung 
ber erfien. ®íe „©rgeugung" beâ „Drgontómuâ" ouã bem „SDle^a«» 
niâmuê" ber feibft organifterenben 9íatur" bíeibt alfo öoßauf 
gema:^rt. Qa, Sont gel^t fo njeit, ba& er fogor bie bereinftige 
meí^onifc^e ^erftettung orgonifierter SJioterie burc^ bie E^emie 
für möglich erllärt. §ier í)at er fid^ gerobeju oI§ ^ßropl^et cr^ 
miefen, benn bie bon ií)m onerfonnte SDÍôgli^feit ift bur^ bie 
ffjütere SSiffenfd^oft jur Sffiirflid^feit gemorben. 3ÍCein fo fel^r er 
bie med^onifd^e ©ntfteí)ung beâ Òrgonifd^en onerfennt, ebenfo fel^r 
unb ebenfo beutíid^ erfennt er gerobe ongefic^tâ ber Íotfoc^e be§ 
DrgoniêmuS bie éren^e ber med^onifd^en ©rfíorung on. Snbem 
er olfo genou jmiftíien mec^onifd^er ©ntjtel^ung unb med^onifc^er 
Srflôrung gu unterfdf)eiben Ieí)rt, forbert er gerobe für bie med^o^' 
nifdfie Êrflürung unb in beren Sntereffe i^re l^euriftifc^ teieoiogifd)e 
(grgongung, bomit fie fid^ nid^t „unbermerft bon bem frud^tboren 
SBoben ber 9íoturforfd^ung in bie 3Büfte ber 9Jíetob!^t)fif berirre"^). 
®enn oí)ne bie 3!eíeoIogie ongefi(^tã beâ ißrobtemä beâ Drgonift^en 
ouêfommen moHen, í)ie§e bie SotfodEje beã Drgoniãmuã bergemol» 
tigen unb ben SDÍed^oni§mu§ bon feiner ftreng toiffenft^oftlid^en 
metíjobifd^en SSebeutung in bie ©íipre einer obfolut gefegten mecf)o=> 
niftif(^en aRetopíjgfif überfügren. ®orum gift eâ §u bebenten: 
„SIttein ebenberfeíbe ©runbfog, bofs otte§ in ber 9íoturtt)iffenf(^oft 
notürlidg erllürt merben müffe, bejeidgnet gugteidg bie ©renje ber= 
feiben. ®enn mon ift gu igrer ôufeerften ©rehge geíongt, menu 
mon ben legten unter oüen (Srflôrungágrünben broudgt, ber nodg 
burdg (Srfogrung bemôgrt merben fonn. 3Bo biefe oufgôren, unb 
mon mit feibft erbo(^ten Sroften ber SJloterie nodg unerhörten unb 
feiner 83elege fähigen ©efegen eâ onfongen muf;, bo ift mon fcgon 
über bie Üíoturmiffenfdhoft hinouê, ob mon gleid) noch immer 9îotur^ 
binge olã Urfodhen nennt, gugíeidh ober ihnen Scäfte beilegt, beren 
(Sfifteng burdh nidgtä beroiefen, jo fogor igre SKögli^feit mit ber 
SSernunft fdhmerlidh bereinigt merben fonn"2). 

3u einer foldhen Srofthhpoftofierung ober mürbe ber fDiedho»- 
niêmuâ ebenfo führen, menn er ber SDtoterie an ficg eine befonbere 
Sebenêenergie beilegte, mie ber SSitoUâmué bogu führt, menn er 

über ben ©ebraudh telcol. Sßrinjipien, ©. 180. 
») 0. a. D., ©. 178f. 
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Über ober au^erl^alb Der SJÎoterie eine btefe geftaltenbe Sebenâfrafí 
anninmtt. ®arum lann ber SRed^aniâmuâ niemals eine abfolute, 
reaIe=«meto^^^fifd^e, fonbern immer nur eine metl^obifd^e S3ebeutung 
befi^en. ®onn aber muß er bie S^atfad^e beâ Drganif^en im oolten 
Umfange anerîennen unb einräumen, baß er biefer ïatfad^e gegen* 
über, obmol^I feine „grjeugung" au§ bem „SJlei^aniêmuê“ burd^* 
aus möglicß ift, bod^ gerabe fü,r bie metí^anifáie Srííarung ber 
teleoíogifd^en Beurteilung bebarf, unb baß er o^ne bie Seíeoíogic, 
bie l^euriftifd^ bie me^anifd^en Bebingungen finben ící)rt, über* 
^aufjt feinen ©d^ritt in ber mcd^anifd^en ©rllärung madfien iönnte. 
®enn an bereu ©f)iße ftel^t ja fd^on im Begriffe beS DrganiSmuS 
bie ïeleologie. 

9Zun enblid^ mirb bie fo oielföltig mißöerftanbe 'Äußerung 
Siants »erßänblid^ merben, bie Äußerung nämli(^, baß eS „ungereimt 
fei, aud^ nur... ju hoffen, baß nod^ bereinji ein Siemton auffteßen 
fönne, ber aud^ nur bie (Srjeugung eines @raSt)aimS naeß 9îatur* 

gefe^eti/ bie feine Stbfidßt georbnet f)at, begreiftid^ maeßen merbe''^^); 
ober mie Äant bereits ein SUienf^enalter border crflärt í)atte, man 
„fönne oi^ne Bermeffenf)eit fagen: @ebet mir SDÎaterie, idE) miü 
eine SBelt barauS bauen! baS iß, gebet mir Sftaterie, id^ mill 
eud^ geigen, mie eine SBelt barauS entfteßt"; boß man aber nid^t 
imftanbe fei, gu fagen: „®ebet mir SKaterie, icß will eueß geigen, 
wie eine Slauße ergeugt werben fann"; aifo, „baß e^er bie Bilbung 
alter ^immelSförßer, bie Urfadße it)rer Bewegungen, furg, ber 
Urfßrung ber gangen gegenwärtigen Berfaffung beS SBeÜbaueS 
werbe fönnen eingefe^en werben, e^e bie Êrgeugung eines eingigen 
ÄrautS ober einer 9îaupe beuttid) unb boltftänbig funb werben 
Wirb"2). 2)ic öieiberül^mte iîantifd^e Sibleßnung eines „Sfewton 
beS ©raS^almeS" ift aIfo nießt, man aeßte barauf, eine Stbte^nung 
bet ©rgeugung eines ®raSÍ)átmS naeß met^anifd^en Sîaturgefegen, 
fonbern eine Síbleíinung beS „Begreiftid)*9Dîad^enS" biefer Srgeu* 
gung of)ne bie teíeoíogif^e §euriftif einer Drbnung nad^ Sibfidßcn. 
ffiaß biefe Drbnung nad} Sibfic^ten eine l^euriftifd^e 3íeguíatioe, eine 
Sinologie tft, baS iiaben wir immer unb immer Wieber betont unb 
auf ®antS „aiS ob" unb „als wenn" genugfom ^ingewiefen. 2)aß 
bamit ober nid^t gefagt fein fann, baß im „bloßen SJici^oniSmuS", 

*) ^.b. U„ ©. 400. 
*) Slligemeiitc 9iaturgefd)i(i)tc unb Sljeoxie be§ §tmmeIS, ®. 230. 
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aífo ol^nc aÂe „2lbíi(^t" ni(í^t boti^ ber ®runb beê gtüeámâfeigcn 
liege, baê í)tU ^ant gerabe an genau betfeiben (Steile :^eröor, an 
bet cr ben „9ien>ton beâ ©raãl^almã" ablel^nt. (Sine foliée Seugnung 
be§ SOÍec^aniãntuã al§ ®runb ber BtoedEmâèigÍeit erííârt er i^ier 
gcrabeju alã „öermeffen". SBörtlid^ fagt er: „®a& bann aber 
au(j^ in ber Sîatur, njenn mir bis 0um ijSrinjip berfelben in ber 
Stjejifiiation i^rer allgemeinen beïanntcn ©ejie^e bur^bringen Iönn>= 
ten, ein l^inreiáienber ®runb ber SRöglid^Ieit organifierter SBäefen, 
o^ne iijrer (Srjeugung eine Sibiid^t unterjulegen (aifo im blo^ien 
9Rcd^aniSmu§), gar nid^t berborgen liegen lönne, baS märe micberum 
bon uns gu bermeffen geurteilt"^). SKan fie:^t, eS iommt aHeS 
auf bie Sd^ärfe beS UnterfdfieibenS an, bamit man enblid^ berftel^e, 
ba§ bie grunblegenbe (Sinfid^t SantS ebenfomeit l^inauS liegt über 
aller bogmatif^=>med^aniftifd^en 2Jîetaf)!^^fiî, mie über aller bogma» 
tifd^*teIeoIogifdf)en 9)íetabí)t)íií, inbem fie SDÎed^aniSmuS, mie îeleo* 

1) tr. b. U., ebenba. §ier ntag ber Drt fein, ein gerabeju beíeibigenb 
törichtes ®erebe über bjW. miber bie tantifd^e Xeleologie juriitfjutDeifen. 
Sian bat gefugt: ®er jugenblid^e Sîant babe in feiner „Slttgemeinen Síatur» 
gefdbicbte unb Sb^orie beS ^imntelS" ben 3Rut gehabt, bem SKedbaniSrnniS 
ba§ ®ort reben; in feiner „Sritif ber Urteilätraft" babe ber alte Äant 
fíeinmütig. ben SKccbaniêmuS abgelebnt; unb nun jiebt man bie genou 
entfprecben foKenbe iparaHele s« feiner ©tellung sur fReligion. 28oâ bon 
bem unfinnigen ©erebe ju batten ift, babe idb ïurj fdbon anbertnärtS, 
in meiner Jenaer 9tntrittâborIefung über „Emmanuel Sîant unb fein 
aSerbältniS jur 9îaturmiffenfcbaft" (Sant»©tubien XVII, ©. 21 ff.), be» 
leucbtet. §ier fei bas ettooS näher iHuftriert burdb einen Slid auf ben 
obigen ïe^t unb bie Sitate ouS ben beiben in SBetraibt lommenben SBerîen. 
1755 in ber „SiUgemeinen Sîaturgefdbidbte" tebnt Sîant ben „Sîetnton beS 
SroutS ober ber 3laube" genau ebenfo ab, mie in ber b. U. 1790, 
aIfo nach einem Süîenf^enolter, ben „SKemton beS ©roSbotmS". Slber 
gerabe in ber b. U. erflârt er bie STblebnung ber mecbonifdben ©r* 
jeugung ber organifdben 3medmâ6ig!eit alS „oermeffen". ®aS finb bie 
biftorifcben 2:otfa^en, bie burdb bie Qabre 1755 unb 1790 genou bejeidbnet 
finb. 3eber bernünftige SDÎenftb mirb aber ben „fugenblicben ^ant" bodb 
eher im Sabre 1755 „jugenbli^" unb ben „alten Sont" eher im Sabre 
1790 „ait" finben, oifo gerabe in bem Sabre, in bem er anftatt bie medba- 
nifdbe ©Tjeugung beS Organifdben abjulebnen, gerabe biefe 3tblebnung 
aïs „Oermeffen" abtebnt. SRon balte fidb aIfo an bie gefcbi(btli(be îat- 
fô^Iidbïeit. SBer baS unterlägt unb bocb meint, über ^ant reben ju bürfen, 
ber trägt leidbt bie in feinem eigenen Sîobfe beftebenbe SSermirrung in 
anbere ffiôbfe hinein. ®oS ober ift ein unOerantmortIidber grebel gegen 
bie SBiffenfdbaft. 
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logie alâ 3Jletí)obenmomente bet SBiffeníd^aft in bet 2eí)te nom 
Drgani§mu§ íçníl^ettíd^ öeteintgt. 

5EBeit entfetnt baüon alfo, bie med^aniidje (Stjeugung be§ 
Organtfci^cn 5U leugnen, fotbett Sant fogar, tneil eä „o^ne ba§ 

ißrinji^ SKed^amêmuâ gat feine 9?atuttoiiienfi^aft geben" hJÜtbe, 
ba& ba§ Drganifd^e autf) med^onifc^ etflätt »erbe, unb bafe, »eil 
für baä gtuedmöfeiflc bie 9latut»i)fenic^aft „feinen befonbetn ®runb 
bet S'üufalität einfül^ren", niá)t baã ,,3it)eá»ú6ige au§ 
etflären bütfe, aüe natur»iiienfd^oftIic^e Stffätung ntetl)aniici), 
nid^t teleologiid^ fei. Unb in bet teleologifd^en (Srflärung, bie i^m 
alê eine faule Teleologie gilt, fielet er gerabeju ben „Tob" bed 
natur»iffenfd^oftIic^en Tenfend. 9îut fotbett et jut Stgängung 
bet »ei^anif(^en (Srflätung bie teleologifd^c Beurteilung, »eil fic^ 
ol^ne beten l^euriftifáie ipilfe gar fein 2ßeg gut mec^onifc^en 6t* 
fiötung finbcn lie^e unb bie Totfac^e bet ßtoc^n^äfeigicit bed 
Drganifd^en aid Totfod^e nid^t ignoriert »erben unb burd^ eine 
meto^j^tififd^e aSerabfoIutierung bed SRedEianidmud nid[)t oerge»ai* 
tigt »erben bürfe. 

3ft biefe meti)obifd^e Slarfteltung ge»onnen, bann fönnen 
SKed^anidmud unb Teleologie in i^rer BerBinbung aid SKet^oben 
ou(^ i^re ganje gntd^tbarfeit für bie Crganologie entfalten, fann 
bet Sßed^anidmnd burd^ bod Äontinuitätdprinjib „auf feinem SSegc 
mit bet bet 9îatur gufammentreffen". Unb inbem 
in btefer Bereinigung bad Kontinuität feine emfjirifd^e 
3In»enbung finbet auf bie SUlannigfaltigfeit bet ßebendformen, et* 
^ebt fid^ Oon liier aud bet ©ebanfe „einet »irflid^en Bermanbt* 
fd^aft betfelben in bet ©rjeugung", einer „ftufenartigen Slnnäl^erüng 
einer Tiergattung jur anbeten, Oon berjenigen an, in »eld^et bad 
Brinjip ber 3®^^^ üiti meiften be»äl)rt ju fein fd^eint, nämlid^ 
bem SOÎenfd^en, bid jum öon biefem fogar bid ju 2Roofen 
unb Siedeten, unb enblid^ ju ber niebrigften, und merflid^en Stufe 
bet 9îatur, jur rofien SJlaterie"^). Unb inbem ed barum nad^ Kant 
„bem Slrd^äologen ber Sîatur freiftel^t", aud einem „Urftamm" bie 
„gro^e 3«»iíie öon ©efdfiöbfen (benn fo mü^te man fie fi(^ üor* 
fteQen, »enn bie genannte, butdEigängig jufammenpngenbe Bermanbt* 
fd^aft einen ©tunb l^aben foH) entffjringen ju laffen", ermäd^ft ber 
„fomparatioen Slnatomie" bie neue frud^tbare Stufgabe ber „Über* 

>) Jîr. b. U„ ©. 418 ff. 
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ciníunft fo öieler $iergattungen in einem gemiffen gemeiniomen 
Gd^emo, bag nid^t allein in intern Ânotíjenbau, fonbern aud^ in bet 
Sinorbnung bet übrigen îcile gum ©runbe liegt", nadjgufpüren, 
um fie „mit bem 5ßringib beg SJled^anigmug ber 9îatur, o^nc 
mel(^eg eg über^auf)t leine Sîaturhjiffenfd^aft geben lann", gurûd^ 
guberfotgen auf ein gemeinfameg „(SrgeugunggtJringip", bag in 
„ujiríli(í)er SSertoanbtfd^aft" bie „fo gro^e SJiannigfaltigieit ber 
Gfjegieg ^at '^eröorbringen iöunen"^). ®amit aber wäre öon ber 
üergleid^enben 2lnatomie aug bie 2inbai)nung einer frud^tbaren unb 
gewaltigen fieiftung gu erwarten, nämlic^ „bag je|t fo weitläufige 
Gt)ftem ber 3îoturbefd)reibung in ein fílbfifd^eâ G^ftem für ben 
SSerftanb gu oerWanbeln"-), b. l». bie bloße ,,9îaturbefd^reibung" 
burdß eine „92oturgefcßi^te" gu erfeßen, bie „ung bie SSeränberung 
ber (Srbgeftolt, ingleid^en bie ber ©rbgefd^öpfe (^flangen unb Siere), 
bie fie burd^ natürli^e SSanberungen erlitten l^oben, unb il^re 
baraug entfprungenen 2Ibartungen bon bem Urbilbe ber Gtamm- 
gattung lel)ren Würbe"^). §ier tritt ung alfo bag Programm bet 
gongen mobernen (Sntwidelungggefd^id^te bei Slont entgegen. 6r 
eröffnet nid^t oHein ben 3ufammenf)ang gwifd^en bet oetgleii^en' 
ben Slnatomie uttb bem natürlidßen Gßftem ber Gtammeggefd^ic^te, 
er entbedt böttig neu ben Segtiff einer „i)iaturgefd^i(^te" unb 
fteüt i^t ben big bal^in glei(|gefe^ten 33egriff ber „3Zaturbefd^rei= 
bung" entgegen, faßt alfo ben 93egriff ber ,,9îaturgefd)i^te" in bem 
Ginne, wie er allein biologifd^ gu oerftei^en ift^). SBor allem aber 
eriennt er bie SSoraugfeßung für biefe „9ioturgefdßid^tc", für bie 
93egie^ung ber öetgleidßenben Stnatomie gu i^r mit boHfommener 

*) a. a. £)., ebenba. 
*) SSon ben berfd)iebenen 3îaffen ber Sßenfdben, ©. .434. 

o. Û. D., ebenba. 5ßgl. bgju auch îb- tStfcnbanâ, a. a. D., S. 19f. 
ben Stbfcljnitt über ,,'Jlaturbefd)reibung unb 5Raturgefà)td)te"; befonberg 
auâfübrlidb ic^t ûudEi $aul SKenjcr, SantS Se^re bon ber (Sntoidelung tu 
Siíatur unb ®efc£)tcbte, ©. 111 ff. 

*) SSgl. bogu befonberg außer ben joblreidben 5(5artien in $aedelg großen 
SBerlen über „©enerellc SKor^boIogie", „îîatürlidbe ©dböbfungägefcßicbte", 
„übet bie ©ntfteßung unb ben ©tammbaum beä SKenf^engefcßledbtS", 
„3iete unb SBege ber heutigen (SnttDideíungãgeftí)i<bte" bor allem bie gange 
Schrift über „Sitte unb neue 92oturgef(hici|te". ^freilich gehört ^edel gu 
benjenigen S3ioIogen, bie aHe§, mag Sant über îeleologie fagt, fo gut, 
mie gruiibfäßlidh, bcrlenncn. 
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S)eutUd^íeit ín einet „totrIIi(^en SSerwanbtjdjaft" ber ©pejteê, in 
einem ein^^eitíi^en „Urftamm" unb „©rjeugungSprinjip". ®er 
biftorifc^en ®eutíicí}íeit, Seftimmtijcií unb ©erei^tigîeit mitten ntu^ 
iá) l^ier jmei ©ägc mörtlid^ mieber^oten, bie i(^ fc^on frül^er anbet= 
mõrtê niebergefd^rieben l^abe; „^ttfo öier öor ®arminê ©roß* 
batet, Sraimuê ®armin, :^at ®ant bie ,mirftic^e SSermanbtíd^aft' 
bet Sitten auágefbrod^en; unb [ec^S Sû^ce bebor ©oet^e fie biá)^ 
terifdfy atê ,geí)eimeê ©efe§‘ nur anjubeuten magte; ,Stile ©eftalten 
finb ïeine gleid^et bet anbern. Unb fo beutet bet 

©bor «uf eilt ge^eimeg ©efe^.‘. ©ein Urtt)f)ul ift nur baä SBilb 
für ben tantifd)en ,Urftamm“'^). 

®a e§ aber bem „Strd^äologen ber Sßatur freifie^t", in feiner 

„Slaturgefc^id^ic'' SSeränberungen ber Strten aufjufud^en unb 
nad^ mec^anifdtien ©efe^en ber Umbilbung ju berfteiien, fo mirb 
meiter bamit aud^ ba§ ißringif) ber SSariabilitöt auêgeffjtod^en. S« 
ber SSat fa^t Äant ben ©ebanien inä Sluge, gu unterfud^en, mie 
etma „gemiffe 3E8affertiere fic^ nad^ unb nod^ gu ©umpftiercn unb 
au§ biefen nad^ einigen Beugungen gu Sanbtieren auSbitbeten''^). 

Star unb beutlid^ ift hier baê fßringifj ber SSeränberlid^feit 
ber Slrten oon Äant eríannt. Unb er refleîtiert auf biefeä fomol^t 
unter bem ©efidt)t§f3unite ber ®omefiitation für bie lünftlid^e ©eteN 
tion, mie unter bem ©efid^tãfjuníte beê Sîoturguftanbeê für bie 
natürltdfie ©eleition. ©o bemerlt er in ber erften §infid^t: „SBenn 
man unter ben bieten iîüd^lein, bie bon benfetben ©Itern geboren 
merben, nur bie ouäfu(^t, bie meig finb, unb fie gufammentut, 
beiommt man cnbtid^ eine mei|e fRoffe, bie nid^t leidet auäfd^Iägt“®). 
Unb in ber gmeiten §inficE)t refteltiert er barauf, „mie bie ber== 
fd^icbenen 0laffen ber §unbe auä einem ©tamme cntffjrungen finb, 
unb mettre SSeränberungen fid^ mit iiinen, bermittelê ber SScr=’ 
fdf)iebeni^it be§ Sanbeä, be§ SIimo§, ber fÇortfjfíangung ufm. burdb 
alte feiten gugetrogen i^aben“. Unb biefelben „Sluãartungen" unb 
„Slnartungen“ bemerien mir unter ben bomefti^ierten Vieren etmo 
beim ©djaf ober beim SRinboieb, im tRaturguftonbe etmo beim 
©id^prndfien, mo offenbar bodt) unfer bunîtereâ unb boä fibirifd^e 

') ©tubien jur SSbitofobb« ber efülten SBiffenfdbitften, ©. 32 f. 
*) Sr. b. U„ 6. 419. . 
®) iPbbt- Oeograbbte, . ©. 614. Sgl. baju unb oucb gum folgenben 

toieberum ©Ifenbang, a. o. C., ©. 20f. 
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íjeUtte auf eine gemetnfanie Slbftammung l^intoeifen^). 3Son ber 
SSatiabilitât ift ober auä) ber SOîenfd^ ni(^t ouêgenontnten. ^ier 
bertritt Sont Slnfâiouungen, bie mond^eâ fonfte @emüt bcute noc^ 
grufein madden lönnen. feinem Ierní)often §umor ruft Otto 
Siebmann einmal au§: „SDÎan flaune! Äant, ber ernft=> 
f)ofte 3>i>ealifi, oíã SSorläufer ber berüd^tigten ,2lffent]^eorie‘, berent= 
wegen §errn ©. SSogt einmol bic (Si)re juteil geworben ift, bom 
oufgeiie^ten ^öbel auägepfiffen ju werben." Unb gleid^fam jur 33e=» 
rut)igimg im Staunen leidet aufgeregter ©emütcr fügt Siebmonn 
binju : „5Run wol^rlidE) ! SEßenn ber Sntbecicr be§ íategorifd^en 
ratib§ ouf fold^e ©ebanlen lommt, bonn, fo follte man meinen, íann 
eã bod^ mit ben ®efo:^ren, bie fene ,2:^eoric‘ ber ©ittlid^feit bringen 
foil, fo gar fd^Iimm nid^t [teilen l"®). Unä aber intereffiert an biefet 
©teile bor allem bie îatfad^e, bo§ Äant wirïiid^ „auf fold^c @e=< 
bonien geîommen" ift. S« i>er ïat fa^t er in feiner 2ínt:^ro|>oíogieS), 
unb gerabe borauf bejielien fi^ bie foeben jitierten ©ä^e Sieb» 
manni, bic SOlöglid^Ieit inä 9íuge, bo§ „ein Drang»Utong ober ein 
©d^imtjanfe bie Drgane, bie jum Selben, jum SSefü^Ien ber ®egen» 
ftönbe unb jum ©pred^en bienen, fid^ jum ®Iieberbou eineä SKen» 
fd^en ouêbilbete, beren ignnerfteS ein Organ für ben ©ebroud^ be§ 
aScrftanbeê entl^ielte unb burd^ gefeHfd^afttid^c Kultur fid^ aHmä^Ii(^ 
entwiiielte". §ier fd^ie^t Sont oifo über bo§ QieÎ fogor ber 
mobernften Sínfí^otmngen in ber SSioIogie l^inauä, infofern biefc 
nid^t mit SSogt eine birelte SIbftammung be§ SUlenfd^en bom Stffen, 
fonbern beiber ouë einer gemeinfomen ©tammform onnimmt. 
3mmeri)in, bo§ ift unb bleibt bemerfenäwert, bo^ Sont bereits 
ou(^ ben SRenfd^en ber SSoriobilität unb allgemeinen SlbftammungS» 
entwidEelung unterftettt unb i^m im SIffen ben befonberen SSer» 
wonbtfd^aftStt)f)uS bejeid^net. 

SKit olfebem ift nun nid^t bIo& baS ißrinjip ber SSariobilitöt 
unb burd^ bie „gortfjflanjung", fowie burd^ bie fd^on früher er» 
örterten „SeimeSanlagen" baS iprinjip ber SSererbung bejeid^net; 
ber Hinweis ouf „Sonb, Slima", auf „SiuSarten" unb „Sinarten" 
legt jugleid^ boS ißrinjif) ber „Sinfjoffung" na:^e, ja nid^t oltein 
feinem unb ber ©ad^e nad^, fonbern oud^ auSbrüdli^ mit 

M a. o. £)., ©. 418. 
•) Sur 8lnalt)fig ber SBirtIid;îeit, ©. 346. 
*) Äntbrobologic in bragmatifeber §infid)t, ©. 328. 
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bent l^eute übüd^en Flamen ^at Sîant baê ^ttnjtb ber „^tn^aíjung" 
bejei^net^). ©nblid^ weift ^ant au(^ auf ba§, wa§ »ir ie|í beu 
„Satnpf untã ®ofetn" nennen, öerfdbiebenttidb í)i” erbliát barin 
aud^ weiter ein ïlîittel, „fc^Iafenbc Kräfte", b. latente Slnlagen, 
ju wirlfamer Sntfaitung ju bringen, unb an bet SSetboIIÎotnntnung 
ju arbeiten^). 

@0 finb äße grunbtegenben ©efid^tipunltc bet mobernen ®nt* 
widelungälel^re beutlid^ unb beftimmt bon Sant bejeid^net: 3Set* 
etbung unb SSariabilität, Seleltion unb Sínfiaffung fowie bet Sant^tf 
utn§ ®afein. Qn aßen befunbet fidfi bie Sßereinigung bet teleo* 
iogifd^en unb med^anifd^en ©efid^têbuwïtc, ni^t etwa nur, worauf 

- fa fd^on bie ßlanten ^^inweifen, in ber Seíeition unb Slnpaffung, ba 
bie jwar fid^ nted^anifd^ boßjietienbe ©eleftion immer aud^ fd^on 
©eleltion beä Slngepafeten bjw. fic^ Slnpoffenben unb SInbaffungä» 
fälligen ift unb bie ïïnpaffung bie fReíation ber medfianifd^en ßßittel 
ouf ben 3wedE ber organif(^en (£rí)altung bebeutet, in beffen ^Rid^- 
tung aud^ bie SSeterbung unb 3Sariobiiität in il^rer med^anift^en 
Sebingtbeit fidb jwedEmä^ig bewegen muffen, wie enbtidb audb bet 
„Sambf um§ ®afein" bie Söejiebung ber medbanifd^en 9Trt beä 
„Sambfeê" auf ba§, „um baê" geläntpft wirb, auf baê ®afein 
olé 3iei aifo, barfteßt. ®ê ift meriwürbig, baß @rnft §oedeI, freii 
lidb wobt mehr im Sínfdbíufe on bie oor bierjig Qabren erfdbienene 
unb für ihre ï^tbt oerbienftlidbe Unterfudbung oon gri^ 
©dbulbc^), alê auf @runb eigener Senntniê, Sont nidbt nur alê 
Vertreter ber „®efjenben5tbeorie" überbauet onerîennt, fonbern 
fbejieß oudb Santé Urgierung ber ^rinjipien ber „©eleition" unb 
beé „Sambfeé umé ®afein" befonberê betöorbebt, ohne bodb über 
baê »obre SSerbüItniê bon SRcdboniémué unb Teleologie bei Sont 
ju einer audb nur onnöbernb fíaten unb richtigen Sorfteßung 
ju gelangen^). 

9îidbt aifo in bem SBerbâltniê bon SRedbaniêmuê unb Teleologie 
liegt bie ©dbwierigfeit für bie Santifdbe (SntwidEeíungêlebre. Slßetn 

*) üBer ben ©eBraueb teleol. ißrinjibien in bet 5PbiIofofbte, ©• 173. 
*) SSgl, j. 58. SSou ben ôerfá)tebencn Staffen ber SJtenfcben, ©. 431, 

unb Stetigion innerbalB ber ©rennen ber Bloßen SSernunft, ©. 33, u. o. tn. 
*) fïrib ©cbulße, „Sant unb 5ï>arwin, ein 58eitrag §ut ©efeßiebte ber 

©ntJoidEelungêlebre". 
‘) Sgl. Befonberê „Stotürliibe ©dböbfungggeftbicbte", ©. 90ff. 
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cine foíd^e befic!^t :^infi(ítlíá| beâ 5J5rtnjií)0 ber SSariabiíitât. ®erobe 
bo, íDo ^ant ouêbrüálid^ bie „njírlítc^e SSermanbtíd^aft" ber ©bejíeê, 
i^rc Sínnã^^erung »ont SRenfáien biâ jum ißol^ijen, ja gu ben üïloofcn 
unb gieci^ten unb gur ro^en SDlaterie, bie Umbiibung non SBafier» 
tiercn gu ©untpf* unb Sanbtieren gelehrt Îü^t er biefe, 
hjie e§ fi^cint, blö^Iici^ gang tuittiürlid^ „auf ferneri)in niii^t auë= 
artcnbe ©tjegieâ ciugefc^rônit" fein. §ier liegt tatfäc^Iici^ eine 
©d^toierigleií unb eine nic^t gu berlennenbc Unftimmigíeit inner= 
l^alb ber Santifc^en Seíire feíber. Unb fo wir gerabe aííe non 
il^m bereit! fíar auêgeffjroc^cnen entwidelungStíieoretifdjen (Sebanïen 
öeranfd^Iagen iönnen, fo wenig werben wir un! mit biefer Sin* 
fdiräniung gufricben geben bürfen. 

2luf biefe in bie Singen fallenbe unb fd^wer befrembenbe Un* 
ftimmigfeit in ber ^antifd^en Äel^re ijobt id^ fd^on frülier :^in* 
gewiefen^) unb gu i^rem SSerftänbni! bamal! erllärt, man mü^tc 
hinter,ber öerfel^Iten 58el)aui)tung einer „fernerhin nid^t auêarten* 
ben" ©bejieêlonftang ein tiefere! bere^tigte! SJlotiö fud^en. ©o 
unanncl^mbar aud) fd^on unb gerabe nad^ ®ant! eigener ent* 
widclurtgü^eoretifd^er ©ebanienfül^rung eine Äonftang ber ©begie! 
fein mu&, fo liegt bod^ ungweifeliiaft biefcm oerfe^Iten Santifc^en 
(Sebanien wieberum ber bered^tigte Giebaníe ber funitionetten Sigen* 
bebeutung be! Drganifc^en gugrunbe unb bie îenbeng, in ber ©begie! 
nid^t ein ge^eimnübolle! ®ing ober SBcfen, fonbern ben Inbegriff 
biologifd^er 9íoturgefe|IÍdf)Ieit, beftimmter Seben!gefegc unb Seben!* 
bebingungen gu fei)en. ©erabe weil auf bie Seben!erf(i|einungen 
in aiïer ©trenge bie 9îaturgefe|Iid^Îcit angewanbt werben foil, 
mufe aud^ ber mit bem SSegriff be! Sîaturgefe^e! oerbunbene ©e* 
banie ber Sonftong in ©eltung treten. Garnit ift nun aber nur 
gemeint: 2Bo unb wann gewiffe Seben!erf(^einungen gegeben finb, 
ba unb bort muffen aud£) beftimmte Seben!gefe^e unb Seben!* 
bebingungen erfüllt fein; unb nur wo unb wann biefe erfüllt finb, 
ba unb bort tönnen jene gegeben fein. 3iic^t ober foil bamit be* 
!^aufjtet fein, boft jene £eben!bebingungen unb £eben!gefe^e immer 
unb überall erfüllt wären. 2Bir tarnen ja bann gu ber abfurben 
Äonfequeng, bag alle nadg biefen ©efe^en unb ^Bebingungen über* 

1) b. U„ ®. 418ff. 
SSgl. bagu unb jum folgenben bie furje 3>arfiet[ung „Sîant" (@amm- 

fung &'ó\á)in), ©. 202ff. 
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:^auí)t tnôgticí^en Sebetoefen aud^ immer unb überall mirtííd^ mären. 
3n btcfer §ínfíc^t erhält alfo ber an unb für fid^ bcrfeíilte @6== 
banle einer partießen ^onftanj ber ©bejicê feinen tiefen unb guten 
©inn, menn cr in S3egie^ung jnm ®efe|eggebonIen gefiettt 
roirb^). Unb baâ cntfpridjt mieberum gerabe bem ißringip bet Äon* 
tinuitöt^). 3m @mf)irifdE)en unbíReaíen ift baê continuum fomarum 
nie gegeben. ®ann mü^te an(^ jmifd^en fc jmei ©tiejieâ „eine ma^re 
UnenblidE)îeit ber bjie £ant auêfüiirt, gegeben 
fein. ®iefe ift im Smpirif^en fo menig gegeben, mie ^ier über=» 
i)anf3t bie Unenblid^ieit gegeben ift. Sîic^têbeftomeniger eriiebt fid^ 
barum bod^ nom ifJrinjif) ber Kontinuität au§ für bie 3Biffenfcf|aft 
bie goïberung, bie ,,3mifdE)engUeber" gu fuc^cn®). SBeld^e unenblid^ 
frud^tbare ^Perfpeîtioe aber Kant i)in gum erften iOiale burd^ ben 
93egriff beâ „3mifd^engliebeê" eröffnet, baâ ift burc^ bie ff)âterc 
@efd^icf)te ber SBioIogie bon ®ormin unb §aedel bi§ auf bie aôer=» 
jüngfte ©egenmart gu betannt gemorben, atâ ba& eâ i)ier einer 
auöfüi)rüd^en Darlegung biefer bebürftc. SEBaã für 
unfeten 3ufammenl)ang aber bon ber aßergrößten 33ebentung ift, 
bag ift ber Umftanb, baß audß bamit f(^on ber ®eban!c einer 
„Konftang ber ©pegieg" bon ben Sebemefen in ßlidßtung anf bie 
Sebenggefeßc unb Sebengbebingungen mobifigiert unb brägifiert ift. 

®te ber Srangfgenbentalpßüofobiiie gemiefene Ulufgabe einer 
©runblegung ber 9JiögIiii)teit ber Srfaßrung bat mit ihrer S3e* 
giei)ung auf bie Sioiogie fief) erft ihren gangen unb cigeritíidhcn 
Umîreig abgeftecEt. 3« í>- ï- mar fie, menn auch hier 
fdhon ni^t augfd)ließlich, bo(h fo ftarl bloß für bie mathematifdhc 

ißhhfii ÍTi ?ínfbrud) genommen, baß eg f^einen fönnte, in bet îat 
and) manchen an Kont anfnüpfenben gortbilbunggberfudhen, ober 
auf ihn fi(h begiehenben 3nietbretattongberfuchen jo gefdhtenen hat, 
alg fei mit bet ©runblegung bon 2)îathemotit unb mathematifdher 

Ißh^fit i>ie Aufgabe ber ïrangfgenbentalphiloîobhie eeWÖhfif 
mohl ja bon bornherein fehr bolb ou^ bie nach ber 3!Jiög=» 
lichteit ber Statur alg 3ttbegriff aller ©egenftänbe ber Erfahrung 

’) aSgl. baju Stebmnnn, „®eöanten unb Satfaihen" I, ©. 238ff., unb 
„Stnalbfig ber 2BirIItcf)feit", S. 317 ff., fomie meine „Stubien jur ifîhüa' 
fophie ber ejaften SßMffenfci)aften", ©. 36 ff. 

ä) SSgl. oben, S. 428 ff. 
») ^r. b. r. Sß.*, S. 437 f. 
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in ben SSIidiJunít be§ tranâfjenbentoípbitoÍPp^iíc^en ^îitcreffeô ge» 
rüdt Jüarb. 3“ problem bet gegenftänblii^en (Srfal^rung trot 
aber in bet ^jtaîtifd^en njertl^aften .tuUut» 
ctfal^rung bet ©efd^id^te. Unb mieberum gu bem bet 9îatur jicf) 
gurucEhjenbenb, hjirb in bem ißroblem bcr ,,9îatur»®ef(^i(i)te", bet 
biologifd^en ©ntmidelung, erft im tiefften Sinne auc^ bag ißtobiem bet 
„fbftematifc^en 6in:^eit bet @rfai)tung", ber „@rfa:^rung alg Softem" 
in öoHer Sraft unb felbft f^ftematifdijcr ©efd^Ioffenl^eit umriffen. 

3nbem Äant feine Unterfud^ung Bon ber grageftettung bet 
Är. b. r. SS. nad^ ber SWöglid^ieit ber „reinen SJiat^ematii" unb 
„reinen Siaturmiffenfc^aft", ber matbematifc^en vßbblif/ erweiterte 
unb gerabc auf bie SSioIogie erftrecEte, gab er bem, wag et bog 
„logifd^e emt)irifdber Segriffe'' genonnt bottC/ niált etwo 
allein feine oligemeine umfaffenbe (Sntfaltung, fonbern oudb feine 
lonirete (Srfüßung. $enn fo gewonn er gerobe bie SSerbinbung 
Bon Sllfgemeinem unb Äontreten. 55ie BbJeáwâ^igteit beg befonberen 
Gríenntniginbaítg unb ber oHgemeinen (Sríenntnigform gelangte 
bamit gum bofjfjelten SlugbrucE, nid^t oltein im Sinne beg 3“’ 
fammenftimmeng Bon gorm unb gnbott überboxibt, fonbern gu» 
gleidb audb in bem brögnanten Sinne beg 3“i«ntiiienfHmmeng, ber 
SSerbinbung Bon SJÎed^anigmug unb îieteologie am ßrganigmug, 
oifo in einer Seleotogie Bon Teleologie unb SKec^anigmug. Tiefe 
teleologifc^e Stintl^efe Bon Teleologie unb SOÎed^anigmug ober war 
nur BoHgiel^bar, wenn feinem ber f^nti^etifd^en ©lieber, aifo webet 
bem fbnt^etifd^en ©liebe ber materialen Teleologie, nod^ bem fbn» 
ti^etifcEien ©liebe beg SDled^anigmug, eine obfolute SSebeutung meta» 

2lrt Binbigiert würbe. Tann würbe febeg bog anbete 
ougfd^Iiefeen; unb im einen gatte lämen wir gut „Sd^wötmerei", 
im onberen gut „?ß:f|antoftif". SSereinbar — unb totfõdÉiíid^ Bereint 
finb fie eben in ber Sel^re Born Drganifd^en — fönnen fie nur 
fein, wenn fie nid^t abfolut, fonbern trangfgenbentol bebingt alg 
3Rett)obe, otfo logifcQ Berftanben werben. 9iur fo ift bie 3toe<i‘' 
mögigleit felbft gefeglic^ gu benfen, ja bie 3toe*nü6i0Íeit erweifl 
fic^ bonn gerobe atg jene gorm ber ©efe^tid^feit, bie bog „für 
unfere SSerftonbegeinfid^t 3uföttige" „an fid^ notwenbig“ ma^t, 
ober, wie ^ont in fürgefter tßrögifion fagt, „wetd^e ©efegtid^feit beg 
3ufäIIigen 3wccEmä§igfeit í>ei§t"^). SBirb aber bcr Umftanb, bafe 

*) Sr. b. U„ S. 404. 
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baê felbet aUgemein^notoeubig totrb, gerabe 
baburi^ moglid), bafe in jener teíeologíjdjen ©^nti^efe jebeê f^n» 
ti^etifd^e ©lieb nic^t metajj^i)fiid)e, fonbem togifd^e SBebeutung l^at — 
bie Teleologie feiber alfo TeÎeo^Sogiï, nid^t Teleo^äJletabl^^fii ift —, 
bann mu^ aud^ bie ïonîrete 33efonberi)eit beg empirifd^en Sn^alteê 
genou, mie bie 5tItgemein:^eU ber Çorm felber logifd^ fein, bomit 
in SBol^rl^eit ein ,,íogifd)e§ ©pftem entpirifd^er Segriffe", bie (Sr» 
fo:^rung oíê ed^te „fpftentotifd^e ©iniieit", olä „©pftcm", otS 
„©onjeâ" möglid^ fei. Ter Símorpl^iêntuê beã Snfiolteâ, ber ber 
reinen Sogijitöt ber gorni gegenüberfte^t, lonn olfo nidfit Sllogijitât 
be§ Sn^olteâ bebeuten. Ter 2lmorp^i§mu§ ber Srienntniâmaterie 
mu§ oon borniierein logifd^ fein, bontit ber in jeber (Srïenntniâ 
ol^ne Stuêno'^me toirilid^ ooriiegenbe Sogontorp^iêmu§ biefer @r» 
ïenntniêntoterie felber überl^oupt mogiid^ ift. Tomit ober ift eine 
pi^fte logifd^e ©in^eit jtoifd^en oBgenteiner fÇorm unb ïonïretem 
empirifd^en Qn^olte notmenbig, in beren (Srreid^ung jugleid^ oudl 
bic fíontifdie ißl^ilofop^ie iíir l^õd^fteê Sin^eitiprinjip unb il^rc 
tieffte Tiefe erreicht. 

3Kit jener l^öe^ften íogifd^cn Sinl^eit Oon fjorm unb 
ber ©rienntniâ toirb jugleid^ oud^ ein ,,’^öd^fter SSerftonb''^) oI§ 
,3JlögIidE|ieit§bebingung biefer (Sinl^eit geforbert, ber ttjeber jufommen» 
fönt mit bem „reinen SSerftonbe", mie er in ber Är. b. r. 58. oíê 
„(Sefeg" blo^ ber ©efe^Iid^îeit be§ 3lHgemeinen erfonnt morben 
ift, nodE) gor etmo nur mit „unferem 58erftonbe", ber jo nid^tS 
meiter ifi, oíê bo§ blo^e empirifd^e fjoîtum fubjeftioer pfpdE)o» 
logifd^er Srlenntntófâí)igleit. Si” „iiöd^ften 58erftonbe“ mu^ ni(^t 
oüein bo§ ©efeg ber SlKgemeiniieit, fonbern oudE) boê ber lonïreten 
58efonber:^eit erlonnt merben. i^m mu^ bie oligemeine @e» 
fe^lid^Ieit ebenfo, mie ber lonirete Sitíioíi gefe&t fein, bomit bic 
©in^eit beiber, bie in jeber mol^ri^often (Sríenntniã mirflid^ ifi, 
überl^oupt mÖglidE) ift. 21I§ 58ebingung oud^ be§ onf<^ouIid^en 
Äonireten biefer „^öd^ftc SSerftonb" bei ^ont oud^ „intuitioer 
SBerftonb", ber oI§ „intellectus archetypus“ bie unenblid^e SJlonnig» 
foltigleit unb fÇüIíe beã Sonîreten „urbilbUd^" umfo^t unb trögt^). 
3n biefem ©inne börfen, jo müffen mir „oon einem l^öd^ften 

1) a. a. D., S. 476, 
*) 0. 0. D., ©. 407. 
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SSerjtanbe al§ SBelturfac^e" fpreci^cni). Qn i^im ifl: nun enbli(!^ jeneà 
?]Srinjt4) in beftimntteftcr gorm erreid^t, ba§, »neti eâ 3lHgemetn= 
gefe|Îic^ïeit unb lonïrete Sefonber^eit untfpannt, auc^ bie befonbete 
©efe^Uc^íeít möglid^ unb bie 9îatur begreiflich macht. Slßein butdh 
ben „höchften SSerftanb oíâ SSeíturfaihe" fann ber „glüdEIiche 3“” 
foil" beâ 3uî“iîi”ienftimmenâ bon fÇotm unb S^hült auâ ber 
©bh^re beâ „für unã" eben ,,3ufãtíigen" in bie <Bpf)ätt be§ „an 
fidh" „Sîottoenbigen" erhoben unb in feiner objeitib gefeglidhen 9iot=- 
mcnbigfeit begriffen unb bie Segreifliihieit be§ SSirÍíí^en felbft 
begreiflich toerbcn. 

SSenn mir ben „höchften Sßerftanb al§ SDSelturfadhe" faffen, fo 
mirb er jugleidE) alâ ber eineâ „aUcrrealften SBefenã", b. i. ©ottcã, 
genommen unb in ber „burdhgängigen SSeftimmung" beâ ®afeinã 
burch ©Ott medhfelfeitig feine Äaufatitdt alä „f oufalität eineä oberften 
SSerftanbeê" gebacht*). §ier ift aber fomohl hinfidhtlich be§ „aller=» 
realften SESefenê" ober @otte§, fomie hinfíchtíidh feiner Siaufalität 
bie botie ©trcnge ber burch bie tranifjenbentalíritifche Srienntnil^' 
lehre gemonnenen ©rgebniffe feftjuhalten. Unb barauf gibt gerabe 
Sfantã SBenbung: „Äaufalität eines oberften SSerftanbeS" einen 
erneuten §inmeiS. Qm Sínfdhiuh an bie bon unS fdf)on früher er<» 
reichten Iritifchen ifJofitionen iönnen mir ben ©achberhalt junächft 
!urj bahin bejeichnen, bah baS „aßerrealjle SBefen" felbft 3bee, 
nicht umgeïehrt bie Qbee atlerrealfteS SSefen ift. ®arum auch 
feine Saufalität nicht bie ßoufalität eines hö^ften ober oberften 
berftänbigen SffiefenS, fonbern „Saufolitöt eines oberften SSerftanbeS" 
felbft, unb biefer ols Urfache ift St>ee, nicht ift bie Urfache. 
SS iommt aifo borouf an, fomohl ben Segriff beS SBefenS, mic 
ben ber Soufalität nicht in bem bon ben Kategorien beS ®ingeS 
unb ber ^aufalität in Slnfpruch genommenen ©inne gegenftonb* 
lieber ©einSbeftimmungen, fonbern im ©inne bon beren logi^ 
f^en ©eltungSbebingungen ju berftehen. §ölt man biefe Unter» 
fd)cibung feft, bann überminbet man bie ©chmierigleiten, bie hier 
bie Santifdhe Terminologie bereitet, unb bie beim ©eminn neuer 
©ebanien immer unoermeiblich finb, ba ihnen bie ©ptache nicht 
fogleich einen neuen abäquaten StuSbrudE ju geben bermag, meil 

>) a. a. D., e. 476. 
*) a. a. 0., ©. 475 f. unb ©. 483 f. 
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fie junâd^ft immer gebunòen bleibt burd^ ba§ einftmeilen erlangte 
©bioc^gut. 

gilt barum ju beai^ten: Säegriffe eineê „allerrealften 
SSefenë" ober eineä „l^öd^ften SSerftanbeè alê 3Seíturfa<^e" Hegt 
oifo Weber ein ontologifc^er no(^ ein bíl^fifotí^eologifd^er £aufal=^ 
fc^Iufe im Sinne ber jmeiten Stnaiogie ber (Srfa^rung, wie fie bie, 

i>. r. 33. ermittelt í)at, bor. ®enn Weber wirb etwa baä 5>afein 
©otte§ al0 SSefen burc^ feinen 33egriff im formalen Sinne ber 
St^otaftiî beftimmt gefegt, nodg wirb bie SBelt au§ igm îaufat al§ 
SBirfung abgeleitet unb bon ber 3SeIt afö SSirîung auf @ott atö 
Urfaáie jurüágefcgíoffen. 3Beií ja bie ^anfalität im Sinne ber 
gweiten ©rfagrungêanaíogie nur innergalb ber SS5eít, aífo niá)í 
bon ber 3BeIt al§ ©angem gilt, wirb bie SSelt nidgt in biefem Sinne 
atô SBirîung eineê ou^erweitiicgen 3Sefen§- ató Urfadje gebacgt 
®ie :3bee aber ift gerabe Sebingung ber fgftematifcgen (Singeit be5 
©angen ber ïïîatur, unb fdgon barum iann biefe 33ebingnng nicgt 
im faufalen Sinne ber gweiten ©rfa^rungêanalogie berftanben wer»' 
ben. So ergält baê fDîoment ber ,,33ebingung ber 9)îôgii(i)îeit" 
feine tieffte unb umfaffenb'fte 58ebeutung alê ©ingeit ber tranêfgem» 
bentaien ^ebingung übergangt, bon ber bie Saufalitat nur eine 
innerhalb ber SSelt gültige „3Irt" ift. i^nfofern ift aífo boê „aller»! 
reaifte 3Befen" ober ©ott ni^t ein 2)ing an ficgi, auf baê bie 
Kategorien ber ^ihggaftigîeit ober 3iealität, beê ®afeinê unb ber 
Kaufalitât angewanbt würben, fonbern ©ott ift Qbee atê Inbegriff 
ber SRôgÎidgîeitêbebingungen übergaufit, in beren Sgpre bie Kate= 
gorien befonbere, inner^galb ber SBelt gültige Sirten finb. Seine 
Kaufaiitât ift alfo nicf)t ®afeinê*KaufaIitât, fonbern logifcge 
Konbigionaiitat fcgiedgigin. 

®ie Kaufalitôt ber 9îatur ift alfo in ber Kaufalitüt ber ^î^ee 
felbft gegrünbet. Unb infofern bie gödgften 3Serftanbeê 
gorm unb S^^ûlt gugieicg in fid^ fd^Iiefet, ,,mu^ bie SSelt feíbfi 
alê auê einer ^bee entfgrungen borgeftellt werben"^). §ier gaben 
wir in bem „©ntfgringen" wieberum beutiidg jenen íogifcgen Ur^ 
fgrung begeidgnet, ber gíeidg bom 33eginn beê íritifdgen ©efdgüfteâ 
an bem „Singeben" alê bem faufalen geitiidgen Urfgrunge gegenüber»- 
geftellt worben war. Unb ber faufale „üróedganiêmuê ber Síatur" 

») íh. b. r. 5B.*, <B. 629. 
Saud^, Saut, 30 
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befielet niá)t allein mit bem ©ntfbringen ber SSeít auâ einer 3i>ee 
jufammen, fionbern cr befielt gerabe œuf @runb biefeê ®ntfí)ringenâ, 
ba e§ o|ne ben DDÍec^antómuê feine 9Íaturmiííenfd^úft geben fönnte, 
bie für bie 9íaturit)iííení^aft aber unb bamit auá). fur ben SJlec^a* 
niãmu§ immer fd^on toorauêgefe^te 93egreifíicí>íeit ber íiotur oHein 
baburd) môgíic| mirb, bafe aut^ bie in^ltlic^e ÍKJiannigfaltigíeit 
unb ©angl^eit ber 9iatnrformen in ber ^bee eineê ^'ôáiften SSer»= 
ftanbeâ bafiert mirb. ®iefe ;3bee ift alfo nic^t bIo& allgemein, 
fonbern aud^ S3ebingung atíer mannigfaltigen SSefonber'^eit unb 
Ssonfretí)eit. ©ie ift ber ^ôd^fte Siníieitêbunft, ber fic^ in ben 
ißringipien ber §omogeneitât, ©b^ö^fifütion unb Kontinuität an* 
fünbigte, unb gugteic^ ba§ @in^eitêf)rinjip biefer ißringibien, fo 
baß fid^ bie Sbee felber in allem Knnfreten barftellt, fic^ gnm 
SSefonberen fontinuierlicE) fbegifijiert unb baë SBefonbere fontinuier* 
lidE) au§ il^r í)omogenetif(^ foigt, bon ii|r alê bem „(Sinen ©tamm" 
burdf) „ftufenartigen Übergang" gu ber „ffltannigfaltigfeit ber 
©pegieã" unb bon biefer enblii^ ,,gu ben Qnbibibuen"^). 

®ie in ber Qbee be§ pd^ften 3Serftanbeâ gefegte (Sinl^it bon 
fjorm unb Qniialt, bon Slltgemein^eit unb 58efonberÎ)eit ermog* 
lic^t eâ gugleid^, nod^ einmal ein Ie|te§ unb fd^Ied^tl^in aufflárenbeã 
SidElt auf Kants Se^re bom ®ing an fici). gu merfen. @S mar fa 
gerabe ber empirifc^e ber ,,unê gegeben" fein mu^te, bamit 
SrîenntniS môgücE) fein foitte. Siber biefeê ,,@egeben*©ein" Î)atte 
fid^ felbft aÎS logifdfi' notmenbige ©efe^Iid^feit ermiefen. Sin t^rer 
SÎÏÏgemein^eit mieberum mar fie burd^ ben SSegriff beS „tranSfgen* 
bentalen ©egenftanbeS", in iíjrer 58efonber:^eit burd^ ben 93egriff 
beS „iSingeS an fidt)" begeid^net, fo ba& mir fagen fonnten: ®er 
„tranSfgenbentaÎc ©egenftanb" ift logifd^er ©in^itSgrunb ber (£r* 
fd^einung überijaupt, bas ,,^ing an ficfy" ift logifd^er ©inl^eitSgrunb 
ber befonberen Srfd^einung. 33eibe finb im „reinen SSerftanbe" 
für „unferen SSerftanb" gefegt. 3Bäi|renb fic^ nun aber bom tranS* 
fgenbentaien ©egenftanbe bereits gegeigt !^te, bafe er „fein reateS 
Dbjeft ober gegebenes ®ing, fonbern ein begriff, auf ben in S3e* 
giel^ung (SrfdEieinungcn fêinl^eit l^aben", ift, bleibt baS ®ing an fid^i 
burc^ bie SDÍannigfaítigfeit unb 'SSefonber^eit, beS ^níniítS ber 
beftimmtcn ©rfd^einung bom tranSfgenbentaien ©egenftanbe unter* 

‘) a. a. D., ©. 436 ff. unb Kt. b. U., ®. 184ff. 
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fc^ieben. SJieje in^attlidie SSefonberl^ett ift baâ ^íjaxaítt^ 
riftifum bel Singel an fid^ tm SSer!^Itnil gum iranl[genbentoien 
©egenftanbe. 5EBä^renb in biefem aífo nur bie Slllgemeinl^ett bet 
Bebingenben ©egeben^eit, ift in jenem aud^ bie S3efonber!^eit ber 
bebingenben ©egebeni^eit all ©runb bnr(^ ben „reinen SSerftanb" 
all bon „unferem SSerftanbe" nnabp,ngig gefegt. 58eibe Se^ungen 
burd) ben „reinen SSerftanb" gegenüber „unferem Sßerftanbe" fid^ern 
bie Dbjeltiöität unb ©egenftonblidEiîeit unb fd^etben aßen ©ubjel* 
titoilmul ber ©rfenntnil aul. SBeii ober im „:^öd^ften SSerftonbe" 
nidEit nur bie aßgemeine ©efe^Iid^îeit bel „reinen SSerfianbel" unb 
bie barin liegenbe ©efe^tficit bei SSefonberen für „unferen SSer= 
ftanb", fonbern aud^ bal befonbere ©efe|te felbft bereinigt finb, 
berliert aud) biefel unb bamit bol Sing an fid^ ben testen 9teft 
unb ©d^ein einer Starrheit unb Síbfolut^eit bei ©einl unb mtrb 
in feiner logifd^en tBeftimmtl^cit unb SSebingt^eit offenbar. Bin 
biefem tiefften ffjunïte ber SautI behinbete fic^ nun aud^ bie 
gang eingigartige fjplgebeftänbigfeit feinel ScnlenI : i^n feiner erften 
j)Ijitiofot3:^if(^en ©dfirift begeid^nete fid) ü)m ©ott all condicio omnis 
possibilitatis. Sie gunäd^ft metopiibfifd^e ÎDÎôglid^îeitlbebingung 
mürbe in ber tritifi^en fp^iíofopl^ie inl SranlfgenbentoIIogifd^e 
gemenbet. Ser „l^öd^fte Sßerftanb" marb ober anfángíidE) nur oll 
„fproblema" beutlidE). reifften unb tiefften ber Htcitifen 
erlangt er ober felber tranlfgenbentoIiritifdEie SSebeutung all tranl=' 
fgenbeníaííogifd^e 33ebingung ber fDtöglici^feit, bie aber nun nid^t 
aßein ber ti)€oretifd^en, fonbern aud^ ber praftifd^en fßt)iIofop^ie 
bal le^te unb ftärffte gunbament gibt. 

Senn nur menn bie SSirfiidtifeit all alter ©tarrl^eit unb 
Blbfolutl^eit entfteibet unb atl logifd^ bebingt, b. all öernunft* 
bebingt, erfannt ift, tä&t el fid^ meiter^in aud^ begreifen, ba^ 
SJtenfd^en in ber SBirftidEiIeit eine Sßermirilid^ung feiner öernünftigen 
58ejtimmung möglid^ ift. Sarum ift bie Qbee bei „l^öd^ften 3Ser= 
ftanbel" ober ©ottel l^infidEitlid^ ber ©rfüllung ber fßftidEit burdfi’ 
ben aJîenfd^en gugleid^ „93ebingung ber SDÍõgíid^feit, ben ©nbgmedE 
betfelben gu erreidfien"^:). fftur menn mir ©ott all „©tmal, bal 
ben ©runb ber 3JíôgíidE),íeit unb ber praitifd^en Üíeaíitât, b. i. ber 
Btulfu^rbarieit einel notmenbigen moralifd^en ©nbgmedel entímlt. 

‘j St. b. u., ©. 470. 
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ûnne^nten", ift bie im iiraïtifc^ Scben immer fc^on ftiílfd^meigenb 
gemalte SCnna^^me, bo| mir ftberl^aiHJt SBecte unb â^cde in unferem 
^Safein gu realifieren öermögen, feíbft Iogif(^ gered^tfertigt. S«* 
bem atfo je^t bie Qbee fomo^I in „regulatiber", mie in „fon= 
ftitutiöer" Sebeutung aneriannt^) unb eine „burd^gängige S3eftim= 
mung" beê ®afein§ burd^ fie^) erfannt mirb, mirb bie SSermiri= 
Ud^ung ber ^ernunftgmeííe in ber Üîatur felber begreiflid^. 
bie Sbee ®otte§ aber märe fie burd^unã „ni(^t begreiflid^"^). ©o 
fd^Iie^en fid^ in ber regulatiüen unb gugleid^ ïonftitutiüen S3ebeu« 
tung ber ©otteêibee tbeoretifd^e unb ^jraítifd^e 
Einheit beê ©9ftem§ ber ^^iíiofob^ie gufammen, bie Slîoral mirb 
gur 9íeíigion, menn fie auf ®ott alê ©efe^geber begogen mirb, 
j^o bafe Sant beibe in ben SBorten: „Sieligion b. i. SOîoral in 58e* 
giei)ung auf ©ott atê ©efeggeber" burd^ bie 58ud^ftaben „b. i." ge= 
rabegu ibentifigieren fann^). ®ie 9ietigion berliert atfe bIof^ ge= 
füijfômü^ige ®umf)fí)eit. ©ie erhält SBabrbeitämert, mirb, mie e§ 
ja bie 9ieIigiion§bbiIofob^ie fd^on intenbiert, gur ©ríenntniê: 
„Sieligion b. i. ©ríenntntó unferer 5ßflid^,ten alä göttlid^er ©ebote"®). 
Siber biefe abermals burd^ bie Sud^fiaben „b. x.“ üoïïgogene Qbenti* 
fifatmn iann bolt berftänbtid^ unb begreiflid^ erft jegt merben, 
nad^bem bie ftiftematifd^e ©in^eit, bie ©t)nti)efe bnn tiieoretifd^er 
unb braîtifd^er erreid^t ift. 

®a§ eS mit einem SBorte überhaupt möglicpi ift, ben ,,©e= 
braud^ ber Saufalität burd^ SSernunftbegriffe gu beftimmen"®) unb 
über ber 9îatur jenes 9îeid^ bon SBerten aufgurid^ten, baS mir 
„Síuítur" nennen, alfo Kultur in ber 5îatur gu bermirfUd^cn, bie 
Sîatur als 3Ji-ateriaI gur ®arftellung ber Kultur gu betradEiten, 
in ber „^ttur" ben „testen i>en man ber Sîatur in 3in* 
fepung ber SJienfcpengattung beigulegen Urfacpe anguerfen^ 
nen, baS ift nur begreiflid^, menn bie „SBelt als auS einer Qbee 
entfprungen borgeftellt mirb". 55arauf grünbet fidf). bie befonbere 
©tellung beS SKenfi^en in ber SBirflid^feit. 2llS 9îaturmefen ift er. 

1) 0. a. D., ©. 467 f. 
») a. 0. £)., ®. 476 f. 
“) a. o. D., ®. 45.6. 
*) a. a. £)., ©. 460. 
*) 0. a. £)., ®. 481. 
®) 0. 0. D., ®. 463. 
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lx)ie alie S^aturtDefen, ben natürti^en Sebingungen beä Safeinä 
untertoiirfen unb ^at nt(í^tê bot tl^nen boraug. ®a& er aber alfetn 
S'ultur, uîîb ba^ er im íuíturellen ©inné ©efí^ic^te l^at, bag unter® 
fd^ibet i^n bon aßen anberen SBefen. @r oi§ SSernunftmefen 
bermag aöein im SSemu^tfein „SSerte" gu ergreifen, fo bem ®afein 
felbft SBerte aufguprägcn unb baburd^ iiber^auf)t erft „ben SBert 
beg ®afeing" mirfiidfy gu madEien. Dl^ne ein 3Sernunftb>efen würbe 
bie „SBelt gar feinen SBert i)aben". 3Sert erpit bie SSeít erft 
burd^ 2)arfteßung eineg (Snbgmedfeg in ii)r, burd^ „bag pdfifte 
burd^ Çïeipit möglid^e ®ut in ber SBeít"^), aifo burd^ bie @e® 
fi^id^te alg ®efdE)i(f|te ber greipit. Mein burd^ biefen ©ebanfen 
bai)nt aIfo, wie fDtebicug rid^tig prborpbt^), bie £r. b. U. eine 
©runblegnng au^ ber @efdE)i(^tgpiIofopie an. ®og fann fie nur 
barum, weil fie bie f^ftematifdEie (Sinpit, bie @t)ntpfe ebenfowoP 
gwifd^en tporetifd^er unb f)raftifd^er ^pIofof)pe, wie gwifd^en 9îatur 
unb Initur im grunblegenben ©inne ermögtid^t. ®iefeg tieffte unb 
wertt>oßfte (Srgebnig ber Santifd^en ^plofoppe entplt aber audE) 
fd^on bie Mfgabe unb bog Eßrogramm für ipe frud^tbare SSeiter® 
biliung unb gortentwidflung burd^ ben auf fie weiter folgenben 
beutfd^en igbealigmug. 

îfta^ttag. 

Dbgleid^ id^ aud) in biefer neuen Mfiage nirgenbg gu burp® 
greifenben 3Seränberungen gegwungen bin, ptte idt> bod^ gern im 
eingelnen mandE)eg überarbeitet. ®ie fd^wierige Sage im ®rudf® 
gewerbe nötigt bagu, bie 9ieuauftage alg Sontoítbruá erfd^einen gu 
laffen. S)aruni mufi id^i mid^ barauf befi^ränfen, anftatt einer neuen 
^Bearbeitung beg îejteg, nur anpnggWeife einigeg nad^gutragen, 
auf bag an unb für fid^ WoP im îefte felber beffer eingugepn wäre. 

1) 0. 0. O, ©. 449. 
*) 3üebicuä, a. a. £)., ®, 82. ®er »on SWebicuä, ©. 52, gegen Staut er* 

pBene formaliftifc^e SBorroutf, et fei nic^t ju einet „reinlichen ©onbetnng" 
bei „SBertproBlcmg" öom „Seinäptoblem" gelangt, mufe jefet alletbingg 
in baä gegenteilige 8o6 umpiagen, bafe et jmar ju biefet „reinlichen 
©onbetung" gelangt, aber nicht Bei ihrer aBftratfen Seerheit ftehen ge» 
BlieBen, fonbern üBet bie ©onbetung gut ©qnthefe im Stontreten fortge» 
fchritten ift. 
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3um allgemeinen ß^aralter bcê SBeríeè. 

^ntíe non biefem 3Seríe fd^on tm aSormort jur erften 2luf= 
íage (©. XI) gefagt, eâ feí „jinar aber l^iftoriíd^ bnrc^« 
au§ tm ®ienfte be§ ©^ftemê beâ íritifíí^en ^beaüêmuã". 
mo^í in biefer E^araîteriftiî baã SBort „^^iftorifdfy" ghjeimaí üor= 
£ommt, fíí^eint man eâ nid^t bead^tet p :^ben. ®ofür fd^eint mon 
auf boê nur einnrnt borîommenbe 3Bort „Sljftem" einen bopfielten 
9Iad^brudE gelegt §u :^oben. 3^enfal[§ ift gelegentlid^ bei ber 93e* 
nrteilung ein SDÎo^ftab angelegt ncorben, al§ ob e§ fidf)t feiber ai§ 
rein f^ftematif^eê 3Berî gebe, ©o beffiridfit e§ ïïJatorf) in einer 
befonberen, umfangreid^en Slbl^anbtnng (^ant=©tubien XXVI, 
©. 426—459) fo, alä mad^e mein S3ud^ rein ft)ftematifd^e 2in= 
ffjrüd^e. Qd^ fjerfönüd^ íann baê 93efremben barüber nidE)t teilen, 
baä mir bon anberer ©eite geäußert mürbe, boá S3efremben näm= 
Iid|, boß gerabe in ber ^eitfd^tift, bie ben 9îamen SantS auf i^rem 
Íiteíbíotte trägt, unb bie in i^rem biêl^erigen SSeftanbe noc^ bon 
feinem fo lange geleitet morben ift, mie einft bon mir feiber, nun 
auSgeredlinet ein 33ud^ bon mir über ®ant ein fo geringe^ ©ingeljen 
ouf feine eigentlid^e Slnfgobe finbet. f“0e augbrüdllid^ : ein 
fold^eê 83efremben teile id^ )jerfönii(^ nid^t, ba idl) bon born^erein 
bie ©rmartungen nidlit teilen lonnte, bie fold^em SSefremben su* 
grunbe liegen, flhtr rein fad^Iid^ ^abe id^ jur Stitif 9îatorf)§ '^ier 
©tellung ju nelimen, unb aud^ nid^t etma ju ben „Äant*©tubien“ 
alê fold^en. 9Zatorfi bie fad^Iid^e Säebeutung meinet 93ud^e§ 
für mert imlt, il)m eine SSeffjre^ung bon mel)r al§ gmei S)ru{f* 
bogen ju mibmen, bafür foüte id^ gettri^ ja nur banfbar fein, unb 
id^ bin eä oud^. 2tber ba§ barf mid^ nid^t babon ab^tten, gu be* 
tonen, bafe id^ bon feiner ^itif mein SBerf nid^t getroffen finbe. 
S)enn feine ^tif ift fo gel^alten, alä l^tte id^ nid^t eigentl,i(^ 
^ant, foubern ein fjl^ilofoftl^ifdEieê ©Aftern geben mollen, unb afê 
ob biefe§ t)I)iiofob^ifd^e ©bftem nid^t etma baSjenige ^anti ober 
ba§ meinige, foubern gerabe baljenige 3îatorf)§ ptte fein müffen. 
®a§ mollte id^ nun freilid^ nid^t; idE| fonnte e§ audfi nid^t, fd^on 
meil 9îatorf)â ©tiftem nid^i borliegt, ©erabe bie SSegie^ung, bie 
i(f> ber I)iftorifd^en Unterfud^nug gum ©bftem bei iritifdEjen 
Sbeoliimui gegeben ’^abe, nimmt i^r nid^ti bon i^rem l^iftorifd^en 
(Sl^arafter. Unb biefer gerobe miü feinerfeiti in feiner ©t)ftem* 
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Beftímmt^eit befagen, ba& auc^ au^er^alb bet ©renjen beê p^iío^ 
ja ídbft ÍQftembilbenben :3nbiôibuumê no^ SJlenfd^en 

itTO^nen, b. ba& eâ ein iJ^IofoíJ^ifd^ ©t)fiem gibt, baã bon 
oHeu <St)ftemen unabhängig ifí, ©runblage fonjohí luie bon 
allen ift. 

®aê, híoranf e§ biefer SIrbeit oníontmt, h“i SJorlünber in 
feiner ouf ben @a(h<h<ibttîter ber Unterfuàiung fehr gui eingefteßten 
S5eff)re(hung (3Jlionat§fdhrift für höhere ©dhuíen, 402—408) ein»* 
mal fo auâgebrüát, ba^ öer îitei meines SSudheS, ba „Seben unb 
ißerföniidhieit ßantS nur furj fiigijiert merben", „ber ®ern beS' 
SBu^eS burdhauS in ber Sorfteßung beS ©hfientS liege", „genau 
genommen ,Äant§ ißhilofobhie' ober ,®ant§ ©hfieiu‘ lauten mü^te". 
3in ber $ot foß Seben unb 5ßerfönlidhleit ^ontS bor ber ©adhe 
beS ©hfieuiS prücEtreten. S)a§ ©hfiei« föß, tt>eii in feinem @ach= 
geholt, nidhl bíoff aí§ baSjenige gerobe ber ^erfönlidhieit ®antS, 
fonbern befonberS al§ ©hfient chorolterifiert merben. @emi^ barf 
unb lonn babei bon ihm niih^t olS einer hiftorifdhen ®rfcheinun,g 
abftrahiert merben. SIber baS, toaS bie hiftoeifdEie ®rfdheinung ge* 
robe gur hiftorifihen macht, ift ihr überhiftorifdher, fhftematifdher 
®ehait. ®o§ ©hfient beS eingelnen ißhilofobhen ift barum gtoar 
niemals baS ©hfietu ber ^hitofob'hie; aber ebenbarum ift eS audhi 
ein eingelneS hhüofohhifdheâ ©hfi^iu uur, infofern eS als Seiftung 
eine 2lrbeit an ber SCufgabe beS ©hfietu^ ber ^htMobhic barfteßt, 
biefeS in ihm eine beftimmte fonírete gefdhidhttidhe ©eftalt ge= 
minnt. (Sine ttrahrhaft gefí^idhtíidhe (Srfdheinung auf bem ©ebiete 
ber ißhilöfob^ie muß borum einen unaufgebbaren S3eftanbteií aßer 
gef^ichtlidhen Sírbeit on ber Slufgabe beS übergeitlidhen ©hfi^utS 
ber ißhilofobhie fetber bebeuten. ®aS gilt troh ber 9iottoenbigfeit 
ber Berichtigung beS blo^ S^itlidhen burdh îünftige 2irbeit, für 
bie eS b^of^eítib ebenfo alS StuSgangSbunit mu& bienen lönnen, 
toie eS fich retrofbeitiü für bie üorhergehenbe oiS utu^ bar*i 
fteßen lönnen. SBenn olfo @(^ißer fagt: 

„SBeichc Bleibt öon alten ben ^^tlofophcu? — ui(ht. 
®ocB bie ^^itofopBie, ^off’ id), fott ewig Befielen", 

fo hflt §egei barouf bie ridhtige SIntmort erteilt: ©ie bleiben aße, 
freilid) niiht in ihrer gongen Qeitlidhleit unb in bem, maS blofe 
bem eingelnen ^httofob^en angehört, fonbern gerobe infomeit baS( 
Gmige ber ^htt^í^bM« tut ältlichen ber ^htlofob^ten einen 
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Íoníreten gefií^ic^tlic^en SluêbrucE gefunben í^at, «-nb @mig= 
feit i^re abftraíte Írettimng überlDunben unb eine ©in^eit ge^ 
monnen |aben. 

^11 foí(^em ©tnne alfo ift meine Unterfuc^ung „jroar 
rifc^, aber ^^iftorifd^ burc^auê ím ®ienfte beè ©bfiem§ be§ Írití=^ 
íc^en S3ei alter SSetonung beâ ©çftemgebaníenê be= 
f(^ranít fie fid^ boc^ auf beffen í)iftorifcí) íoníreíe ©eftaítung, bie 
buri^ ben 5íamen ®ant§ bejeid^net ift. SBenn barum Síatorf) ju 
menig ©tjftem in i^r finbet, meií er barin feine @ef(í)(ic^íe fu(^t, 
fo fuí^t kroner subiet Stiftern unb ®efd^icí)te sugleid^, inbem er, 
tna§ gerabe attein <Saá)t S'ant§ ift, au(^ gleiá) bem „Kantianer" 
fubintelíigiert. fommt barauf ni4t oíeí an, ob man mic^ 
mit Siedet ober §u Unred^t |iftorifd§ einfadt) al§ „Kantianer" 
rcgiftriert ober ttid^i. SBir benfen tieute in ber ißl^itofop^iegefd^id^te 
immer nod> gu uttpl^ilofoftíiifd^, meil ju unfad^Iid^. künftig mirb 
man foidtie 9îegiftrierung bielteidtit einmal in ber iß]^iiofot)'§iege= 
fdE)idE)te ebenfo öermeiben, mie man fie in ber Sliatfiematif* ober 
i]Sf)^fifgefdE)i(i)te Oermeibet, mo mon ja and^ nidE)t oon Sulerianer, 
®ou§ianer, §eim^ot^ioner ufm. rebet. SBie bem aber aud^ fein 
möge, jcbenfaltg ift ®roner§ SBerf „3Son 5Bant biä §egel" baê= 
jenige, ba§ no(^ bem ©rfd^einen be§ meinigen eine befonbere 
33erüdtfi(i)ligung für biefe neue Stuftage berbient, aud^ menn er 
fidfl mit meiner Strbeit nid^t eigenttid^ auëeinonberfegt, fonbern 
fie nur einmot (I, ©. 136) furj berührt. ®arum möd^te id^ in 
biefem 5îad^trag baranf tiinmeifen unb toenigftenä fobiel bemerfen: 
SSenn eg gum ^^iftorifd^en ®ontionigmu§ getiören foilte, bafe if)m 
ber „abfiolute SSerftanb" „nid^tä otg ein ,ißrobIema‘ ift", fo bin 
idt), toenigfteng on biefem fbftematif(^ eminent mid^tigen ijSuntte, 
nid^t „Kantianer". 3t«tnetl)in glaube idt); eine nätiere SSerüdt* 
fidfitigung meineg SBerfeg ptte Sîroner leidfit babon überzeugen 
fönnen, baß ber „abfotute SSerftanb" aud^ fdßon ßiftorifi^ für 
Sont unter bem Atomen beg „ßödfiften SSerftanbeg" junüd^ft jmar 
geroiß ein „ißrobtema" ift, ober bocß. ni(^t bloß ein „ißroblema" 
bleibt, otfo borum bod> feinegmegg „nid^tg alg ein ,if?robIema‘ ift". 

3nr Srfenntnigleßre. 

Sdf| ßabe mit bem ißrobtem beg „abfoluten 3Serftanbeg" einen 
fßnnft berührt, on bem einer ber tbii^tigften Slntriebe Santg für 
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bie Strbeit joiro^í am <S^ftem beâ p^iíofo^il^iíd^en ;3t>eoIiâ= 
mu§ überl^au^jt, mie inâbefonbere auá) an beffen ©rîenntniâ* unb 
SSiîienîc^aftêlei^re liegt. ®a§ îônnte befonberê beutlid^ gemadjt 
merben an bem jmeiten ^ole Don £ronerâ Unteriuc^nng, an §egel. 
9Jian milite bann einmal niá|t aítein ben SBeg bon S*ant biê §egeí 
4)roft)eftib berfolgen, fonbern auc^ umgeíei^rt retrofbritib bon §egel 
anâ ben Âaníifd^en Íriebfrãften im nac^íantiíd^en igbeattèmuâ 
nadjge^en. ®a§ fann freiíic^ ni<í^t 2Iufgobe biefer Uníeríudjung 
fein, fonbern gehörte in ein SBerf übet §egeí, nnb jmar in ein 
foídbeS, bas «n§ noc^ fel^It, uní) mirfíiei^ fe^ít. fDían mürbe bann 
in Sant Seime aufbeden fönnen, bie in §egel ju einer foít^en 
(Sntfaitung geiommen finb, ba^ biefenigen „Santianer", bie bon 
§egei ni(^t§ miffen molien, i^rem Sant felber- giemlit^ ratloä gegen== 
überfte^en bürften. 

iann freilid^ nic^t beftritten merben, ba& Sant bie Untere 
fdieibung gmifc^en ben berfi^iebenen SSebeutungen be§ 3Serftanbeê, 
in fo auêgejeic^neter Söeife er fie getroffen í)at, nic^t immer mit 
93eftimmt^eit feftgeiialten unb f(^arf burc^gefüljrt I)Ut. Sarauf be* 
m^t e§, bafe er bem ©ebanîen ber „intelíeítuellen 2lnfc^auung" 
in feiner îritifd^en fßeriobe immer nur able:§nenb gegenüberfte^t, 
ber bei feinen großen Sîad^folgem eine großartige ^Betonung er* 
^•äit, meit biefe aud^ ßier Elemente gur Entmidlung bringen, bie 
bei Sant feibft in ißrem fRed^têgrunbe angelegt finb. SDÎit fRüd® 
fid)t auf bie boriantifeße, boríritifdje !Oîetaf)Î)^fiî mag bielieidjt 
ba§ SSiort „intetteftuelie 2Inf(^auung" ni(^t glüdiicß gemü^It fein. 
E§ mürbe barum bieüeidiit beffer bermieben, gumai ba ißm aueß 
ßeute nur menige einen anberen alä boriantifeßen, boriritif(^en 
©inn gu geben bermögen, ben gu betämbfen fie bann iei(^ite§ ©fnel 
ßaben. Siber menn icß. ba§ SBort bermieben miffen möi^te, fo ge* 
f^äße ba§ nur ou§ terminologifcßen SSebenfen. :3cß betone au§* 
brüdlicß,: bas mit biefer SSegei^nung bei ben großen fßacßfolgern 
Santé 33egeicßnete mirb babon ni^t berüßrt. 

Garnit ßängt bie, mie in unferem îejte beutli(^ gemorben 
ift (befonberé @. 184 ff., 196 ff., 233—250), oft reeßt feßmanfenbe 
§aitung SantS gum SSerßäitniä bon SCnfcßauung unb Segriff gu* 
fammen. Sie bon §ônigémalb in feiner ©eßrift „3ubt ©treite 
über bie ©mnblagen ber SJiatßematif" (©. 46 ff.) befonberé naiß* 
brüdlicß betonte ©elbftänbigfeit beé fßroblemä ber reinen 2tn* 
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fd^aitung ift, l^tftorifc^ genommen, ec^t Santiíc^ unb, f^ftematifd^ 
betrac^et, cmd^ burd^auê bered^tigt. 3“/ í>ie erfte Unterfd^eibung 
jh)ii(^en iSCnfd^anung unb ®enfen in ber mobernen iß^ilofob^te 
fd^n bntd) ^eêcarteâ ift eine ebenfo entfc^eibenbe ©routai, h)ie bie»" 
jenige ^ifc!^en „©inneneríenntniâ" unb „3Sernunfteríenntni§" 
burc^ §eraííit unb ißormenibe§ in ber Síntife. 3îur barf man nie 
Oergeffen, ba^ e§ fic^ bobei nm boê í>onbelt, roaê Sant eine „Sfo* 
lierung“ nennt, unb man í)ot fid^ be§ Œ^oroîterê foIcEier „3fo=' 
lierung" fdEjärfer bettm&t ju bleiben, oI§ ^ont tS getan ^at. Sann 
tonn man geloi^ mit ^önigäwalb bie (Selbftänbigieit be§ ^ro=* 
b Í e m ê ber reinen 5ínf(^auung betonen, oi)ne ba^ man fid^ barauf 
feftjnlegen brandete, ba& fie in ber S ö f u n g beâ $obíem§ biefe 
Seibftänbigfeit betoa^^rte. ®a§ nnrb gerabe bei ^önigämalb barauf 
erfid^tlic^, bofe er bie reine Slnfd^auung in bie „reine SSejie^ung"^ 
im mat^emotifd^en ©inne felbft einbejie^t. 

3ur i^raîtifdt)en fßl^ilofobl^ie- 

ben etiiifd^en Sartegnngen bin i(^ ouf eine tiefliegenbe 
innere Übereinftimmung jUjifd^en £utí)er unb £ant (befonberä 
©. 319 ff.) eingegongen, bie id^ auâfüíiríid^er fd^on in meiner 
^obilitationâfí^rift über „Sutler unb Sant" (1904) bargeiegt 
:^otte. 3d) füge erganjenb 'i)inÿa, ba^ nad^ mir baäfelbe S^^ema 
unter bemfelben Site! bon tI)eoíogifc|er ©eite Srnft Sa|er be= 
íianbeít ^at, auf beffen ©d^rift idf) ídermit oufmerifam maci)en 
möd)te. 

Sie @efdf)i(§têb^tloíobí)ie Sant§ l^obe id) im ©anjen meinei 
SBerîeê nur îurg bargeftelit. Sag ift mit 2lbfi(i)i gefd^eiien. Senn 
fie tritt gegenüber allen anberen ©ebieten beä ^antifd^en ©t)ftemê. 
feí)r jurüd unb îann fidE) mit i^uen an f^ftemotifd^er 39ebeutung 
nid)t bergleid^en. Sro^bem unterfd^ä^e id^ il^re gef(i)i(^Iid^e S3e* 
beutuug nid^t. bjei§, ba^ eä ein SJerbienft ®antä ift, ein fo> 
gut mie ni(^t bebautet ©ebiet, Ujenigftenä bebauen ge^^olfen ju 
I)oben. Slber gerabe unter bem ©efid^têbmtíte ber ©t)ftembej!ogen^ 
I)eit beê ipiftorifd^en mu^ id^ mit âKebicuê baran feftl^alten, bafe 
nur in einem redE)! befdE)ränIten Umfonge bon ©efd^id^têb^ilofobl^ie 
bei Sant geffjroí^en toerben fann. betone id^, ba& babon 
gefbrod^ieit toerben borf. 3^0Íei<^ bertoeife id^ auger auf bie ein=^ 
fd^Iügige im Sejt genonnte ©dE)rift bon iífíebicu# auá) auf boà 
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fc^on an anberer ©telle (@. 454) gitterte SBerl öon ^aul SJÍenger 
über „Santé Seijte üon ber Enthjírfíung in Sîatur unb ©efd^ic^te" 
aud^ für bie Santfd^ &t'\ii^iiÎ)tëpÎ)üo^opÎ)it, unb ghwr, foujeit eben 
biefe in grage îommt, auf beffen gefc^i(^téb^iíofobí)ífd^en 2:eil. 

3ur Teleologie. 

iiatte borî^in für bie Srfenntniéíe^re bemerît, ba& bie ber 
Sinfc^auung alê problem guîomntenbe ©eíbftânbigíeit ií)r nic^t 

.meíir in ber Sôfung i^teã ^roblemé bettml^rt bíeiben íônne. ®aê 
ttjirb aucí^ fur bie Teleologie bon SSebeutung. biefer tourbe baé 
^Problem ber Sontinuitat auéfüi)rlic| bei)anbelt. Tiefeé mac^t unter 
einem neuen ©efiáttébmtííe fiar, bafe bie 2ínf(^auung bem 58e= 
griff gegenüber nid^t i^re ©eíbftânbigíeit behaupten íann. ®enn 
eé mirb allein burd^ „2Iuf:^ebung" ber 2tnf(^auung im SSegriff ber= 
ftânblicf)' unb íõêbar. Qft bo(^ baé ißroblem ber Sontinuitât in 
meitem Umfange aud^ boé ißroblem beé Soníreten. ©oííte bie ur^ 
fbrünglid^e „Qfoíierung" bon Slnfdfiauung unb 93egriff aufredí)t= 
erhalten bíeiben, fo mürbe fie ju einer bío^en Síbftraííion, unb baé 
Sonírete íonnte nit^t einmaí ífSrobíem merben, eê máre feinerfeité 
in einer contradictio in adjecto feíbft eine bíofee Slbftraftion. 

©ftegieít für baé bioíogif(^e ©ebiet inner^aíb ber Teíeoíogie 
mõd^te id^ in begug auf bie Sontinuitüt ber ©ftegieé nod^ auf gmei 
SDZbmente l^inmeifen. ©ie mögen gmar aí§ Síeinigfeiten erfi^einen, 
finb aber :^iftorifd^> mie fbftematifi^ intereffnnt genug, um nad^® 
trôgtid^ bod^ noá) bie Slufmerífamíeit auf fie gu íeníen. ?íuf 
©. 416 l^atte id^ „in freier 2ínínübfung an ßo|e", mie id^ midi) auã=f 
brüdte, bie im SBirííit^en mõgíid^e „Ungíeii^artigíett" aííeé Sin«= 
geínen unb SSefonberen gu ilíuftrieren berfud^t. ©ie mürbe ber 
íategoriaíen 33ebingtí)eit ber SBirííid^feit burd^aué ni^t miber= 
fbted^en, aber 6rfaí)rung unb @rfaí)rungémiffenfd^aft, inébefonbere 
9íaturmiffenfd§iaft güngíidE) unmôgíid^ madden. Um nun nid§4 ben 
©d^ein gu crmedíen, aíé fei biefe befonbere §erborí|e6ung biefer 
môgíidíien bottftânbigen Ungíeid^artigíeit für eine íjiftorifd^e Tar= 
fteUung beé Santifd^en ©bftemé ni^t |iftorifdE) genau genug, möchte 
id^ nur bemerîen, ba^ fi^ ber (Sebanîe So^eé in genauer Überein* 
ftimmung, nur meniger auéfül^riid^, aud^ bei Sant feíbft finbet, 
unb gmar in feiner 2lb:^anbiung „Über ißiiiiofofjitie überí)iauf)t" 
(§artenftein VI, ©. 383). (gr mirb gmar ebenfomenig bei Sant, 
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tüie bet ûo^c, mit ber 9luébrü(îlic^îeit auf bie 2)lôgli(^îeit bon 
(Srfa'^ung unb SSiffenfi^aft besagen, mie id^ ba§ getan Î)ûhe. Siber 
biefe S3ejieÎ)ung ift bo^ niâlt allein f^ftematifd^, fonbern aud) 
Îliftorifd) um fo me^r im ®eifte Santé, alé bie lilîôglic^ieit ber 
©rfal^rungémiffenfclaft baé §oubtanUegen ber tl^coretifc^en iß'^ilo^ 

fabf)ie Santé ift. ®r ^at in ber Sritif ber Urteiléîraft baé @r= 
faljrungébrôblem nur aué beti ©renjen ber mat^ematifi^cn 3Îatur=! 
mifienf(^aft, in bie eé bie Sritif ber reinen SSernunft unb bie 
ißroiegomena eingeengt fatten, befreit unb, mie iá) auébrüdtic^, 
im ïeft bemerît :^atte, ,,and^ auf bie biologifd^e Srfd^rung er= 
meitert". ®aé ift baé Sine. ®aé SÎnbere ift bap im gemiffen 
©inné eiu Sinatogon! 3luf ©. 418 §itiere i(^> mie bor mir fd^on 
©tabler getan ^at, auéfüiirlid^ ®armin, um Santé ©ebanfen über 
bie Sontinuitüt ber fÇormen burd^ biefenigen beé großen S9ioiogen 
ju erläutern. ®armin bejeid^net banad^ bie îatfac^e ber ©ub= 
orbination alé eine „munberbare îatfac^e", ja gerabep alé ein 
„SBunber". Stuf bie Übereinftimmung, bie íjier infofern mit Sant 
befteí)t, aíé biefer bon einem „giücEIid^en 3ufaK" 0>ar id^ 
auêfü^rlidj eingegangen. / Um biefe Übereinftimmung in ein nod^ 
í)ellereé £idE)t p rüdfen, \fei nai^trägtii^ nodf) furj ermö^nt, baf 
angefid^íé pnädfift ber bloßen S^atfoc^e ber ©uborbination Sant 
in ber foeben ^erangepgenen 3ibi)anbtung (a. a. D. ©. 386) ebenfo 
feine „SSemunberung" äußert, mie ®armin bon t£)r aíé einem 
„SBunber" ffjrid^t. SBie „3Bunber" unb „glüdlid^er 3nfaü" in 
ber 3Biffenfdt)aft aufge^ben merben, baé ift ja im $eyte ein* 
geiienb gegeigt morben. §ier fam eé nur barauf an, bie ungemein 
intereffante Übereinftimmung gmifi^en Sant unb ®armin noc^ ein* 
mai bon neuem gu beleud^ten. 

3u Santé Säebeutung für bie bioíogifc^en ißrobleme finb feit 
bem hörigen (SrfdE)einen biefeé SBerîeé pei Unterfud^ungen ber* 
öffentlic^t morben, auf bie :^ier gum ©d^Iu§ nod^, furg ^ingemiefen 
fei. ®mit Ungerer í)at eine ©d^rift über „®ie Teleologie Santé 
unb iljre 83ebeutung für bie Sogif ber Sioiogie" (Stb^anblungen 
gur ti)coretifcE)en ^Biologie ^erauégegeben bon ißrofeffor Dr. ^uUué 
©^ayel, §eft 14) borgeíegt, bie gmar, maé id^ auébrücEIid^ obge* 
le^nt l^abe, Sant in bie beé SSitaíiémué gu rücfen neigt, in 
altem übrigen aber eine ungemein forgfättige unb grünblic^e Unter* 
fud^ung barfteÜt, bie eine befonberé gíücEíi^e SSertrout^eit mit ben 
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bioIogifd^=t)^iloíoí)I)iíc^en ©renjgebieten geigt unb tuíríUd) einen 
SSeitrag gur Sogil ber S3ioíogie bebeutet. ®ine Se^tift ,,3ur Slnal^fe 
bon ^antê iß^^Uofop^ie beâ Drggnifí^en" Dr. ®arl Síore^ ôer= 
ôffentlid^t. SSíe ber ãSerfaffer fc^on int Síornjort betont, ift er „nad^ 
3Dîôgtic^îeit, bent geljler anãgehjic^en, ®antâ ©ebanîen in irgenb* 
einer 9iid^tung gu ntobernifieren". 2)ieie an unb für fid) löblw^e 
9Ibfid;t ift in ber Unterfuc^ung gerabegu mit einer gemiffen Stngft 
burd)gefü:^rt morben. Unb foi(^e tngftlid^feit ift mo^I baran fdiulb, 
bajj bie fiofitibe f^ftematifc^e 93ebeutung ber ^antifi^en Seiftung für 
bie SHologie nic^t redit gur Leitung fommt, fo ba^ bie bor 
SOîobernifterung manc^mol in bie ’^iftorigiftifd^e Üieigung gur 2tn= 
tiîifierung umfi^Îügt. 

J 
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