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,J Gniidiger Herr! 

Den Wachstum dcr Wissenschaften nn seinem Tcile bc
fOrdern, heillt anEw. Exzellcnz eigcncm Interesse arbei
tcn; denn dieses ist mit jenen, nicht bloll durch den erhabe
nen Posten cines Bcschutzers, sondcrn durch dns viel ver
trauterc 1 cines Liebhabcrs unci erlcuchteten Kenncrs, innig~t 
verbunden. Deswegen bedicnc ich mich auch des einigcn 
~!ittels, das gewissermallen in meinem Vermogen ist, meine 
Dankbarkcit fi.ir das gnadige Zutrnuen zu bezeigen, womit 
E''· Exzellenz mich J beehren, als kihme ' ich zu dieser 
Absicht ctwns beitragen.1 

I Dtmselbm gniidigen Augenmerke, dessm Ew. Ex:el
lntz die trste At4lage dieses Werks gnoiirdigt habm, widme 
ich nun auclt dicse zwtite und hie mil zugleich • aile iibriJge 
Angelcgenheit meiner literlirischen Bestimmung, und bin 
mit dcr tiefsten Verehrung 

Konigsberg 
den z.Jsfm April 1787.5 

Ew. Exzellent 
untertiinig-gehorsamster Diener 

Immanuel Kant. 

1 Akad.·Ausg.: •vertrnutere Verhultnis•. - • A: •konnu•. - J .\n· 
~hlieBcnd folgtals neuer Absatt in A: •Wm das sprkulativc ubm """ 
gnugt, dtm rst, Utlltr maPigm Wimschm, dn Br•fall nun aufgtltlartm, 
IL urdtgm Ruhltrs rinr krafllge Aufmuntuung :u Bcmuhu•:gm, drrr11 
Sut:r groP, ob:u:ar rnt/rrnl rst, und dalr" 11011 gmumrn Augrn gam:lrth 
lltrkannt u:1rd.•-• A: , Einnn Solthm und Dtssm cnadi~:em .\ugenmerke 
"idme icb nun diese Schn/1, u1ul, Srintm Scllutu,•. - sA: •den 29rlm 
Mat: t;;8t.• 
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ZIIJ\ EJ\ST£.'1 \l,TL \C;r; 

trtQl, auf dtrtn Kemzt11isu, rctnn chrgleuhtn r:rl habtn :ciirrn1 

tnJn£ rmter allm am wemgJstm Vtr:rcht tu" wurde1 doch em 
Plzlinomen,das Aufmerksamkeit rmd Nadzsimtrn fltrdimt. Szr 
ist oOenbar die ll'trktmg tricht des l.eidzlsimzs, sondem der gt· 
rerftm U rtei ls kraft • drs Zeitalttrs1 wtlthtS srch 11icht liingtr 
durch Scheit~wtssm hmhalltn liiPI1 rmd wre Auffoderung 01£ 

du Vermmft
1 
das beschwerluhste aller rhrtr Gtschiifit1 nii.mlich 

das der Selbsltrkttmlnis aufs tuue ::u iibe,uhmm und emen 
Geridztsho/ timuset;m 1 dtr sie bti zltrm geruhtm Anspriichm 
sichere1 dagegm aber aile grrmdlose An JmaPtmgcn 1 nicht durch 
Machtspriidze1 sondem nadt ihrm ewigeurmd rmwandelbarm 
Gesel'Jm, abfertigen kiimu, u11d ditstr ist krit: anderer als die 
Krtl ik du rcrntn Vennmfi stlbst. 

Jch fJtrSithe aber hierrmter nichl eme Krrtrk dtr Biiclur wrd 
Systeme1 sondertt du des Vermmftvumogms iiberlumpt1 m 
A11uhung aller Erkttmbrisse, r.u den en sie, rwabhiingig fJO tl 
aller Er jahru11g 1 strebm mag, mitltm dre E11tscheidtmg dtr 
Mogfidzkeit oder Uumiiglichkeit eilur Metaphysik iiberhaupt 
rmd die Butimmrmg so wohl der Quellen, als des Umfangrs 
rmd der Grmzm dersdbm, alles abcr aus Prit1:ipim. 

Diesen Tl eg1 dm eim:igen, der iibrig gelass'n war, bi11 rcl1 
mm eingeschlagen und schmtichlt mir, auf demulben die Ab
stellung aller lrrungen angetroQm ~:u Jrabm1 die bisher die Ver
mmft 1111 crfalmmgs/rrim Gebraudze 11111 sich selbst ent::wtitt 
hatlm. lei: bin ihrm Fragmnicht dadzm:h et:ca ausgewichm, 

• Ma11 hiirl hit~ rmd u•irdtr Klagm ilbu Stichtigktil dt:r Denkungsarl 
rmstrtr Znt uml dm l'rrfa/1 gratJdlichtr Wissrnuhajt. Alki11 ich sthe 
11icht, daP dir, drrcn Grrmd gut rckgt ul, als \falhtrtrotik . .Vaturuhre 
rlt. ditsrn V or.curf 1111 .,,.sJ,stm vt:rdunm, <om/trn vulmthr dnJ alttn 
Rulmr dt:r GrrmdlirhlwtiJ,Irnu('tm, in drr ut:ln'm ahtr sogar Ubt:rlrt:Qcn. 
Ebm ~rsdbe Gdst JCIIT(it nch 1111n aurh rn andtrm AriLtr von Erlunntnrs 
wirksam br.ctiun, :rau tlllr alltursl toor dit Buichligtm~ 1hrtr Prr"n;ipun 
ttsorgt u:ordm. In Emrnngdung dastlbm msd Glndlfliltirkntrrtul Ztefl· 
frl,rmd, endlich, strmgt Krilrk, t•itlmchr Bt1.Ctist tintr gril ndlicht t1 Dm· 
kutrgsarl. U11su Ztilalttr ifl das tlgmtliche Zrrlalltr dtr K ri I i k, dtr siclr 
ol/u rmiLru:rr/m muP. Rtl1gion, durelr rhrt Htrlrgktil, rmd Gtsels· 
gcbung, durch rhrt MaJtsliil, wollm sich grmdni~lrth dt'l'stlbm mt:u· 
hm. Abt:r alsdmn trUf<ll sic gt:ruhlm V rrJachl widrr nch,und kbtmm auf 
unvrrstdlu Aclrtrm~ triclrt Ampruclr maelun,die d11 Vtrnrmft "'" dmwm· 
grn btct/Jigt, :ro.r ihrt {rtit rmd oQmtliclre P..Ufrmg hat au<haltm klimrm. 

lA XI, XII 
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war en, als di~, welche ich in dem ltDeiten H auptstucke der tran
szendentalen Analytik, unter dem Titel der Deduktion der 
reinen Ve r standesbegri/fe, angestellt ~abe; auch haben 
sie mir die meiste, aber, wie ich ho0e, nicht t nvergoltene Muhe 
gekostet. Diese BetrachJung, die etwas lief atrgelegt ist, hat aber 
titCei Seiten. Die eine beziehJ sich auf die Gegenstiinde des rei
nen Verstandes, und soU die objektive GU/tigkeit seiner BegriOe 
a pn'ori dartutt und btgreiflich machen; ebm darum ist sie 
auch wesentlich Zl' meinen Zwecken gehiirig. Die andere gehJ 
darauf aus, den reinen Verstand selbst, nach seiner Miiglich
ktt't und den Erketmtniskriiften, auf denen er selbst bemht, 
mithin ihn in subjektt"ver Bezielhtmg zu betrachten, und, ob
gleich diese Erorterung in Ansehtmg meines Hauptr:wtcks wn 
groPer Wichtigkeit ist, so geh/Jret sie doch nicht wesentlich :m 
detnselhen; r.ceil die Hauptfrage immer bleibt, was und wit viel 
kann Verstand und Vernunft, Jrei von aller Erjahrung, er
kennen, und nicltt, wie ist das Vermogen zu denken selhst 
nwglich? Da das letztere gleichsam eine Aufs tehung der Ur
s ache ZU einer gegebenen Wirkung ist, tlnd I "I so fern etwas 
einer Hypothese .iihnliches an sich hat (ob es gleich, wie ich 
bei anderer Gelegenhtt't :ttgen werde, sich in'~ Tat nichJ so 
verhiilt) , so schei11t es, als sei hier der FaU, da :ch mir die Er
laubnis nehme, su meinen, und dem Leser also auch /rei 
stehen miisse, andtrs zu meinen. In BetrachJ dessen muP 
ich dem Leser mit der Erinnerung zuvorkommet•: daP, im Fall 
meine subjektive Deduktion n icht die ganze Oberzettgtmg, die 
ich erwarte, bei ihm gewirkt hiitte, doch die objeklt've, um die es 
mir hier vornehmlich zu tun isl, ihre ganze Starke bekomme, 
wozu allen/ails dasjentge, was Stile 91. bis 93 gesagt wird, 
aUein hinreichmd sein kann. 

Was endlich die Deutlichkeil be/riOt, so hat dtr Leser ein 
Recht, zuersl diediskur sive(logische) Deutlichkeit, durch 
Begri//e, denn aber auch eine inltuitive (iisthetische) 
Deutlichkeit, durch A nschauungen, d. i. Btispiele oder 
andere Erlaulerungen, in concreto zr~ jodern. Vor die erste 
habe ich hittret'chend gesorgt. Das be/raj das ll'esen meines 
Vorhabens, war aber auch die zujiiUrge Ursache, cW.P ich der 
ltDeiten, obzwar nichJ so strengen, aber doch billigm Foderrmg 

lA XVII, XVlii 



VOR.REOE 

h4ft ru voUJUhrm. I Nun ist Meto.physik, nach rkn BegriQm, 
die wir hier davon gebm werdm, die einzige alkr Wissmsc.'ulf
tm, die sick tine solche VoUendung und nDar in kuntr Zeit, 
und mit nur weniger, aher vereinigter BemUhung, versprefkm 
dar/, so daP nichts vor.J:_ie Nachkommensch4ft iihrig bleibt, als 
in der didaktischen Manier alles nach ihrm Absichten ein
s:urichten, ohne darum den Inhalt im mindesten vermehren tu 
kiinnen. Denn es ist nichts als das I nventarium aller unserer 
Besitu durch reine Vernunft, systematisch geordnet. Es 
kann uns hier nichts en/gehen, weil, was V ernunft gi:inslich aus 
sich selbst hervorlm'ngt, sich nicht verstecken kann, sondern 
selbst durch V ernunft ans Ltcht gebracht wird, sobald man nur 
das gemeinsclr4ftliche Primip desselben mtrkckt h4t. Die voll
kommene Einheit dieser Art Erkenntnisse, und zwar aus Lauter 
reinm Begn'fjen, ohne daP irgend ehoas von Erfahrung, orkr 
attch nur besondere Ansch4uung, die sur bestimmten Erfah
rung leiten sollte, auf sie einigen EinfluP hahen kann, sie s:u 
erweitern und s:u vermehren, machen diese unbedingte V oll
sti:indigkeit nicht allein ttmlidt, sondern auch notwendig. Te
cum haJJ ito. et nor is, quam sit tibi curta supellex '. Persius. 

I Ein solches System der reinen (spekulativen) Vernunft 
hoffe ich utller dem Titel: Meta physik der N atur, selbst 
su liefern, welches, bei noch nicht der Hiilfte der JVeitliiuftig
keit, dennoch ungkich reicheren lnlr4lt hahen soU, als hier die 
Kritik, die stmiirderst die QutUen tlndBedingungen ihrer Miig· 
lichkeit darlegen muPte, und einm ganz veTfll4chsentn Boden 
s:u reinigen und s:u ebenen niitig h4tte. Hier erfl!arte ich an tnti
nem Leser die Gedrdd und Unparleilichkeit eines Richters, 
dort aher die Willfiihrigkeit und den Beisto.nd eines M i thel
fers; denn, so voUstiindig auclt alle Prinzipien zu dem Sy
stem in der Kritik vorgetragen sind, so gehiirl s:ur Ausfiihrlich
keit des Systems selbst doch nodt, daP es auch an keintn ab · 
geleiteten Begriffen mangele, die man a priori nicht in 
Oberschlag lm'ngen kann, sOtulern die nach und nach aujge
sutht werden miissen, imgkichtn, da dorl die ganze S y ttl he sis 
der Begn'fje ersdWp/t tottrde, so wird iiherrkm hier gefoderl, 

1 Ubenetzung des Herausgeben: tKehre bei dir ein, und du wirst 
bemerken, wie knapp bemessen dein Ilausrat ist. • 

IAXX,XXI 



VORRBDE 

Ttrl rein, dtnn abtr au~ mu:h MaPgabe anderer Erkmntnis
qutlkn als der der V trnullft. 

Dte Mathematik rst von den fruhesten Zeitm htr toahin - ' du Gtschuhte der mmschlichen Vermmft reicht, i" dem bt-
wundtriiSfiJiirdigm Volke der Grit~ den sichern W eg eiPrtr 
~Vrssenschaft gegangen. Allein man thlrf nicht dtnkm, daP es 
rlrr so ktcht gewordm, wie der Logik, toa die V ernunft es nur 
mit sich stlbst ~u tun hat, fenen IWnigliclml Weg zu tref!fen, 
oder vitlmehr stch selbst zu bahnen; vielmehr $_Laube ich, daP 
es umge mit ihr (vomehmlich no~ rmter den Agyptern) beim 
Herumtappen geblitbm ist, rmd diese Umiindertmg einer Re
volution zuzuschreiben sei, die der gliickliche Eitlfall tines 
einzigm li.Jamres in tinem V ersuche zu Stande brtuhte, von 
welchtm a11 die Bahn, die ma11 nehmen muPte, tricht mehr zu 
verfehlm war, und dtr siclttre Gang eitttr Wissmschaft fur alle 
Zeiten und in unendlidte W eiten eingeschlagtm tmd vorgueich
net war. Die Geschidtle dieser Revolution der Dmkart, welche 
viel tuidztiger war als die Entdeckt~~rg des Weges mn das be
riihmte Vorgebirge, uud des Gliicklichen, dtr sie zu Stande 
braehte, ist u11s nicltt aufbeltalten. Doch beweiset die Sage, wel
che Diogenes der Laertier rms iiberliefert, dtr von den 
kltinestm, rmd, ttach dem gemti11m Urteil, gar nicht einmal 
tit~es Bf:lctises beniitigten,Elemtnten der geometrischetr Demon
strationm den atJgeblichen Erfi,nder ttttmt, thlP das Andmkm 
der V triitultrtmg, die durch die erste Spur der E11tdtckung 
dieses ntlltll Weges hf:lcirkt wurde, den Mathentatiktrn iiuPerst 
wichti'g geschienm habm miisse, und thldurch unvergePli~ ge
wordm sti. Dem erstm, der den gleichseitigen' Triangel 
demonstrierle ( er mag""" T hales odtr wie nurn will geheiPm 
habm), dem ging f:ln Licht auf; dttm er fand, thlP I er nicht 
dem, was er in der Figur sahe, oder auch dem bloPen BegritJe 
derselben ttachspiirm und gltichsam davon ihre Eigenschaften 
ablertren,sot~dtrn durchthls, was er tla~Begri!Jenselbst a priori 
hineinthlchte und thlrstelltle( durch Konstrukti011), htrvorbrin
gm miisse, rmd thlP er, um sicher etwas a priori zr' wissen, er 
der Sache 11ichts beilegm mi'isse, als was aus dem notwmdig 
folgte, was er semem BegrifJt gemliP selbst in sie gelegt hat. 

' Akad.·Ausg.: • gleich:ichenklichten •· 

IB XI, XII 

ZUR ZWEITBN AUFLAGE 

.Mit der NaturwissetiSchajt ging es wert langsamer su, brs 
sie den Heeresweg dtr JVissmschaft traf; denn es sind nur etu•a 
an4trtltalb jahrhundtrte, 04P ikr Vorschlag des sinnreichen 
Baco von V erulam diese Etrtdtclmng teils veranlaPte, ttils, da 
man bereits auf dtr Spur derselbm war, mehr bekbte, welche 
eben sOtoahl nur durch tim schntU vorgegangme Revolution 
der Dmkart erklart werdm kann. I ch wiU hier nur die Natur
wrssmschaft, so fern sie auf empirische Printipim gegriitl

det ist, i11 Erwagung siehen. 
Als Galilei smre KugeltJ die schiefe Fli:i.ehe mit titttr von 

ihm selbstgewahltm Schwere herabrollm, oder Torrieelli dre 
Luft tin Gewicht, was er sich J:um voraus dem ti~ ihm b~
kanntm JVasstrsaule gleich gethlcht hatte, tragm lleP, oder m 

1w~ spliterer Zeit Stahl Metalk in Kalk und diesen wieder
um in MetaU verwandelte, indem er ihnt11 etwas entzog u1rd 
wiedergab: • so ging allen Naturforschern tin Licltt auf. Sit 
begrifJm, daP die V ermmft nur das '!nsr:eht, ~as. s~e se~st nach 
ihrem Entwurfe hervorbritJgt, thlP Stt nnt PTJnstpten rltrer Ur
teile 1~ bestii11digm Gesetzen vorangehen tlnd die Natur niiti
gen miisse, auf ihre Fragen zu antworten, 11iiht abe~ sick von 
iltr allein gleichsam am Leitbande giingel11 lassm musse; dttm 
sot1st h1i11gen :mfiillige, ttach ktinem vorher mttoorfener: Plane 
gemachte Beobachtrmgm gar nicht in eitrem notwendtgm Ge
selu susanmun, welches doch die Vernunft sr~ und bedarf. 
Dte V mmnft muP mit iltrm Prinzipim, noch denen allem 
iibertinkommende Ersclm'nuttgen fur Gesetze gelten kiinmn, in 
ttner H atrd 11nd mit dem Experinrtnl, thls sr'e ntuh jttrtn a us-

' 'h daclrte, i11 der andtren, a11 die Natur gehm, r;war um V01l t r 
bekhrt "' wtrden aber nilltl in der Qualitiit eines Schiilers, dtr 
sich alles vorsag~n li:i.Pt, was der Lehrer will, sondern tines 
bestallten Ruhters der die Zettgtn notigt, auf die Fragm ttt 
antworten, die er thnm vorlegt. Und so hat sogar Physik die so 
vorterlhafte RevoluJi011 ihrer Dmkart kdiglich dem Einfalk "' 
verdanken, demfe lnigen, was die Vernunft selbst _in d.ie Natur 
llineinkgt, gemiiP, thlsjmige in ihr :;u ~m {ntcht ~hr.~n~tl
dichtm), was sit v011 dieser ltrtltn muP, rmd wovon Stt fur steh 

• /ch folcc hi" rrichl CNUJU dt~t~ Fadm d" Ctschichu d" Exf>"imtn· 
lo/mcthodc, dtrtn trsu An/tinge auch nithlwohllulwnnl sind. 

IB xm. xrv 
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selbst nidus wissm wiirde. Hudurdt ist die Naturwissenschaft 
aile-erst in den sichc-en Gang emc- TVissmschaft gebracht u:or
dm, da sie so viel )ahrhunderte durdt nichts weitc- als ein 
bloPts Hc-umtappen get~~estn war. 

De- M etaphysik, titter gans isolierlen spekulalivm Ver
nunftc-kenntnis, die sich giimlich Uber Erfahrungsbtlehrung 
c-hebt, und :war druch bloPe Begriffe (nicht wie Ma1he11Ulltk 
durch Amcendtmg derselbm auf Anschauung)

1 
teo also Ver

nunft selbst ihr eigmer Schiiler sein soil, ist das Schicksal bis
htr noch so gunsttg nicht gewesm, daP sie den sichc-n Gang 
einer Wisst1uchaft nnzuschlagm vc-mocht hiitte,- ob sit gleich 
iilttr ist, als allt iilmge, und bleibm wiirde, wmn gleich die 
iibngm imgesamt in dem Schlunde n·ner alles vc-tilgendm 
Barba rei gam:lich Vl!'rschlungm wc-dm solltm. Denn in ihr ge
riit die V ermmft kontinuic-lich in Sleeken, selbst wmn sie die
jenigm Geselze, weldre die gemeitrsle Erfahrung bestiitzgt (wie 
sie sidt anmaPt), a priori einsehen will. In ihr muP nwn tm
ziihligemal dm Weg turii.ck lrm, weil man findet, daP er daltm 
tlicht fiihrt, wo mat! !tin will, tmd was die Einhelligkeit ihrer 
Anha11ger in Belhattptungm betrifjt, so ist sie noch so wei/ 
davon entfc-nt, daP si~ vielmehr ein Kampfpwtz ist, der gam: 
ngmtlich datu beslimmt :a~ stirt scluint, seitu Krafte im Spiel
gefechte tm iiben, auf dem ttoch ttiemals ,·rgmd eirt Fechtc- sich 
at"h den kltituten Plate lwt c-kiimpfm urtd auf seinm Sieg 
t7.1lt71 datttrltaften Besitc griinden kiinnm. Es ist also kn'n 
Ztcn/el, daP ihr Verfahrm bisher tin bloPes Herumtappm, 
und, toas das Schlimllute ist, tmler bloPm Begrifjm,gewesm sti. 

JVoran lugt es mm, daP hie- noch kti11 sichc-er Weg der 
IV issemchaft hat gefundm wc-dm kiitmen 1Ist er elwa umnog
liclr.1 JV oher hat dem1 die N alttr wuere V ertrunft mil der rast
lostn Beslrebung heimgest"ht, ihm als ttner ihrc- wichttgsten 
At~gelegenheitm twch:rupiirm 7 Noch mehr, wie wemg habm 
wir Ursache, V c-tratun in umere V ernunft zu setzen, wenn ne 
wu i11 tin em der wrchttgstm Stiidte unsc-er WiPbegic-de nicht 
bloP verliiPt, sondern durch Vorspiegeltmgm hinhiilt, und am 
Et~de betriigtl Oder ist er bishernur verfehlt: welche An!!tt"ge kon
tten wir bt1tutcm, umbei tmer~temNaclmtchmzuho{fm, daP 
wir gliicklicher Sl!l71 werden, als atldere vor uns gnoesm sittd 7 

IBXV 
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Jch soUte memen, dte Betspiele der Malhenwtik und Natur
wissmscha/1, die durch tine auf einlmal ::t~ Stande gebrachte 
Revolulton das geworden sind, was sie jetzJ sind, ware' mrrk
wiirdtg genug, um dem wesmtlichm Stucke der Umii.,dtrung 
der Dmkart, die t'hnm so vorteilhaft geworden ist, nachJtuin
nm, ttnd thnen, S(lvulrhre Analogie, als V ernunfterkmnlnisu, 
mit der Metaphystk t•erstatttt, hierin wmtgstms :wn Versruhe 
nachsuahmm. Brsher t~ahm nwn an, alle unse-e Erkenntms 
mii.sse sich ttach det1 Grgenstanden richten; aber aile V ersudre, 
t'ibtr sit a prrorr elwas dtuch Begrifje ausr.u11wchm, wodurch 

1msere Erkmt~lnis erwezlerl wiirde, gi11gm unler dieser V or
ausseltung su nichte. Man versuche es daher eimnal, ob wir 
nicht in dm Aufgabm der Metaphysik damil besser fortkom
tllttl, daP wtr atmehmen, die Gegmstiitlde miissm sich nach 
tmsc-em Erkemunis richtm, welches so scJwn besser mil der 
verlangten Moglidzkeit ei1~ Erkm11tnis derselbm a priori fm
samnunstimmt, die iiber Gegenstiinde, ehe sie uns gegeben toer
den, ettoas feslstlzet~ soU. Es ist hiemit ebm so, als mit den 
ustm Gedattke11 des [{ opernikus bewat~dt, der, JJachdem es 
mit der Erkliirung de- liimmelsbewegungm nicht gut fort wollte, 
toenn er annahm, das ganze Sternhec- drehe sich wn detl Ztt
schauer, versuchte, ob ts t1icht besser gelingttl111iichte, wenn tr 
den Zusd1auer sich drehen, tmd dagegen die Steme in Ruhe 
lieP. It~ der Metaphystk kam1nwn I nun, was die A nschau
tmg der Gtgensliinde bttri{fl, es auf iiht~liche Wtt'se vc-suchtn. 
Wenn die Anschauung suh tw.ch der BeschaQenJuit der Gegen
stiinde richten miiPtt, so sehe ich nichl ein, wie nw.n a priori 
von ihr eltoas wissm komre,- richtet sich aber der Gegenstatld 
(als Objekt der Simu) ttach der BeschaQmheit unseres A11-
schaurmgsvermogms, so luznn ich mir diese Moglichkeit gam 
teohl vorstellen. lV eil ich abc- bn· diesen Anschauungm, wmn 
sie Erkenntnisse tetrdm solle11, ttichl stehen bleibm luzn11, soll
dern sie als Vorstelltmgm auf irgmd etwas als Gegmstand 
btziehen und diesen durch jme beslimmen muP, so kant~ uh 
mtweder annehmm, dte B egri If e, toadurch ich diese Bestim
mung Jt~ Stande brit~ge, ruhten sich auch twdt dem Gegen
slandt, tmd denn bi11 ich wiedc-um it~ derselben Verlegmltelt, 

' Akad.·Au~.: •w-.iren·. 

IB xvr, xvn 



VOJU\EDB 

wegm der Art, wte idt a priori hi~on etwas wissen konne; 
oder ich 11ehrm an, die Gegenstiinde, olkr, welches einulei isl, 
die Erjahrung, in welrher sie allein (als gegebme Gegen
stiinde) erka11nt werdm, richte sich nach diesen Begnffen, so 
sehe ich sofort eine leichtere Allskunjt, weil Erjahrung selbst 
eine Erkenntnisart ist, die Verswnd erfodert, dessen Regel ich 
in mir, noch the mir Gegenstande gegeben wertkn, mithin a 
priori vorallsset:en muP, weldte in BegnOen a pnori ausge
driickt wird, nach duun sich also alle Gegmstiinde lkr Erfah
rung 1 noltcendig riduen und tmt ihnen iihereinstimtnen mas
sen. Was Gegmstiinde betriOt, so fern sie bloP durdt V ernunft 
und 1iWar nolwendtg gedacllt, dte aber (so wenigstens, wie die 
V ermmft sie denkt) gar nicht tn der Erfahrung gegeben wertkn 
kiinnen, so werdm die V erstldte, sie su denkm ( denn denken 
miissm sie stch doch las sell), hernach einen herrlichm Probier
stein desjenigm abgeben, was wir als die veriinderte Metllode 
der Denkungsart annelmten, daP wir niimlidt von den Dingen 
nur das a priori erkemam, toas wir selbst in sie legen. • 

Dieser Versuch gelingt nach Wunsch, und verspricht der 
Metaplaysik t'tt ihrem ersten Teile, da sie sidt namliclt mit Be
gnU en a priori beschliftigt, davon die korrespondierenden Ge
genstii.nde in der Er/ahrung jenen angermssm gegebm werden 
klinnen, den I sicheren Gang einer Wissenschaft. Dttm man 

• Diue dtm Nalurforschtr tuuhg~ahmte Jlfdhade b~stehl also krin: 
die Elnnente dtr rdnm Vnnur~fl in dnn tu suehm, was sich dureh 
ei11 Exf1trimenl bulaligen odu widerlegen liiPI. Nut~l4Pt 
siclr sur Prn/un iltr Sa~ dtr rdnm V nnunjt, TJ()TW/rmlielr tr~enn n~ 
Ubtr alk Crtnu moglithtr Er/ahrung hinaus gnoagt tDtrdm, luin Ex
ptrtmml m1l1hrm Ob,,}tt,n lf!Gchm (wie in tkr Natui'TIJissmscha/1): 
also tcird tS nur mit Bern/len ulld Cru ndsat:un, ditlt1ir a priqn" 
anMhtnen, lunlich snn, 111d"" man sit nlimlielr so dnrichkt, daP die
ulbm Crtmsl<indL ~ j n tr s tl,. als c~rmstallde tkr I Sinne ulld tks 
V nstarnks fur die Erfal~nm~, and u u Hi Is abtr tl4ch tili G~m
sl.irul,, die man bloP dmllt, aU nfalls /llr die isolierte und Uber Erfah· 
nmrsgrtnu hinausslub~t Vcrnrm/1, milhin uon =d fJtrschiedmm 
Sdtm bdrachkt •trdLn konnm. l-1nbl u suh n11n, daP, som11 man die 
Dinr• aus 1mtm dopptltm Gtsicltlsfnmkte bdnuhkl, Eimt11nmunr ,,1 
dtm Pn"nzip dtr rci11n1 V mwn/1 sldllj111d~. bci nltl"rlci Gtsichtspunk~ 
aber dn unvermn./lichtr Widrrstml tkr Vununfl mil sich stlbsl ml· 
spn"nr~, so enlrchcidd das E11ptrimml fur die Riclrtigkdl jmtr Unlet· 
schn"dunr. 
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derbau thrselhm. Dmn das hat die rmu spekulatrve Vernunjt 

Eigentumliches an suh, daP sie ihr eigttr V trmogen, nach Ver

schiedmhetl dtr Art, wie sie sich Objtkle cum Denkm wiihb, 

ausmrssm, und auch selbst die mancherki Arten, sich Auf

gaben vorsmlegm, vollstiindig vorziihlm, und so dm gancm V or

riP s:rl emem System der Metaphysik verzeiclmm kann und 

soUi weil, was das erste betnOt, in der Erktnntm's a priort den 

Objekten trichts btigelegt werdm kann, als was das denkmde 

Subjekt aus sich selbst htmimmt, und, was das :weite anlangt, 

sit in Ansthrmg dtr Erkmntnisprin:ipien eine ganz abgesatt

dtrle fiir sich bestehende Einhert tsl, rn welcher ein jtdtsGlud, 

1uie in einem organisiertm Korper, ttm aller a11derm und alle 

um titus willen dasind, und kein Prin:ip mit Sicherhtit in 

ttner Bnitlrung genom11un werdttJ kan11, ohtlt es zugkuh in 

der dtt r chgiingigen Be-:ielttmg ~:umganzenreinen Vermmjt

gebrauclr untersuchl :u habm. DafiJr aber hat auch die Meta

phystk das seltme Gliick, welchLs keiner andern Vernunjt

wissenschajt, die es mit Objekten sm tun hat (derm die Logik 

beschiiftigt siclr nur mit der Form des Denkms iJberhaupt), zu 

Ttil werdm kann, daP, wmn sie durch diese Kritrk rn den 

sidzeren Gang emer Wissmschaft gtbracht worden, sre das 

ganze Feld der fiir sie gehiirigen Erkenntnisse vollig befassen I 
und also ihr JVerk vollnulen und fur die Nachtcelt, als einen 

11ie Zit vtrmehrmden H auptstuhl, zum Gebraruhe niederkgen 

kann, toeil sie es bloP mit Primipim tmd den Eit~schriinkrmgm 

thres Gebrauclu ::u tun hat, welche durch jme selhst bestimmt 

werden. Zu dieser VoUstiindigkeit ist sie daher, als Grund

wissmschajt, auch verbundm, und vo11 ihr muP gesagt werden 

konnen: t~il actum reputans, si quid superesset agendum.' 

Aber was ist detm das, wird ma11 fragen, fiir eirr Schatz, 

den wrr der Nachkommenschaft mit einer solchett durch Kritik 

geliiuterten, dadurch aber auch ill einen beharrliclun Zustand 

gebrachltn Meta physik Zll lrittterlassm gedenken 1 Matt wird 

bti einer fliichtigm 0 bersicht dieses IV erks wahmmehmm glart

bm, daP der Nttlr.m davon doclr nur negativ sei, uns ttiimltch 

mit thr spekulativen V ermmft tliemals t'iber die Erfalzruttgs-

• Ubtn.eu:ung dttllcrauii:~lxl'1: onichu a1s gctan aruechend, wtnn 

c:twas tu tun ilbrig ware. • 
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grmu hmaus '" wagm1 und das ist auch it: der TaJ ihr erslu 
Nutt:t:n. Dustr aher wird alsbald posiltv

1 
wmn man imu 

wtrdl daP die GrundsiiiY1 nul denm sich spekzdative V ernunft 
Ubtr ihre Grmu hinaUStDag/1 tn dtr Tat nicht Erwei terung 

1 

sondtrn, wenn man sie niihtr btlrachlet
1 

Verengung rmstres 
V trnunftgebrauchs :um unausbleiblichm Erfolg haben, indtm 
sie wirkltch die Grenzen dtr Smnlichkeit, :u dtr sie eigenllich 
gtMren11 idur aUes r:u erweilem wui so dm reinen ( prakli schm) 
V ernunflgtbrauch gar au verdriingm drohm. Dahtr ist ei11e 
J\.ritik! welche.die trslere tinschriinkl, so fun ::war tltgativ, 
ahtrl mdem ste dadurch :ugleich ein Hindtrnis, welches den 
letzleret~ Gebrauch einsdJTankt, odtr gar zu vemichtm droht, 
aufhebl1 in dtr Tat von positivem und sehrwichtigemNutzen

1 

so bal~ tnan iibe:uugt wird1 dap es einen sdzlechterdings twl
Wtrtdrgm prakltschm Gebrauch der reinen V ermmft (den mo
ralischm) gebe1 i11 wclchem sie sich rmvtrmtidlich uber die 
Grtr:zm der Sim1lichkeit erweiltrt 1 da::u sie zwar von der s peku
la~ivm keitz~r Beilzu~fe bedarf, dennoch aber wider ihre Gegen
uurkrmg gesuhert sem muP1 um nicht i11 IViderspruch mit sich 
selbst zu geratm. Diesem Dimsle der Krilik den positive1z 
N~tzen abzusprechm1 ware eben so viel1 als sagen

1 
daP Poliui 

Jmnm posilivm Nut:m sclwQe, toeil ihr Hauptguchiifte doch 
nur isl1 dcr Gewalttiitigkeit, welche Biirger von Burgern ::u be
sorgttJ haben, einnt Rugel vorzuschieben, damit ein jedtr seine 
Angelegmhell rul11g und sicher lreibm kiinne. Dap Raum und 
Zetl1111r Formen dtr sinnlichen Anschauung, also nur Bedin
g~ngen dtr Exislm: dtr Dmge als Erscheinungm sind, daP 
WIT ferner keine V erslandesbegriQe, milhi" auch gar keine Ele
mente sur Erkermlnis der Dinge hahen, als so fern 1 diesen 
Begr•Oen korresponditrmde Anschauunggegebm wtrdenka'm 
folglich WIT vort keintm Gegenstande als Dinge an sich selhst: 
sondtrtJ ttur so fern es Objekl dtr simuidzm Anschauung ist, 
d. 1. als Erschemung, Erkenntnis lwbm kiinnen, wird im atJa
lytischen Tezle dtr Kriltk bewiesm; woraus denn frt:ilich di~ 
Einsehriinkung aller tmr moglichen spekulaJiven Erkemuttis 
dtr Vermmft auf bloPe Gegenstiinde dtr Erfahrtmg folgl. 
Gldehwohl Wl·rd, wtlches wohl gemtrkl werden muP fkJch dabei 
• I 

tmmer vorbehaltm, daP wir ebm dieselben Gegenstiinde auch 
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als Dinge an s~eh selhst, wmn gleich nicht trkettnen, doth 
wen1gstetiS mussm detJkett konnen.• Venn. sonst wiirde der 
ungereimte Sat1 daraus folgen, daP Erlschemung ohne etwas 
ware, was da ersdreint. Nun u:ollen wir annehmm, die durch 
tmsere Krttik notwendiggemadtlt Unttrscheidung der Dinge, 
als Gegenslimde der Erfahrung, von eben dense/hen, als Dmgen 
an sich stlbst, ware gar 11icht ge111llchl, so ntilPte der Ctrtmdsatz 
dtr Karualital und mitJun dtr Nalt4mJtchanism m Besttm
mung derstlhen durchaus von allen Dingm Ubtrhaupt als wir
kmden Ursachmgelten. Von ebm demselhen lVesm also, s. B. 
der mmschluhen Seele, wurde ich nicht sagmkiinnen, rlzr Wtlle 
sei frei, uttd er sei doclt sugleich der Naltunotwendigkeit unter
worfen, d. i. nichtfrei, ohne ;,. eitJtn oQenbaren IVidersprudt 
:m geraten; wetluh die Seele i~t beidm Sateen i1t ebtm der
selben Bedeututzg, t~iimlich als Di1tg ubtrhaupt (als Sache 
4 , sidt selhst) genommm hahe, und, oh11e vorhergehende Kritlk, 
auch tziclzl anders ttehmm ko,mle. Wenn aher die Kritik m·dtt 
geirrt hat, da sie das Objekt in zweierlei Bedeultmg 11th men 
lehrt, ttiimlich als Ersdzeimmg, oder als Ding atJ sidz selbst,
wem: die Deduktion ilzrer V ttstandesbegriQe richlig ist, mithin 
auch der Gmndsatc dtr Kausalitiit tmr auf Dinge im erstm 
Smne gmommm, niimlich so fem sie Gegenstande dtr Erfalz
nmg smd, geht, ebm diestlbe aher nach dtr zweitm Bedeutun~ 
ihm nichl tmlerworfen sind: so wird tbm derselbe Wille in der I 
Erschemung (dm sichtbarm Handlungen) als dem Naturge
set:e notwmdtg gemiiP und so (trn nichlfrei, t~nd.doch an~e- {. 
rersetts, als einem Dznge an .srch selhst angehling~ 1en:~ mc~J 
unterworfen, mithin als fret gedachl, ohne daP hubtt ern Wt
dtrspruch t!Orgeht. Ob ich nun gleich meine Seele, von dtr lelzte 

• Ei~ Gtgmstond trlttnntn, dawtcirtl tr/od"l, daP itlt sriru M6C· 
litlrlutl (ts sri natlr dtm uugms dtr Er/al:nmg aus sriMT Wirl!litlrluil, 
odtr a priori drmh V«nun/1) httcrism ltiinru. Am dtnlt~n ltannult, 
ws ich ~II, ~~~n~n ith m1r nur nuhl ulbrt fl!id6spruht. d. 1. wtnn mnn 
BtgriO nur dn m6rlitlttr Gtdanltt ist, Db ich ClJIJr dafur nicht suhm ltamt, 
ob irn IHIHtnOt alltr Moglichlttilm dium. audl rin Obi~lttlwmsfx!nditrt 
odtr nichl. U m ritum solcltm &griOe ahtr objtltliw: Giiltigltti I ( '"'le M 6g
lithltnt, dmn dit trslne war bwP die wgische) btirubgm, dtuu ~e~rd thtNls 
tn~hr tr/odtrl. Diuts Mthrtre abtr brauthl ~bm nichl ;, llltortlischm Er
ltmt~lnisqutllm guudlt su wmkn, tS kat1n auth in pralttisthm fitgm. 

IB XXVII, XXVIII 



32 VORREOE 

1m Sette bctrachtcl, duuh kewe spekulativc Vm11mjt (noch 
wemg" durc~ empmsche Beobachlzmg), mithrn auch niclrt die 
Frezhtrt als Etgcnschaft tints H'escns, dem ich Wirkungm ;11 

der Srnnmwelt r.usdzrezbe, erkennen kann darum well ich 
ern sole/us sei"" Existm:; naclz, tmd doch ~ichl m dt!r Zezt 
beslmmzt erkmnen miiPte (welches, weil ich mdmm BegrtO; 
~erne _Anschau_ung rmterlegen kantt, unnwglich ist), so katm 
zch '~'" doch dze Frez~ttt denken, d. i. die Vorstt!lltmg davon 
cntlzalt wcnzgstms kn11t11 IVtd"spruch tn sich, Wl!mt uns"e 
knllsdte Untersdzetdung betd" (der sinnlichm u1zd intellektu
ellnr) Vorstellungsartnr und dte davortlt"riiltrende Einschra11-

kung der reinen Vcrstandcsbegn"{Je, tmlltitt auch der aus thnm 
tluPttulcn Grzmdsiitu, Slattltat. Gcselztmm, die Moral selutwt
Wet_tdtg Freiheit (~·m strnrgstm Sinm) als Eigmsdtaft utts"es 
lVtllms voraus, mdem sie praktisclu m unser" VI!Tmm/1 lie
gnr~e urs~riitrglidze GrUJzdsiitze als Data derselbm a priori 
anfu~rt,_ dte ~hne V~raussetzmtg der Frei!he£t sclzledzterdings 
unmoglult warm, dte s pelwlative V ermmft aber lziitte bt~oiescn 
daP diese sich gar tzicht dmkm lasse, so muP ttot?oendig fen; 
Voraussetsun~, n_iimliclz die moralische, derjenigcn toeiclzm, 
d"e". Gegentttl e11~m o[je1!barm Widerspmdz mthiilt, folgl£clt 
F_~eth~lt un~ mttrhr Srttlicltkeit (derm di!Tm Gegcntt~"l ent
ltalt ket_nen Wtderspruch, wemt nicht scho" Frdheit vorattsge
sclzt 101rd) dem N aturmechanism den PlaJz tt"nriiwncn. So 
a?er, da u~ zur At oral rzichts wetter brauclte, als daP Frn"heit 
steh nrtr mcllt selbst w_~·~erspreclze_, undsich also doclt wenigstu11 

~tken lasse, olme tJQttg zu Jwben, sit toeiter ein:tzseltm, daP 
sze also dem Naturmccltamsm ebm derselbnr Ha1tdlung (in 
anderer Be:ultu1tg genom men) gar kem Ilindernis itt den W eg 
lege: so beltauptet du Lehre dcr Slttluhkeit ilzrm Platz, mul die 
Naturlehre auch. dm 1hrzgen, welches aber tticht Stall gefunden 
hiitte, toenn nicltt Krztik tillS ttroor VO'Il zmsi!Terunv"meidliclten 
Ut~wzssenheit i11 Anseltung d" Dinge a11 siclz selbst belelzrl 
und allcs, was w~·r theoretzsclt erkennen klinnen, auf bloP: 
Ers~hernungm emgeschrii1tkt lziitte. Eben diese Eriirterung des 
P~st lt~en f!utuns krztzschcr Grundsiitu der rdnm V "nzmft 
lliPt stdt tn Anselumg des Begn"{Js von Gott wul der ein
fachen Natwr tmserer Seelt :ezgm, die ich abi!T dtr 1\.urze 
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halber t'Orbetgehe. lch kann also I Gott, Freiheit und Un
sterblJChkeit r.um Behu{aes noltoendigen praktiscltm Gc
brauchs mei"" V"nun/l nicht einmal annehmen, wmn ich 
nuht d" spekukltivm V"nunjt zugleich ihre AntnaPung Uh"
schu:englu~ Einsichtm benehme, weil siesich, umzudiesm 
Zll gelat~gtn, solchtr Grundsiitu bedimcn muP, die, itulem sie 
in der Tat bloP auf Gegmstiinde "wglic~ Erjahnmg reiclten, 
u:mtt sie gleicltwohl auf das angewandt u:"den, was nicht em 
Gegmstatul der Erfahrung sdn kann, wirklich dicses jederw"t 
in Erscheimmg v~a11del11, ttnd so alle praktisclte Erwei
ttrung der rtmm Vernu11/t fiirun11Wglich "kliirm.lch muPte 
also das Wissett at~f/teben, um wm Glauben Platz zu be
kommen, uttd der Dog1natism der Metaphysi'k, d. i. das Vor
urteil, in ilzr oh11e Kritik der reinen V "nunftfortztlkonmun, 
ist die wahre Quelle alles der Moralitiit widi!Tstreitetulen Un
glaubens, der jede"eit gar sthr dogmatisch ist . - W enn es also 
mit eitzer 11ach MaPgabe der Kritik der reinen V ermmft abge
faPten systematischm M etaphysik eben nicltt schwer sein kann, 
der Nachkommemchaft ein V "miidttnis zu hin1erlassen, so ist 
dies kein fiir gering ztl achtmdes Gesclumk,- t1ta1J mag ntm bloP 
au/ die Kultur d" Vermmft durch den sicheren Gattg ei11" 
W issenschaft iih"haupt, in Vergleichung mit dem grutullosm 
Tappen und leiclztsinni!gen H "umstrd/en derselben ohtte K ri
tik selzen, od" auclz auf bcssere Zeitanwmdung einer wiPbe
gierigm jugend, die bdm gewiihnlichen Dogmalism so friilze 
uttd so viel Aufmuttlerung bekommJ, iiher Dinge, dav01J sie 
t~idtts v"stelzt, utul darin sie, so wie nietnand in der Well, 
auch nie etwas einsehtn wird, bequetll zu v"ttiinfteln, od" gar 
at4 Erfindung n~ Gedallken und Meinutzgm auszugehtn, 
und so die Er~nung griindlicher Wissenscltaften su v"ab
siiumenj am nm"sten ab", wmn tnan den tmschiitzharen V or
letl m Anschlag bn"ngt, allm Einwilrfen wid" Szlllichkn"t mul 
Religion auf sokratische Art, tziimlich durch dm kliirslen ; Y 
Bewn"s der Unwissenheit d" Geg"", auf alle kiinftige Ztt"lt~"" 
Etzde zu madun. Dmn irgetul tine Metapltysik ist immer itt 
der Well gewesen, und wird auch wohlj"'ur, mit ihr abi!T auclt 
eme Dialektik der rtt.IUtJ V "nun/t, weil sie ihr mztiirlich ist, 
dari11 an:utrcOm sdn. Es ist also die erste und wiclztigste An-
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gelegrnhttt der Philosophu, tt'nmalfiir allemal ihr d4durch, 
daP man die Qutlle der lrrtiimer verstopft, allen nachteiligen 
Eit~/lrtP 1u btnt'lunen. 

Btt dieser wuhtrgm Veriindmmg im Felde dtr IVissm
schafttfl, und detn Verluste, den speku.lative Vernunft an 
ihrem bislter a'ngtbildeten Besitu er/a'den muP, bleibt drnnoch 
alles nut der allgmrtint'n I menschlicMn Angelegrnhtt't, tmd 
dem Nutun, den du IV elt bishtr ar1s den Lehrm der rei11en 
V ernunft ~ag, rn demselben vorlcilltaften Zustande, ais es fe
malenwar,undder Verlu.rttrrQtnurdas Monopol der Schrv 
len, kttneSU'tges aber das Interesse der J1.1ensche11. Ich 
/rage den unbugsamslm Dogmatiker, ob der BeUJa·s fJOtl der 
F ortdauer tmserer Sule nach dem Tode a us der Einfachha't der 
Subslanz, ob der von der Freihtt't des WilltnS gegm den allge
meinen Mechanism durch die subtilen, obZ11Jar ohmniichtigm, 
Unterscheidungm subjektiver rmd objektiver praktischer Not
wendigkeit, oder ob der vom Dasein Gottes aus dem BegriQe 
tines allerrealestm W esens ( der Zufiilligkeit des V erlitulerli
chen, und der Notwendigkeit eittes erstm BeUJegers), tzaclzdem 
sie von den Sclmle~~ ausgi"gen, jemals haben bis sum Publikw1l 
gelangm tmd auf dessm Uberzettgung den mindesten EittfluP 
haben kOnnen 1 1st ditse.r nw~ 11icht geschehetz, und kann es 
ouch, tctgen der Untauglichkeit des gemei11m J1.1enschenver
standes trt so suhltler Spektdation, niemals erwarlet werdm; 
hat vielmehr, was das erslere betn'Qt, die fedem Mmschm be
merkliche A11/age seiner N atur, durch das Zeitliche ( als zu den 
Attlagm seiner ga11:e11 Bestimmung unztdiinglich.) 11ie zufrie
dengestellt tctrdm '" kiinnm, die HoQnungeines kiinftigen 
Lebens, in Ansehung dts JUJtiten die bloPe I klare Darstellu11g 
der Pflichtm r m Gtgensatu aller Ansprii.che dtr N ttgut~gm das 
BewuPtsti11 dtr F reilur t, und mdlich1 was das dritte an
lanxt, die htrrliche Ordnung, Sdwnha't und V orsorge, diealler
wiirt.r m der Natur htroorblickt, alia·,. den Glaubm an a'11m 
trttsen und groPm IJ'elturlzeber, die sick aufs Publikttm 
verbreite1ule Obeneugung, so fern sie auf V ernuttflgrutulen 
berultt, gam: alla'n beUJirken miissro: so bltt"bt fa nicht alltt'tz 
dieser Besitz tmge.rliirt, sondtrn er gewinnt vielmthr dadurch 
noch art Atzsehn, daP dte Sdwlm tJwtmehr belehrt werdm, sich 
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keine hiihere und ausgebreitetere Einsuht tn einem Ptmkle 
anzunwPm, der die allgemttnt' menschliche Angelegenhtt't br
triUt, als dtefmrge ist, z11 der die groPe (fur uns achtungswiir
digstt) Mengt auch eben so Ieicht gelangen kann, und sich also 
art/ dte Kultur dieser allgemein faPlich.en tttul in moralrscher 
Absicht hmrtichmdm BewdsgriitUle allein einzuschriinken. 
Dte Veriirnltrwrg bttrrUt also bwP dre arroganlen Anspruche 
dtr Sdtulrn, die suh gert:e hierin (wie satzst mtl Recht in vitlen 
anderen Stiickm) fiir die allttnigm Kenner und Attfbewahrer 
solcher IVahrhetltn miichten ltaltm '/assm, von dmm sie dem 
Publtkum mtr den Gebrattch miUtt'lm, den Schliissel derselbm 
aber fur sich brhalten {g,uod merum nescit, solrzs vult scire 
videri '). Gleuhtcohl ist doch auch fur einen I billtgern A ns pruch 
des sptkulatwm PluwsopMn gesorgt. Er bletbl immer aus
schliePliclz Dtposiliir einer demPublikum, ohm dessen Wissen, 
niitzlicltm Wisse1zsclzaft, nlimlich der Kriiik der Vemu11jt; 
denn dte kam~ ttiemals popular werdm, hat aber auch nidtt 
1wtzg, es :m seinj tceil, so wmig dem Volke die feittgespommtm 
Argttmenle fiir niilzliche Walzrheiten itt dm Kopf wollen, ebm 
so wemg komm~1l ihm attch die ebm so suhtilm Einwurfe d4-
gegm femals in den Sinn; dagegen, weil die Schule, so wie feder 
sick zur Spekula/i(ln erhebende Mensch, wwermeidlich inbeide 
geriit, fene dazu verbundm ist, durch gruttdliche Unler.rttchrmg 
der Rechte der spekrdativm V ernunft eimtwlfiir allemal dem 
Skandal vorzttbeugen, das iiber kurr; oder lang sdbst dem V olke 
atzs dm Strettrgkeilen arljstoPen muP, in welche sick Meta
physrker (und als solche endlick ar1ch wohl Geistlrclte) olme 
Krittk unausbletbluh verwickeln, und die .relbst t1achlter thre 
Lehrm verfiilschen. Durch diese kann ntm alleitt dem M ateri
alum, Fatalism, Atheism, demfretgeisterischm Unglau
ben, der Schwiirmerei tmd Aberglaube11, dte allgemei11 
schlidlich werdm komten, ::ulet:;t artch. dem Idealism tmd 
Skeptisism, die melzr den Schulm gefiihrlich si11d, und 
schwerlich ws Pttbltkwn iibergehen komzen, selbst die Wurzel 
abgesch11ittm werden. JV enn Regieru11gen I sich ja mit Angt· 
ltgenlteilen der Gelehrten zu befassen gut finden, so tciirde tS 

• Obc:mtzung des Hrmusgebers: ow:l.S er mit mir nicht weiB, will er 
nllein :tu wisscn schrinrn •· 
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ihrtr wtrstn Vorsorge fur IVissenschafte,, scr..cohl. als M ensclt.m 
weit gtmiiPtr sein, die Freiheit einer solchen Kritik tu btgiin· 
stigen, wodurch die V trnunftbearbtitungm allein auf tintn 
/tsten FuP gtbracht 'ICtrdtn kiinnen, als den liichtrlichm Dts· 
potism dtr Schulm zu wiJtrsliilun, welche Ubtr iiQentJiche Ge· 
fahr ern laules Ctsduti erhtbtn, wenn man ihre Spinnt'ICtbtn 
:tffetPt, von denm doch das Publikum triemals Notiz genom· 
men hat, tmd dcrm V erlust ts also auch nie fiihl.en kann. 

Die Kritik ist tticht dem dogmatischen Verfahren dtr 
Vernunft in thrtm rtrnn• Erkenntnis, als Wi!stnschaft, ent· 
gegengtstlzt (denn ditse muP ;eder:tit tkJg11UJtiscl,, d. i. aus 
sicherm Prinzipim a priori strmge btweisend seitt}, sondem 
dem Dogmatism, d. i. der An11111Pung, mit eintr reinen Er· 
kenntnis aus BegrtOtn ( dtr philosopltischen), nachPrinsipim, 
so tuie sie dit V ernunft lii,rgst im Gebrauche hat, olme Erkun
digung dtr Art tmd des Ruhts, womit sie dasu gtlanget ist, 
alleitlforlzukommen. Dogmatism ist also das dognUJtisclte V tr· 
fahren der reinen Vermmft, ohne vorangehende [( ritik 
iltres eigetten Vermogens. Diese Entgegensetzung soil da
htr nicht dtr geschwlltzigenSeiclrtigkeit, tmter dem angm111Pten 
Namm der Popujlaritiit, oder wold gar demSkept£zism, der 
mit dtr gamen Metaphysik kurzm ProzeP macht, das Wort 
redm; vielmehr ist die Kritik die tlotwendige vorliiu{ige Ver· 
amtaltu11g tur BefUrdtrtmg eitltT griindlichen Mttaphysik als 
TVissenscha/t, die twlwendig dogmatisch utzd nach dtr slreng· 
stm Fodtrung systemalisch, mithin schulgerechJ (nichJ popu
lar) ausge/iihrt totrdcn mup, dprn diese Fodtrung an sit, da 
sie sich anhtiscllig macht, giinzlich a priori, mitlrin z~t volligtr 
Befriedigung dtr sptkrdatrvm V emunft ihr Geschiifte arw:u
fiiltrm, ist unnachwPiich. In dtr Ausfiiltrung also dts Pwns, 
dm die Kritik vorschrerbt, d. r. im kiit,ftigm System der Meta
physrk, mussen wtr dtremst dtr slrmgen Methode des btriihm· 
1m Wolff, des griiPten unter allen dogmatischm Philosoplten, 
folgen, dtr zutrst das Berspul gab ( und durd' dies Beispiel dtr 
Urhtbtr des bisher noch 11icht trloschmm Gtistes dtr Griind· 
licltktit tn Deutsddat~d wurde), wit durch gtsetzmiiPige Fest
stelltmg dtr Prit~zt"pim, deulliche Bestimmung dtr BegriQe, 
versuchle Stretzge dcr Beweise, V trfliitung kiilmtr Sprunge ;,~ 
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T.IU.~SZCXO£.'\TALB ASTHETIK 

0£1\ TI\A'\'SZEXOE'\'TALE'I ELE~l£!'\TARLEHRE 

EI\SrEI\ TElL 

DIE TI\ANS:t:ENOF.NTALE ASTIIETIK 

§ z' 

Auf welchc Art und durch welche Mittel sich auch immer 
cine Erkenntnis auf Gegenstiinde beziehen mag, so ist doch 
diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht, 
und worauf a.lles Den ken als Mittel abzweckt,dieAnschau
u ng. Diese fincf'et aber nur statt, so fern uns der Gegenstand 
gcgeben wird; dieses aber ist wiederum, :ms Mens chen wenig
stens,' nur dadurch moglich, daB er das Gemut auf gewisse 
We1se nifiziere. Die Fiihigkeit (Rezeptivit.'it}, Vorstellungen 
durch die Art, wie wir von Gcgenstii.nden affiziert werden, zu 
bekommen, hei.Bt Sinn! ich kei t. Vermittelst der Sinnlich
keitalso werden unsGegenstiinde gegeben,und sic allein lief crt 
uns Anschauungenj durch den Verstandaberwerdensie 
gedach t, und von ihm entspringen Degri ffe. AllesDenken 
aber mull sich, es sei geradezu (dirccte), oder im Umschweife 
(indirecte), vermittelst gewisser Merkmalt,' zuletzt auf An
schauungen, mithin, bei uns, auf Sinnlichkeit beziehen, weil 
uns auf andere Weise kein Gegcnstand gegeben werden kann. 

Die Wirkung cines Gegenstandes auf die Vorstellungs
fiihigkeit, so fern wir von demselben aifiziert werden, ist I 
Empfindung. Diejenige Anschauung, welche sich auf den 
Gegcnstand durcb Empfindung bezicht, heillt empirisch. 
Der unbestimmte Gegenstand einer empiriscben Anschau
ung hei3t Erscheinung. 

In dcr Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung 
korrespondiert, dieM a terie derselben, dasjenige aber, wel
ches macht, daB das Mannigfaltige der Erscheinung in gc
wissen Verhliltnissen gcordnct werdm kam~1, nenne ich die 
Form der Erschcinung. Da das, worinncn sich die Empfin
dungen allein ordnen, und in gewissc Form gestellet werden 
konnen, nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist 
uns zwar die ~laterie aller Erscheinung nur a posteriori 

' Die Parngraphierung ist Zusatot von U. - • Zusau von B. - J A: 
• E~heinun;:, in :;ewisseo Verlultnissen geordnet, angrschaurl wirJ •. 
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gegeben, die Form derselben nber muO zu ihnen insgesamt 

im GemUte a priori bereit Jiegen, und dahero abgesondert 

von aller Empfindung konnen betrachtet werden. 

Ich nenne aile Vorstellungen rein (im t.ranszendcntalen 

Verstande), in denen nichts, was zur Empfindung gehort, 

nngetroffen wird. Demnach wird die reine Form sinnlicher 

Anschauungen Uberhaupt im Gemiit.e a priori angetroffen 

werden, worinnen alles Mannigfaltige der Erscheinungen in 

gewissen Verhiiltnissen angeschnuet wird. Diese reine Form 

der Sinnlicbkeit wird auch selber reine I Anscbauung 

heillen. So, wenn icb von der Vorstellung eines Korpers das, 

was der Verstand davon denkt, aJs Substanz, Kraft, Teil

barkeit etc., imgleichen, was davon zur Empfindung gehOrt, 

als Undurchdringlichkeit, Harte, I Farbe etc. absondere, so 

bleibt mir aus dieser empirischen Anschnuung noch etwas 

iibrig, niimJich Ausdehnung und Gestalt. Diese gehoren zur 

reinen Anschauung, die a priori, auch ohne einen wirklichen 

Gegenstand der Sinne oder Empfindung, als eine bloBe Form 

der SinnJichkeit im Gemilte stattfindet. 

Eine Wissenschaft von allen Prinzipien der Sinnlichkeit 

n priori nenne ich die transzendentale Asthctik•. Es 

muD also eine solche Wissenschaft geben, die I den ersten 

. • Die Deutsehen sind die eiozigen, welche sich jetzt des Worts 

Asthetik bedienen, um dadurch das zu bezeichnen, was andre Kri1.ik 
des Geschmacks hciBen. Ea liegt hier eine ver!chlte llofTnung zum 

Grunde, die der vortreffliche Analyst Baumgarten fa.Ote, die .kritische 

Beurteilung des Schllnen unter Vtmunftprinzipien zu bringen, und die 

Regeln derselben zur Wissenschaft zu erheben. Allein diese "Bemiihung 

ist vergeblich. Denn gedachte Regeln, oder Kriterien, sind ihren vor· 

~lrmstm • Quellen nach bloB empirisch, und konnen abo niemals zu 

btstimm/4n 1 Cesetzen a. priori rlienen, womach sich unser Ceschmncks· 

urteil richten milBte, vielmehr macht da.s letztere den eigentlichen 

Probierstein der Richtigkeit der ersteren aus.l Urn deswillen ist es rat· 

sam, diese Benennung mltcttkr1 wiederum eingehen zu lassen, und sie 

derjenigen Lehre aufzubehnlten, die wahre Wi,~nschaft ist (wodurch 

man auch der Spra.che und dem Sinne der Alten nliher treten wilrde, 

bei denen die Einteilung der Erkenntnis in alalhrrd Hal ,.01]Ta sehr 

berllhmt wnr), odtr sich in die Bmmnung mit der sj>tkulatwm Philo

sophie IU Uilm tmd die .ifsthttilt teils im tronsundmWtn Sinnt, tdls i11 

psyclwl8fisdltr &tkutung w nel:mtn 1 • 

1 Zus::~tz von B. 

VON OEM RAtntE 

Tcil der transzendentalen Elementarlehre ausmacht, im Ge

gensatz' derjenigen, welche die Prinzipien des reinen Den

kens enthiilt, und transzendentale Logik genannt wird. 

1 In der transzendentalen Asthetik also werden wir zuerst 

die Sinnlichkeit isolieren, dadurch, daO wir alles abson

dem, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, 

damit nichts als empirische Anschauung iibrig bleibe. Zwei

tens werden wir von dieser noch allcs, was zur Empfindung 

gehort, abtrennen, damit nichts aJs reine Anschauung und 

die bloBe Form der Erscheinungen ilbrig bleibe, welches das 

einzige ist, das die SinnJichkeit a priori liefem kann. Bei 

dieser Untersuchung wird sich finden, daO es zwei reine For

men sinnlicher Anschauung, nls Prinzipien der Erkcnntnis 

a priori gebe, niimlich Raum und Zeit, mit dcren Erwiigung 

wir uns jetzt beschii!tigen werden. 

I ORR TRANSZIL"'DRNTALEN ASTHETIK 

ERSTER ABSCIINITT 

VON OEM RAUME 

§z. 
METAPHYSJSCIIE ERORTERUNG DIESES BEGRJFFS' 

Vermittelst des iiuBeren Sinnes (einer Eigenschaft unsres 

Gemiits) stellen wir uns Gegenstii.ndc als auOer uns, und 

diese insgesamt im Raume vor. Darinnen ist ihre Gestalt, 

GroBe und Verhiiltnis gegen einander bestimmt, oder be

stimmbar. Der innere Sinn, vermittelst dessen das Gemiit 

sic_h selbst, oder seinen inneren Zustand anschauet, gibt zwar 

ke1~e An~chauung _von der Seele selbst, aJs einem Objekt; 

allem es 1st doch eme belstimmte Form, unter der die An

schauung ihres innern Zustandes allein moglich ist, so, daO 

aJJes, was zu den innern Bestimmungen gehort, in Verhiilt

nissen derZeit vorgestellt wird.AuBerlich kann dieZeitnicht 

angeschaut werden, so wenig wieder Raum,alsetwas in uns. 

Was sind nun Raum und Zeit? Sind es wirkliche Wesen? 

Sind es zwar nur Bestimmungen, oder auch Verhiiltnissc 

der Dinge, aber doch solche, welche ihneo auch an sich zu-

1 A: •Gegensatz mit•. - • Zus::~tz von B. 
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Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des 
Gemuts, deren die erste ist1 die Vorstellungen zu empfan
gen (die Rezeptivitiit der Eindriicke), die zweite das Ver
mogen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu er
kennen (Spontaneitiit der Begriffe); durch die erstere wird 
uns ein Gegenstand gegebe n , durch die zweite wird die
ser im Verhiiltnis auf jene Vorstellung (als bloOe Bestim
mung des Gemuts) gedacht. Anschauuog und Begriffe 
machen also die Elemeote aller unsrer Erkenntnis aus, so 
daO weder Begriffe, ohne ihnen auf einige Art korrespondie
rende Anschauung, noch Anschauung oboe Begriffe, ein Er
kenntnis abgeben kiinnen 1 • Beide sind eotweder rein, oder 
empirisch . Em pi risch, wenn Empfindung(diediewirkliche 
Gegenwart des Gegenstandes voraussetzt) darin enthalten 
ist; rein aber, wenn der Vorstellung keine Empfinduog 
beigemischt ist. Man kann die letztere die Materie der 
sinnlichen Erkenntnis nennen. Daher enthalt reine I An
schauung lediglich die Form, unter welcher etwas an
gelscbaut wird, und reiner Begrifi allein die Form des 
Denkens eines Gegenstandes iiberhaupt. Nur allein reine 
Anschauungen oder Begriffe sind a priori moglich, empi
rische nur a posteriori. 

Wollen wir die Rezeptivitiit unseres Gemuts, Vorstel
lungen zu empfangen, so fern es auf irgend eine Weise affi
ziert wird, Sinnlichkeit nennen: so ist dagegen das Ver
mogen, Vorstellungcn selbst hervorzubringen, oder die 
Spon tanei tii t des Erkenntnisses, der Vers tan d. Uiisre 
Natur bringt es so mit sich, da!l die Anschauung niemals 
andcrs als sinnlich sein kann, d.i. nur die Art enthiilt, wie 

1 A: •kann•. 
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wir von Gegenstiinden affiziert wcrden. Dagegen ist das Ver
mogen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu den
ken, der Vers tan d. Keine dieser Eigenschaften ist der an
dem vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit wiirde uns kein Gegen
stand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werdeo. 
Gedanken ohne I nhalt sind leer, Anschauungen ohne Be
griffe sind blind. Daher ist es eberi so notwendig, seine Be
griffe sinnlich zu machen (d. i. ihnen den Gegenstand in der 
Anschauung beizufiigen), als, seine Anschauungen sich ver
stiindlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen). 
Beide Vermogen, oder Fahigkeiten, konnen auch ihre Funk
tionen nicht vertauschen. Der Verstand vermag nichts an
zuschauen, und die Sinne nichts zu den ken. Nur daraus, da!l 
sie sich vereinigen, kann Erlkenntnis entspringen. Deswegen 
darf man aber doch nicht ihren Anteil vermischen, sondern 
man hat groOe Ursache, I jedes von dem andem sorgfiiltig 
abzusondern, und zu unterscheiden. Daher unterscheiden 
wir die Wissenschaft der Regeln der Sinnlichkeit iiberbaupt, 
d. i. Asthetik, von der Wissenschaft der Verstandesregeln 
iiberhaupt, d. i. der Logik. 

Die Logik kann nun wiederum in zwiefacher Absicht 
untemornmen werden, entweder als Logik des allgemeinen, 
oder des besondern Verstandesgebrauchs. Die erste enthiilt 
die schlechthin notwendigen Regeln des Denkens, oboe 
welche gar kein Gebrauch des Verstandes stattiindet, und 
geht also auf diesen, unangesehen der Verschiedenbeit der 
Gegenstiinde, auf welche er gerichtet sein mag. Die Logik 
des besondem Verstandesgebrauchs entbiilt die Regeln, tiber 
cine gewisse Art von Gegenstiinden richtig zu denken. Jene 
kann man clie Elementarlogik oennen, diese aber das Or
ganon diescr oder jener Wissenschaft, Die letztere wird 
mehrenteils in den Schulen als Propiideutik der Wissen
schaften vorangeschickt, ob sie zwar, nach dem Gange der 
menschlichen Vernunft, das spiiteste ist, wozu sie allererst 
gelangt, wenn die Wissenscbaft scbon lange fertig ist, und 
nur die letzte Hand zu ihrer Berichtigung und Vollkomrnen
heit bedarf. Denn man mull die Gegenstiinde schon in ziem
lich hohem Grade kennen, wenn I man die Regeln angeben 

IB 76, 77 lA 52 
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die Form, sondem den Inhrut trifft, kann die Logik durch 
keinen Probierstein entdecken. 

Die ruljlemeine Logik loset DUO das ganze formate Ge
schiifte des Verstandes und cier Vernunft in seine Elemente 
auf, und stellet sie als Priru:ipieo aller logischen Beurteilun~ 
unserer Erkenntnis dar. Dieser Teil der Logik kann daher 
Analytik heiDen, und ist eben darum der wenigstens nega
tive Probierstein der Wahrheit, indem man zuvorderst rule 
Erkenntnis, ihrer Form nach, an diesen Regeln priiien und 
schiitzen mu3, ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach unter
sucht, urn auszumachen, I ob sie in Ansehung des Gc~en
standes positive Wahrheit enthalten. Weil aber die blo3c 
Form des :Erkcnntnisses, so sehr sie auch mit logischen Ge
setzen Ubereinstimmen mag, noch lange nicht hinreicht, 
materielle (objektive) Wahrheit dem Erkenntnisse darum 
auszumachen, so kann sich niemand blo3 mit der Logik 
wagen, iiber GegensUinde zu urteilen, und irgend etwas zu 
behaupten, ohne von ihnen vorher gegriindete Erkundigung 
auGer der Logik cingezogcn zu haben, urn hemach blol3 die 
Benutzung und die Verkniipfung derselben in einem zusam
menhangenden Ganzcn nach logischen Gesetzcn zu vcrsu
chen, noch besser aber, sic lediglich damach zu priifcn. 
Gleichwohl liegt so ctwas Verleitendes in dem Besitze eincr 
so scheinbarcn Kunst, allen u:1seren Erkenntnisscn die Form 
des Verslandes zu geben, ob man gleich in Ansehung des In
halts derselben noch sehr leer und I arm sein mag, dal3 jenc 
allgemeine Logik, die blol3 ein Kanon zur Bcurteilung ist, 
gleichsam wie ein Organon zur wirklichen Hervorbringuog 
wenigstens cum 1 Blendwerk von objektiven Behauptungen 
gebraucht, und mithin in der Tat dadurch gcrni13braucht 
worden. Die allgemeine Logik nun, als vermeintes Organon, 
hei3t Dialektik. 

So verschieden auch die Bedeutung ist, in dcr die Alten 
dieser Benennung einer WissenschaJt oder Kunst sich be
dienten, so kann man doch aus dem wirklichen Gebrauche 
derselben sicher ubnehmcn, da3 sic bei ihnen I nichts andcrs 
war, nls die Logik des Scheins. Eine sophistische Kunst, 

1 A: •dm1•. 
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seiner Unwissenheit, ja auch seinen vorsatzlichen Blend
wcrken den Anstrich der Wahrheit zu geben, daB man die 
Methode der Griindlichkeit, welche die Logik iiberhaupt 
fl()fsclrrn'bt 1

, nachahmete, und ihre Topik zu Beschonigung 
jedes leeren Vorgebens benutzte. Nun kann manes _als eine 
sichere und brauchbare Wamung an mer ken: da3 dte allge
meine Logik, als Organon betrachtet, jederzeiL einc 
Logik des Scheins, d. i. dialektisch sci. Denn da sie uns gar 
nichts iiber den Inhalt der E rkenntnis lehret, sondem nur 
blo3 die formnlen Bedingungen der tlbereinstimmung mit 
dem Verstande, welche iibrigens in Ansehung der Gegen 
stiinde ganzlich gleichgilltig sein': so mull die Zumutung, 
sich dcrselben als cines Werkzeugs (Organon) zu gebrauchcn, 
urn seine Kenntnisse, wenigstens dem Vorgeben nach, aus
zubreitcn und zu erweitern, auf nichts als Gcschwiitzigkeit 
hinauslaufen, alles, was man will, mit I einigem Schein zu 
bchnupten, oder auch nach Belieben anzufechten. 

Eine solche Unterweisung ist der Wiirde der Philosophic 
auf keine Weise gemiUl. Urn deswillcn hat man diese Be
ncnnung der Dialcktik Iieber, als eine K ri ti k des d ialek
tischen Schei ns, der Logik beigezahlt, und nlscinesolche 
wollen wir sie auch hier verstanden wissen. 

ltV. VON DBR nL"'TElLUNG DBR TRANSZENDBNTALBN LOGIK 

l'l DIE TRANSZBNDBNTALB Ai~ALYTIK UNO OlALEKTIK 

In einer transzendentalen Logik isolieren wir den Ver
stand (so wie oben in der transz.endentalen Asthetik die Sinn
lichkeit.) und heben bloB den Teil des Denkens nus unserm 
Erkenntnisse heraus, der lediglich seinen Ursprung in dem 
Verstande hat. Der Gebrauch dieser reinen Erkenntnis aber 
beruhet darauf, als ihrer Bedingung: daD uns Gegenstiinde 
in der Anschauung gegeben sein ', worauf jene nngewandt 
wcrden konnen 3• Denn ohne Anschauung fehlt es ruler unse
rer Erkenntnis an Objekten, und sic bleibt alsdenn vollig 
leer. Der Teil der transzendentalen Logik also, der die Etc
mente der reinen Verstandeserkenntnis vortriigt, und die 

1 A: •vtrsthre-ibt•.- 1 Aknd.·Ausg.: •sind•.- l Aknd.·Ausg.: •kllnne•. 
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dmcn, ob sie nur einmal m6glich sind odtr ntehl, wir durch 

jme gar nuht ttrteilm konntn1 bloPe Gedankmfonnm ohne ob

jektive Realitiit 1 toeil wir keine A nschauung sur H a11d hahm, auf 

1relche dte syntlutischt Etnhtt"tdtr Apperuption, dtefene allein 

et:lhaltm, angtwandt werdm, und sit so einen Gegmstand be

stimlmt'n kOimtm. U tu ere simzliche und empirtscheAnschau

ung kann ihnm allein Sinn tmd Bedeutung verschaffen. 

Nimmt man also tin Objekl einer tJicht-sinnliche11 An

sdtaurmg als gegtben an, so kann manes freilich durch aile dte 

Priidikate vorstellen,die schon inder Voraussetzung liegen1 daP 

ihm nichts sur sinnlichen A11schauung Gehoriges 

rS!Ikomme: also, daP es nicht attsgedehnt, oder tm Raume sei, 

daP die Dauer dessellun keine Zeit sei, daP in ihm keine Ver

iinderung (Folge der Bestimmtmgm m der Zeit) angetrofjm 

werde, u.s. w. Alltin das ist doch kem eigmtlichcs Erkemttnis, 

wenn ich bloP an:eige, wie die Anschawmg des Objekts nicht 

ui, ohne sag en zt' komtm, was in ihr de1m erzthalten sei; dmn 

alsdenn lmbe ich gar t1icht die Jtoglichkrit tines Objekts rm 

meinem reinm Verstandcsbegrifj vorgestellt, weil ich keine All

schatmng hahe geben kom1m, die ihm korrupondierte, sotldem 

nur sagm kormte, daP die tmsrige t1icht fiir ihn gelte. Aber das 

Vornehmste ist hier, daP auf ein solcl1es Etwas auch nicht tin

mal eine rin:ige Kategorie a11gewandt toerden konnte: :. B. 

der Begrifj eimr Sttbslam;, d. i. von ttwas, das als Subjeltl, nic

mals aber als bloPes Priidikat existteren konnc, wovon ich gar 

nicht weiP, ob es irgend ein Ding geben kiinne, das dieser Ge

dankenhestunmmlg korrespondierele, wenn nicht empirisdu: 

Anschautmg mtr dm Fall der Amcmdtmg giibe. Doch mehr 

hievo11 in tier Folge. 

§ l4 
VON DER ANWE'\DUNG DER KATEGORIEN AUF 

CECEN'iTA \'IJE DEll SINN!!. OBI'R HAUPT 

Die reinen Verstarulesbegnfje beziehm sirh durch dm bloPm 

Vtrstand auf G'gtnsliinde der Anschazmng iiberhaupt, unhe

stimml ob sre du wzsrige odrr irgmd cine a11dere1 doch sinn

liclu, sei, sind aber tbm damm blaPe Gedanke~tformen 1 

IB 1491 rso 



TRANSZENOENTALB A.NALYTll\. 

wodttrch noch kein bestimmler Gegmstand erkannt wird. Du 
SyntluS1·s, oder Verbindung des Mannigfaltigm 1n denselben, 
bezog sich bwP at4 die Einheit der Apper:eptiotJ, 1md warda· 
durch tier Grund der Miiglichkeit der Erkmntnis a pn·ori, so 
fern sie auf dem Verstande beruht, und mithin nicht allem 
transundmtal, S01ulern auch blfJP rein inlt:llektual. n~il m 
uns aber eine gewisse Form der sinnllcltm Ansrhatmng a priori 
zum Gnmde liegt, welche auf der Re:eptiuitiit dtr Vorstellungs· 
fiihigkeit (Sinnlichkeil) beruht,so kam1 tier Verstand, als Spon· 
ta11elliit, dm imterm Sinn durch das Mannigfaltrge gegebmer 
Vorstellungm der synthetischen Einheit der Apperzeption ge· 
maP bestimmm, tmd so synthetisclu Eiuheit der A pperupt'o" 
des .'\fannigfaltigm der sinnlichen Anschatnmg a priofl 
denken als die Bedingut~g, unter welcher alle Gegmstiitule tm· 
serer (der metiScltliclten) Anschattut~g notwendiger Weise sit· 
Jun miissm, dadurch dmn die Kategorim, als bloPe Gedanken· 
formm, objektive Realitiit, d. i. Anwetultmg auf Cegm1stii11de, 
die rms in der A11schauung gegebm werden komren, aber twr 
als Erscheinungrn bekommm,- denn 1tttr votJ ditsm sittd wir 
tkr AtJ.schauung a priori fiihig. 

Dicse Synthesis des Mannigfalligm der smnlichen An· 
schautmg, die a priori moglidt 1ltul notwmdig ist, kann fig~ir 
lich (sy11thesis speciosa) gmatml werdm, zum Unterscltredt• 
vott derjenigm, welche itt Amehrmg des Mannigfaltigm 
einer Anscharmng Uberhaupt in tier bloPm Kalt:gorie gedacht 
wiirde, uttd Verstandesverbittdrmg (syntlusis intelleaualis) 
lteiPt,- beide si11d transzetJdental, tticltt bloP weil sie selbsl 
a priori vorgelun, sondern auch die Jtiiglichkett anderer Er· 
kmntnis a priori grunden. 

Alleiu die figiJrliche Synthesis, wcnn sie bwP auf dte ur· 
spru1Jglidr-S"yntlutische Ei111ieit der ApperzeptiM, d. i. dieu 
tratuzendmtale Einheit geht, weldre in den Kategorim gedacht 
wtrd, mttP, :;um Unlt:rschiede von der bloP in.tellektuel~t Ttr· 
bindu11g, die tratts!undwtale Sytlthesu drr Ewbd· 
drwgskr7;Jtltt:iPen. Einbildrmgskraft ist das Vermcgen, 
einen Gegenstand auch oh11e desse11 Gegenwart in der An· 
scltammg vorwstellm. Da mm aUe tmsere Anscha mmg sirmlich 
ist, so gchiirt die Einhildungskraft, der subfektivm Bedingung 
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;r:cgw, wtler der sie allem dm Jt'erslantksbegrtQm eine korre· 
spondtererule Anschaumtg gebm kann, curS innliChkell; so 
fern aber doch tl!re Synthesis tine Attsiibung der Sponta11eitiit 
ist, u:elclu bestimmend, tmd tzicltt, u.>ie der Simt, I bloP be
stimmbar ist, mithin a prtort tkn Smn sei11er Form nach dtr 
Ei11heit der Apperzepttotl gemiiP bestimmen karm, so ist die 
Eittbildungskrafl so fem ein Vermogen, die Simtlichkcit a 
priori zu bestimmm, tmd ihre Synthesis der Anschauungcn, 
dw K a tegorie11 gemii P, muP die tram~tdentale Syntlterts 
dtr Eiubildtmgskraft sein, tfelches eine Wtrkung des Ver· 
slandes auf die Simtlidzkeil rm'il. die erste Aml't·ndrmg dessel
~m (:ugleidt der Grund aller ubrigen) auiGegmstlinde der tms 
mogluhm Anscltaurmg ist. Sie ist, als fi.giirlidt, von der intel
lektuellen Synthesis olme aile Einbzldtmgskraft bloP durch den 
Verstattd tmterschiedm. So fem dte Einhildungskraft t1un 
Sponta~teitiil ist, nmne iclt sie auclt bisweilen die produktive 
Einbildungskraft, und untcrscluide ste dadurch von der repro
drtktiven, deren Synthesis lediglich empirischen Gesetzen, 
11iimlich denm der Assoziation, tmterworfen ist, tmd welclte 
daher :;ur Erkliirrmg der Jliiglidtkett der Erktmtlnis a priori 
mchls beitragt, und Wll dcswillen ttichl in die Trannendmtal· 
philosopltie, sottdern in die Psycltologie gchiirt. 

• • • 
Hier tst mm der Ort, das Paradoxe, was jedennann bei tkr 

Expositionder Form des itlnermSimtes( § 6) auffalletl muPte, 
verstiittdlich ::tt machm: ttiimliclt wie dieser auch so gar WJS 
selbst, nrtr wie wir uns erscheinen, rticht wie fClr att uns stlbst 
sind, dem BewuPt1sein darstelle, wetl wir niimlich tms mt~ an· 
schatten, wit: toir im:erliclt affiziert tcerden, welches totder
sprechmd s:u sdn scluint, irtdem toir uns gegm tms selbst als 
leidmd verhaltm muPtm; daher man auch Iieber den innern 
Sinn mit dem Vermiigm der Apper:eptio~J (welche wir 
sorgfi.iltig w~tersclteiden) in dm Systrmm dtr Psychologie fiir 
eitltrlei aus:ugebm pflegt. 

Das, was den innere11 Sinn bestrmmt, ist tier Verstand und 
dessm ttrspriiltgliches Vtrmogm, das Mamugfaltige der Att· 
schammg zu verbindw, d. i. unler ei11t: Apperzeption (als 
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worauf stlbst setne Moglichkttt beruht) :;u brmgen. Wetl nun 

der Verstand tn uns Mmschm selbst kein Vermogm dn- An

scltauungm ist, rmd diese, we~m sit auch i11 der Sinnlichkeit 

gtgrbm tciire,doch nirht in sirh aufnthmm kamt, wngleich

sam das Mannigfaltige setner rigenen Anschautmg ::rt ver

bitukn, so ist seine Synthesis, wenn er fur sich aUei11 bttrachtet 

:cird, tJichts anders, als die Emlteit der Handlung, derm er 

.rtch, als einer soldtm, auch ohne Sinnlichktit beumPt ist, durch 

die er aber srlbst die Sinnlichkeit itmerlich in Ansthung des 

Mannigfaltigm, UIOS der Form ihrer Amchatwng nach ihm 

gegebm werdm mag, zu bestimmm vermiigend isl. Er also ubt, 

tmler der Benermung titter transttndtntalen Synthesis 

der Einbildnngskraft, diefmige llat~dlung aufs passtve 

Sttbjekt, dessm Vermogen er ist, aus, ·wovon wir mit Recht 

sagm, dap der itmere Sinn I dadurch affi::itrt tuerde. Die Ap

peruption und deren synthetische Eittluit istmit dem itmerm 

Sinne so gar tJicht eitttrlei, daP Jent vielnuhr, als der Quell 

aller Verbit~dtmg, auf das Mannig!altige der A nschatttmgm 

iiberhattpt mtler dem Namm der Kategorim, vor aller simt

luhm Anschatmng auf Objrkle iwerhaupt geht; dagegm der 

innere Sinn die bloPe Form der Ansdtatmng, aber ohne Vtr

bindung des llfannigfaltigtn in dn-srlbm, mil/tits ttoch gar 

keim bestimmte A11srhauung enthiilt, welclre 11ur durch das 

BrwuPtsein der Bestimmtmg desselhm durch die tratuzendm

tale Hand lung dtr Einbildtmgskraft ( synthetischer Et nfluP drs 

Verstandes auf dm ,·n11erm Sinn), toelclte ich die figurlicht 

Synthesis gmannt habr, moglich ist. 

Dieses nehmm wir auch jtderuit in rms u:ahr. JVir k2J,J:J.nl 

tms k.eine Linie dmkm, ohne sie in Gedankm :;u r,t'ehf.tl, 

7ietnnJ Zirkel denken, ohne ihn :u bescltreiben, die drei Ab

mtssw•gm des Raums gar niclrt vorstellm, ohne a us demselbm 

Prmkte drti Linien smkrecht auf titJander .eu selzrn, tmd 

stlbst die Zeitnicht, ohm, indem wir im Ziehen einer geradm 

Lim'e (die die iiuPerliclt figi4rliche Vorslelltmg du Zeit settt 

soil) bloP auf die Hand lung dtr Synthesis des Mannigfaltigm, 

dadurch toir dm inneren SimJ sukussiv beslmmtell, und da

durch auf die Sukzession ditsrr Bestimmzmg in dtmselbm, 

A chi habm. Berctgtmg, als Handlung des Subjekts (nicht als 
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.8ejsltmm1111g ei11rs Objekts), • folglich dre SynthrSis des Mau

nrgfalitgm im Raume, tetlin tCJr von duscm abstrahierm und 

bloP auf du Handlung Acht habm, dadurch wir dm JntJeren 

Sinn sei11rr Form gemiip besttmmm, bringt so gar dm BegriO 

der Sukusnon tuerst hert•or. Orr Verstattd /ittdet also in du 

sem nicht ttwa schort eine dergleichm Verbindung des Manmg 

faltigm, sottdern bringt sie hervor, indem er lim affi:iert. 

IVie aber das lt'h, der ich denke, von dem ldt, das suit selbst 

anschauet, unttrsdtieden (indem ich mir noclt andcre A"

srhauungsarl Wtnigstens als mog/ich VOTSitflrn kann) und doch 

mil diesrm letzterm als dasselbe Subjtkt einerlei sei, wie idt 

also sagm kiinm: 1 ch, als Intelligenz uttd dtnket~d Subjtkt. 

erkmne m&ch s'r1bst als gedachtes Ob]tkt, so fern ich mzr 

1JOClt uber das in der Anschammg gegebm bin' mtr, gleich an

dtrn Phiinommm, t~iclzl wie ich vor dtm Verstande btn, son 

dern wie ich mir erscheiue, lzat nidtt mtiiT auch nicltt wmigtr 

Schwierigkeit bti sich, als wie ich mir selbst Uberho.upt ein Ob

jekt und ::u:ar dtr Anischazmng und inntrer Wahrnehmungm 

seitt kOnne. DaP es aber doclt wirklich so sein miisse, kann, rcm11 

man den Raum fiir ei11t bloPe rtine Form der Erschn'nrmgm 

iiuPererSinnegeltenliiPt,dadurchklardargetanwerdm,daPwir 

dir Zeit, die doch gar keitt Gegmstand ii uPerer Anscho.utmg ist, 

uns mchi anders vorstelllg machen konnen,als rmltr dtm Bildt 

titter Linie, so fern wir stt tsiehm, ohne welche Darstellungsart 

~oir dte Ernheit iltrer Abmtsstmg gar nicht erkttmm kotmlm, 

imgleichm dap tctr die Bestimmtmg der Ztitliinge, oder auch der 

Zeitstellen fiir aile innere Wahrnehmungm, immervon dem Iter· 

nehmen mussrn ,wasuns auPere DingeVeriinderliches darstelku, 

folglich die Bestimmu ngen des innerenSinnes gerade auf dieselbe 

Art als Erscheimmgtn in dtr Zeit ordnetHniissm, wiewir die der 

iiuPtrttJSinne im Raumt ordnen1 mithin, wenn wirvo11 den let:.

teren einrii u mm, daP wir dadurch Objekle nur so fem erkemrm, 

• s~~r•mx rin~s Objtltts rm Rarmu r~lrort nulrt in nn~ rrin, 

Wissmsclrafl, folglrdr auclr niclrl in tli~ Gttnrulnt; !Nf/1 tla/J tlwas be· 

wglich ui, nichl a priori, sondnn nur tlurdr Er/ahrung ~lumnt wtrtlm 

kann. Ab~r lkrugunr, als Buclrreibung ttn<'s Raumu, ist ttn rtt.nN' 

Actus d" sulutssivtn Synthttis du Mannig/altignr in dcr au/J"m An

uhawmg i1brrhaupt drtrth produktive Ei11bikllmgskraft, u11d gth/Jrl niclrl 

tJ/Jtt'n :rtr Gtomeln·,, tr>ndnn r •gar cur Transundnrtalplrrlosoplau. 
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VORLAUFICE EJtlNNERUNC 

Die Deduktion dtr Kategorim ist mit so viel Schwierig
ktilen verbuttdm, uttd notigt, so tie/ in die erste Griittde der 
Moglichkeit unsrer Erkenntnis iiberhaupt eintudringm, dap 
ich, um die Weitliiufligkeit emer fJOllstandigen Theorie cu ver
meiden, tmd dennoch, bei tiner so notu:endigen Urztersuchung, 
nichts 111 versiiumen, es raisamer gefundtr• habe, durch fol
gende vier Nummern den Leser mehr vor::.ubereitm, als :u 
unterrichtm; wtd, im niichstfolgenden dr£ttm Abschnitte, die 
Erorlerung dieser Elemmte des Verstandes allererst syste
matisch vorzustellen. Um deswillen wird sich der Leser bis da
lzin die Dunkelheit nicht alrwendig machen lassm, die auf 
einem WegeL der ttocb gan.s urtbetretrn ist, anfiinglich 1iii;i;;::" 
meidltcli ist, sich aber, wie ich hoQe, in gtdachtem Abschnitte 
:ttr vollstiindigm Einsicht aufkliirm soil. 

I. 

VON DER SYNTHESIS J)EP. APPREHENSION 

IN DEll ANSCIIAUUNG 

Unsere..]!Qrstellun!en m6gen rntspringen, woher sie wollen, 
ob sie durch den EinfluP iiuPerer Dt"nge, oder durch ;,mere 
Ursaclzen gewirkt sein ', sie mogm a priori, oder empirisch als 
Erscheimmgen entstanden sein: so gehOren I sie doclt als Modi
fikationen des Gemiits zum innem Sitm, tmd als solche sind 
aile unsere Erkenntnisse zulttzt dociL der formalen Bedingurtg 
des ittnern Sinnes, niimlich der Zeit unltrworfen, als in wel
cher sie ittsgesamt geordnet, vtrkniipft und in Verhiiltnisse ge

bracht Werden mussen. Dieses ist tine allgemeine Anmerkung, 
die man bti dem Folgendrn durcharts ::um Grtmde legm mup. 

jtde Anschauung enthiilt eitJ Mannigfaltiges in siclt, wel
ches doch nicht als ein solches vorgeslellt werdm wiirde, wemz 
das Gemiit tlicht die Zeit, in der Folge der Eindriicke auf ei11-
a11der utztersdriede: denn, als in eitum Augenblick e1lt
halten, kmm jede Vorstellung niemals etwas anderes, als ab
solute Einheit stin. Damit nutL aus diesem Mannig/altigrn 

• Akad.·Ausg.: •sindc. 
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Ernheit dtr Anschauung u-erde (wie etwa m der Vorstellung 

drs Raumes), so tsl erstliciL das Durchlaufrn der Mannigfaltig
keit mtd dtnn die Zusammmnehmung desulben noiuJendig, 
welche Handlung""'ich 71ie Synthesis der Apprehensiott 
nenne, weil sie gerade rsuauf die Anschat~ut~g gerichtet ist, die 
:war ein Mattmgfaltigts darbietet, dieses aber als tin solches, 
rtnd :war in einer Vor stelluttg rnthalten, memals ohne rinr 
dabei vorkommmde Synthesis bewirken ka1m. 

Diese Synthesis der Apprehension muP nrm auch a priori, 
d. i. in Ansehung der Vorstellungen, die uicht empirisch sein ', 
ausgeubet werdm. Denn ohne sie wiirdm toir toeder die Vor
steUungen des Raumes, noch der Zeit a priori ltaben kOnnm: 
da diese nur durch die l S:ypthesis des Mamtigfaltigen, welches 
die Sinnlichkeit in ihrer ttrsprunglichen Re:eplivitat darbietrt, 
erzeugt werdrn ki)mten. Also haben wir eittt reine Synthrsis 

der Apprehension. 

.2. 

J'ON DEP. SYNTHESiS DER JtEPP.ODUKZ"ION 

IN DEll El'VBILDUNC 

Es ist :.war tin bloP empirisches Gese/11 nach welchem Vor
stellungen, die sich oft gefolgt oder begleitet habrn, mit einander • 
mdlich vergestllschaften, und dadurch i11 tine Verknupfung 
set:en, nach welcher, auch ohne die Gtgenwart des Gegenslan
des, tine dieser Vorstellungen eitJtn Obergang des Gemuts zu 
i1er andern, nach einer bestiindigen Regel, heroorbringt. Dieus 
Gestlz der Reproduktion set:t aber voraus: daP die Erschti
-;iungen selbst wirklicTi einer so/chen Rrgel unterworfen sein 3, 

und daP itJ dem Marmigfaltigen threr Vorstellungen tine, ge
tcissen Regel11 grmiiPe, Begltitung, oder Folge statt finde; demt 
ohnt das wiirde tmsue empirische Einbildungskraft niemals 
etwas ihrem Vermi)geu GemiiPes zu tu11 bekommen, also, wie 
ein totes und uns selbst unbekannles Vermogm im Inneren des 
Gemiits verborgm bltiben. Wurde der Zinnober bald ro/1 bald 
schwarz, bald Leicht, bald scliwer sein, tit~ Mensch bald itJ diese, 

• Akad.·Ausg.: •aind•. - • Akad.·Ausg.: •sich mit einandero. -
3 Akad.-Ausg.: tstit'nc. 
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bgld m 7ene turische c.;utalt r•crundcrt tc~rdm, am liingstm 
Tage bald das Land mtl Fruchtm, bald mitErs und Sdmu 
bedeckt seitJ, so kim11l~ m~in~ cmptrische Eitlbildtmgskraft 
t~icht eimnal Gelegmltttt bekommm, bei der Vorsiillung dcr 
rotm Farbe dm sdnccrm Zimtobtr m die Gedankm zu bekom
men, oder wurde ei" gewrsscs H~rt bald diesem, bald jmem 
Dinge beigeleget, oder attdt eben dasselbe Ding bald so, bald 
attders benatmt, olme daP hierin titu gewisse Regel, dcr die 
Erscheinungm schon vo11 selbst tmlmoorfm sind, herrschete,so 
kihmle keine e mpirischeS ynlltesis dtr Reprodukti011 stall findm. 

Es muP also etwas um, teas selbst diue Reproduktion dcr 
Erscheinungm miiglidt macht, dadurclt, daP es der Grund a 
pn'ori einer notwendtgm synthettschm Einheit derselbm rst. 
1/ierati/ aher kommt man bald, tcenn man sich besimu, dap 
Erscheimmgen nicht Dirtge an suh selbst, sondem das bloPr 
Spiel urtserer Vorsttlltmgen smd, die am Ertde auf Bestim
mungm des innerm Sinnes auslaufett. !Venn wir nun dartuu 
kiinnen, daP selbsl tmsere remesle A nsclta u ungm a priori keinr 
Erkenntnis verscltaQen, attPer, so fern sit eine solclu: V erbitt· 
dtmg des Mamtigfaltigm mlhaltm, die eine durt:hgiingigt 
Synthesis der ReproduktiM mugluh macltt, so ist dicse Syrt· 
thesis dcr Einbildungskraft auch vor allcr Erfalzrtmg auf Pn'n
zipim a priOri gegriimlet, und man muP tine reine trans:m
denta/e Synthesis dcrselbrn atmthmm, die selbst dcr Miigliclt 
keit allcr Erfahrrmg ( als welche dte Repro!duzibllttiit der Er 
st:heintmgm notwmdrg vorausstt:t) zum Crwtde liegt. Nun isl 
oQmbar, daP, wem: iclt tltte Litlit itJ Gedankm ziehe, oder dtt 
Zeit von einem /1-Hilag :;um amler11 dmken, oder auclt 1111r tine 
geroisse Zahl mir vorslellm will, idt ersllich notwendig ~me 
dieser mannigfaltigm Vorstrlltmgm 11ach dcr and~m itJ Ge
danken fassm mi4sst. IViirde idt ab~r die varhcrgehende(die 
crste Teile dcr r,·nie, die vorltergehmde T~ile dcr Zeit, oder di~ 
11aclt einandcr vorgestellte Einhetlm) immer atiS dtn Geda11km 
verlieren, und sie melt/ reprodu:ieren, ,-,Idem idt :;u dm fol
gentk~t fortgehe, so wiirde numals eine gan:e Vorstelllmg, und 
keincr allcr vorgmamttett (,'edankm, fa gar nit:ht ~mmal du 
rtinesle u11d crste Gnmdt•orstellungm von Raum tmd Zetl ml
springen kihmm. 
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Dte Syttthesu der Apprehe-nsion ist also mit der Synthesis 
der Reproduklton tm:ertrmnlich. vcrbunden. Und da Jt11t den 
tratrs:mdentalm Grund der Miiglichkeit all~r Erkmntrnsse 
iiherhattpt (me hi bloP der empirischen, sondern auch der reir:m 
a priori) ausmat:ht, so geltort die reproduktir'e Synthesis dcr 
Einbildtmgskraft zu den trarts:endentalen Jl artdltmgm des Ge
muts ttnd, itt Riicksicltt auf dieselbe, wollm wir dieses Vcrmii
gen aut:h das tramendetttale Vermogen der Einbildtmgskraft 
tzennttl. 

I J. 
f?ON JJER SYVTHESIS DEll P.EKOGNJT/0 V 

IM BEGRIFFE 

Ohn~ BercuPtsein, daP das, was wzr dettken, ebm dasselbr 
stt- was tcir tinm Augettblick zuvor dachtm, wiirde aile Re
pr~dukti01~ i11 der Rer'he dcr Varsttllwtgm vergebliclt sei11. 
Dem: ts roiire eine neue Varstellurrg im jetzigm Zustande, die 
:tt dem Actus, wodurclt sie nach wtd naclt !tat erzeugl werden 
sollen, gar nidtt ge/Wrete, urtd das Mmmigfaltige derselbw 
wurde im11rer kein Ganzes ausmadzm, weilu der Einheit cr-
111angelte, die iltm mtr das BewztPistt'tt versdtaQm katm. Vcr
gesse iclt im Ziilzlm: daP die Einlteitm, dte mir jet:tvor Sinnnz 
st:hweben, tzaclz tmd nach zu ~inander votl mir hin:ugetatt wor
den sind, so wiirde ic/1 die Er:eugung dcr .\Jmg~, durch diese 
suk:essrve /Jw:ulwmg vo11 Eitrem :;u Eirt~m, mithi11 auch 
nidtl die Zahl erkemren; dmn dieser BegriO best~ltl lediglidt 
in dem BewuPtseilt dtestr Einh~it der Synthesis. 

Das IV ort Begrrff kii~tnle tms rchon von selbst ::u dieser Bc
merkung A 11lritung ~:~bm. Dum dicses et 11 e BetottPtseitt ist es, 
was das Mamtigfaltige, nach und 11adt Ang~sdtautr, und demt 
auclt Reprodueirrlt, i11 tine Vorstelltmg t•aeinigt. Dieses Bc
rouPtseit~ katm oft mtr schwach sei", so daP toir es 1tttr m der 
Wirkw1g, 11icltt ab~r in dem Actus selbst, d. i. tmmittelbar mit 
der Er:eugtmg I d~r T'orstellung verkniipfm: abcr, rmcradzt~t 
dieser Vnt~rschiedt, muP tkclt immer em Beu:uPtsein ang~
troQm tctrdm, tctmt ilzm glddt dte lttn•orstuhettde Klarhtit 
mangell, rmd olme dasselbe sittd llegrtQe, tmd mtl 1/mm Er
kemzlms t•ou Crgmstii11dm ganz tmmoglidt. 
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Und hier lSI u denn twh.cmdig, suh dariUJer t•erstiindluh 

::u madrm, was man denn unler dem Ausdruck ttnes Gt~tn

slandes der Vorstelltmgen meine. ll'tr lraben obert gesagl: daP 

Erscheinungcn ulbst nichts als sinnliche Vorstellu11gen sind, 

die an sicn, {n eben derse/bm Art, nichl als Gegensliinde (au Per 

der Vorstellungskraft) miissen angeuhm werden. U'tls versteht 

mat~ demr, wenn man VOlt einem der Erkermtnis korrespondie

rmden, milhir~ auch davo11 untersdtiedenttJ Gegenstande redet1 

Es rsl Ieicht eir~:usehm, daP dieser Gegenstand nur als elwas 

iibuhaupt = X mtisse gedacht werden, tceil toir auPer UMtrer 

Erkmntms doch 11ichts ltaben, welches wir diestr Erketmlnis 

als korrespondiermd gegen iiber ut:.en kihtnlen. 

IVir linden aber, daP unser Geda11ke vo11 dtr Bniehung aller 

Erkmntnis auf ihrm Gegensland etwas von Noltoettdigkeit bet 

sith jiihre, da niimlich dieser als dasjmige angeselten wird, was 

dawider ist, daP unsere Erken11tnisse tticht aufs Geratewohl, 

oder be Iiebig, sondtrna prrori auf gewisse Weist bestimmt sein 1 , 

weil, i11dem sit sich auf einw Gegenstand beziehm sollm, sre 

auclt twlwendigtr Weise i11 Bezithtmg att/ ditsm rmltr eitt

ander iiberltinstimnll'l, d. i. diefmige Einlreit haben miissm, 

welche den BegnO von ertrem Gegms/artde ausmacht. 

Es ist aber klar, daP, da wires ttur mit dem J\.1 annigjaltigen 

utJSerer Vorslelltmgen zu ltm habm, und fems X, was i/mm 

korrespqndiert ( der Gegensland), weil er etwas von allen tmsern 

Vorstellungen Utzlerschiedenes sein soll, vor uns nichts ist, d.U 

Einheit, welche du Gegens/arw nottcendig macht, nichts anders 

sei11 kiinne-, als dfe fornuzle Einhrit du BewuPtseins in der 

SyniJresis des Mannigfalligen der Vorsltllrmgen. Alsdemt 

sagm wir: wir erkmnm dm Gegnrstatw, wenn wir in dem 

Mam tigfaltigm der AnschatHmg Sjmlltetische Eittlteit bewirkt 

habm. Diese ist aber unmogliclt, werm die A11srhauung nicht 

durch eine solche FunkHon dtr Synthesis nach ti11tr Regel Ita/ 

heroorgebracht toerdm konlll'l, weldre die ReproduktiotJ des 

Mannigfaltigen a priori ttotwendig tmd einen Btgrt'Q, t'n wel

chem dieses sich vereit:i'gt, miiglich machl. So denken wir uns 

.!.f_net: Tn'angel als Gegmstand..l indtm wir uns der Zr~Sammen

set:amg von drei gerailm Linim narh riner Regel bewuPt sind, 
1 Akad.-Ausg.: •sind•. 
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naeh weldter tirre solehe Anschaurmg federuit dargestellt wer

denkann. Duse Einhttl der Regtl bestimmtnunallesMan

wgfaltige, u11d schriinkt es auf Btdingtttzgen tin, welche die 

Einheit der Apperzeption miigli'ch machen1 und der Beg riO die

ser Einheil ist die Vorsltllung vom Cegmsta11de X, den ,-ch 

t!ttrt:h die gedachte Priidzkate eines Triangels denke. 

I Alles Erkem:tnis ufordert tinen BegriU, dieser truzg mm 

so unviillkommen, oder so dunkel sein, wie er wolle: dieser aber 

ist seiner Form nach ftder:.eit ettcas Allgerner'nes, und was :rtr 

Regel dient. So dimt der BegriO vom Kiirper nach der Ei11hett 

des Mannigfaltigm, welches durc/1 ihtJ gedacltt wird, tmserer 

Erkenntnis iittPerer Erscheinungen 1ur Regel. Eine Regel der 

Anschauungen kann er aber nur dadurdt sein: dap er beige

gtbenen Erscher'11ungen die nottoendige Reproduktiott des Man

nigfaltigen derselben, mithin die syntheti'sche Einlteit in ihrem 

8ttD1tPtsein, vorsteUt. So macltt dtr BegriO des Korpers, bti der 

l~'tlhmehmung von eltcas auPer rms, die Vorstellzmg dtr Aus

dehnung, uiJd mit ihr die der Undurdzdringlichkeil, der Gestalt 

etc. notwendig. 
Aller Noh.cendigkeit liegt federzeit eine transzendmtale Be

dingung sum Grunde. Also 11mP eitt transzendmtaler Grund 

der Ei11heit des BewuPiseins, in der Synthesis des Mannigfal

tigm aller tmserer Anschauungen1 mitltin auch der BegriOt 

der Obfekte Uberhaupt, folglich auch aller Gtgmstiinde dtr Er

fahrrmg, angetroOen werden, ohne we/chen ts unmiiglich ware, 

Jt~ unsern Ansthauungen irgmd ei11en Gegnrslatw su denken: 

dmn dieser ist nicltts mehr, als das Etwas, davon der BegriO 

eine solche Notwmdigkeit der Synthesis ausdruckl. 

Diese urspriingliche uiJd tranuendentak Bedmgung ist nun 

keitre anaere, als die t ranuendentale Appersep jtion. 

Das BewuPtseitt seiner ulbst, nach dm Bestimmungm tmserts 

Zustandts, bei der inntm Wahrnehmtmg isl bloP empin'sch, 

jederzeit wandtlbar, es karm kein stehmdes oder bltibmdes 

Selbst in diesem Flusse itmrer Erscheinungnt gtben, ww wird 

gewoltruich der itmre Sitm gmatmt, odtr die empirische 

Apperzeptiott. Das, rcas notwendig als mmrerr'sdt idm

tisclt vorgesttllt werdm soli, kamt ttichl als ein solches durch 

empirische Data gedacltt werdtn. Es muP eitte Beding:mg sein, 
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die vor aller Erfalrrung vorhtrgeht, utrd diese selbst miiglich 
macht, welche tine solche lransundentale Vorausstlzung gel
tend machen soli. 

Nun kiinnen keine Erkenntnisse in uns stall finden, ktittt 
Vtrkniipfung tmd Einhtit dtrstlbm utzter einander, ohnt dit
fenige Einheit des BewuPtsei11s, welche vor allm Valis dtr An
schammgen vorhergeht, 11nd, wora11f in Bezieh11ng, aile Vor· 
sttll11ng VOil Gegmstii1tden allein miiglich ist. Dieses reine tlr· 
sprungliche, 11nwandelbare BewuPtsein will ich nun die Iran· 
uendentaleApperzeptio n twztum. DaP siediesenNamm 
vudime, uhellet sclum d4raus: d4P selbst die rtinesle objeklive 
Einheit, niimlich die der BegriQe a pn'on'( Raum mtd Zeit) nur 
durch Beziehung dtr Anscharttmgm auf sie moglich sein •. Die 
t~umerische Einheit dieser Appuzepticm liegl also a pn'orr 
allm BegriQm eben so wohl Ztlm Grunde, als die l't1amligfaltig
keit des Raumes tmd der Zeit den Anschauungm der Sinn
lichkeit. 
I Eben diese transzendenlale Einheit dtr Apperzeption mac/It 

aber aus allen miiglichm Erscheinungen, die immtr in einer 
Erfahrutlg beisammensein konnm, titzen Ztlsammmhang aller 
dieser Vorstellungm nach Gesetznl. Dmn diese Einheit des 
Bewr1Ptstins wiire tmmiiglich, wenn nicht das Gemiit in dtr Er
kenntnis des Mannigfalligm sic/1 dtr ldmtitiit der Funktion 
bewuPt werdnz kiimrte, wodurch sie dasselbe synlhetisch iu 
eintr Erkentzlnis verbimlet. Also ist d4s urspriingliche utul 
notwmdige BewuPtsein du Identitiit srina selbst :mgltich em 
BewuPtsein einer eben so notwendigen Eittheit dtr Sytrlhesis 
alltr Ersdteinungm nach BegriQen, d. i. nach Regeln, dze szr 
nicht allein notwendig reproduzibel madwz, sondern dadurch 
auch ihrer Anscltauung einm Gegenstattd bestimmen, d. i. dm 
Beg riO von etwas, daritz sie trotwmdig zusammenlziingen: de1111 
das Gemiit konnle • sich unmoglich die 1 dentitiit seiner stlbst 
in der M annigfaltigkeit seiner Vorstellungen u11d zwar a priori 
dmkm1 wenn es nicht die I dentztiil seiner l[pmJJung t'Or Augm 
hiitte, welche aile Synthesis drr Apprehension {dlr empmuh 
ist) eir~tr transzendcntalen Emheit untcrwirft, uttd zhren Zrl
sammmltang rzach Regeln a priori z~~trsl moglich. mach/. Nun-

' Akad.·Au<~.: •sei•. • Aka(I.·Aus;:.: • kunnte•. 
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mehro trtrden wir auch urutre Begn'Oe von tinem Gegen
stande iiberhaupt richli'ger bestim11w1 kiinnm. AUe Vorstel
lrmgen haben, als Vorstellrmgen, ihrm Gegenslatul, tmd ~-
1un selbst wiederum Gegenstiittde attderer V orstellwrgen sem. 
Erscheinungen sind die einzigen Grgt~utiinjde, die 1111S 1111-

mittelbar gegeben toerden kihmw, tmd das,. was sich darm Wl

mittelbar auf den Cegenslatzd bezielzt, heiPt A11scltauwzg. Ntm 
sind abtr diese Erscheinu11gen nicht Dir:ge 011 sich selhst, son
dtrn selbst nur Vorstellungen, die toiederum ilzrm Gegenstand 
haben, der also votl rms nicht mehr angeschaut werden kann, 
und daher der trichtempirische, d. i. transzendentale Gegen-
stand X gmamrt wtrden mag. 

Dtr reme BtgTIQ von diesem transznrdmtalm Gegemtamk 
( der wirklich bei allen unsern E:rkennlnissen iflw~r eintrlti = 
X ist) ist das, was in allen' zmsern empirisdzen BegriOm iiber
haupt Be:iehrmg auf eirzen Gegmstarzd, d. i. objektive Realrtiit 
t•trscltaQm kann. Dieser Beg riO karm mm gar kei11e bestimmte 
ll.rzschauung mtltaltm, w:d wird also t:icltts anders, als die
;wige Einlzeit betreQen, die irr eitzem Mamrigfaltigen der Er
kemztnis angctroQen werden muP, so femes i11 Buielumg auf 
einen Gegmsta11d ste/11. Diese Be:iehtmg aher ist 11ichts a1tders, 
als die noltcendtge Eitzheit des BewuPtseins, mithin atulz der 
Synthesis des l\Jamzigfaltigen durch gemeinschaftliclte Funk
lion des Gemiils, es in eit~er Vorstellung !SU vubmden. Da tzun 
diese Eitrhezt als a priori rwtwendig angesehm werdm muP 
(weil dre Erkenntnis sonst ohne Gegmstand sein wiirde), so 
u;ird die Bezieltung iJuf einen transzendentalen Gtgenstand, 
d. i. die objekllve Realitiit zmserer empirisclzen Erkenntnis, auf 
dem tramundmjtalen Gesetze btruhm, daP aile Ersdztinun
gm, so fern tms dadurch Gegenstiinde gegeben werden so/lett, 
11nler Regeln a priori der syntlzetisclzen Ei11heit derselben ste/wJ 
miissm, nach welclren ihr Verltiiltnis in der empirischen An
schaurmg allein miiglich ist, d. i. tl4P sie ebm sowohl in du 
Erfalrrwrg tmltr Bedirzgrmgm der notwettdigen Eirzlteit dtr 
Apperzeption, als tn der bloPen A11scltawmg unttr den forma-
1m Btdmgwtgm des Rartmes und der Zezt stehen miissm, ja 
daP durch jene jede Erkenntnis allererst moglich werde. 

1 Akad·Ausg.: twas allerH. 
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Dingen iiberbaupt gelten, wie sie sind, anstatt, da13 ihre 
Schemate sie nur vorstellen, wie sie erscheinen, jene 
also eine von allen Schematen unabhiingige und vie! weiter 
erstreckte Bedeutung haben. In der Tat bleibt den reinen 
V erstandesbegriffen allerdings, auch nach Absonderung aller 
sinnlichen Bedingung, eine, aber nur logische Bedeutung 
dcr blollen Einheit der Vorstellungen, dencn aber kein Ge
genstand, mithin auch keine Bedeutung gegeben wird, die 
einen iBegriff vom Objekt abgeben konnte. So wurde z. B. 
Substanz, wcnn man die sinnliche Bestimmung der Beharr
Lichkeit weglielle, nichts weiter als ein Etwas bedeuten, das 
als Subjekt (ohne ein Priidikat von etwas anderm zu sein) 
gedacht werden kann. Aus dieser Vorstellung kann ich nun 
nichts machen, indem sie mir I gar nicht anzeigt, welche 
Bestimmungen das Ding hat, welches als ein solches erstes 
Subjekt gelten soli. Also sind die Kategorien, ohoe Sche
mate, nur Funktionen des Verstandes zu Begriffen, stellen 
aber keinen Gegenstand vor. Diese Bedeutung kommt ihnen 
von der Sinnlichkeit, die den Verstand realisiert, indem sie 
ibn zugleich restringiert. 

I DER TRANSZENDENTALEN DOKTRlN DER URTIHLSKRAFr 

(ODER ANALYTIK DER GR.UNDSATZE) 

ZWEITES HAUPTSTOCK 

SYSTEM ALLER. GRUNDSATZE DRS R.ElNEN VERST ANDES 

Wir haben in dem vorigen Hauptstiicke die transzenden
tale Urteilskraft nur nach den allgemeinen Bedingungen er
wogen, unter denen sie allein die reinen Verstandesbegriffe 
zu synthetischen Urteilen zu brauchen befugt ist. Jetzt ist 
unser Geschiilte: die Urteile, die der Verstand unter dieser 
kritiscben Vorsicht wirklich a priori zu Stande bringt, in 
systematischer Verbindung darzustellen, wozu uns ohne 
Zweifel unsere Tafel der Kategorien die natiirliche und 
sicbere Leitung geben muJ3. Denn diese sind es eben, deren 
Beziehung auf mogliche Erfahrung aile reine Verstandes
erkeontnis a priori ausmachen muJ3, und deren Verhliltnis 
zur Sinnlicbkeit iiberhaupt I urn deswillen aile transzenden-

IB 187, 188 lA 148 
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ausgehen, um etwas ~anz anderes, als in ihm gedacht war, 
mit demselben in Verhiiltnis zu bctrachten, welches daher 
niemals, weder ein Verhiiltnis der Identitiit, noch des Wider 
spruchs ist, und wobci dem I Urtcile an ihm selbst wcder die 
Wnhrheit, noch der lrrtum angesehen werden kann. 

Also zugegeben: daB man aus einem gegebenen Begriffe 
hinnusgehen miis.<;e, um ihn mit einem andem synthetisch 
zu vergleichen: so ist ein Drittes notig, worin alleio die Syn 
thesis zweener Begriffe entstehco kann. Was ist nun aber 
dicses Dritte, als das Medium aller synlhetischcn Urteilc? 
Es ist nur ein Inbegriff, darin alle unsrc VorstcUungen cnt
halten sind, niimlich der innre Sinn, und die Form dcsselbcn 
a priori, die Zeit. Die Synthesis der Vorstellungen bcruht 
auf der Einbildungskraft, die synthctische Einhcit dcrsclben 
aber (die zum Urtcile erforderlich ist) auf der Einhcit der 
Apperzeption. Ilierin wird also die Moglichkeit syntheti
scher Urteile, und dn alle drei die Quellen zu VorsteUungen 
a priori enthaltcn, nuch die Moglichkeit rcincr synthctischcr 
Urteile zu suchcn scin, ja sic werden sogar aus dicsen Grun
den notwendig sein, wenn cine Erkenntnis von Gegenstiin
den zu Stande kommen soli, die Jediglich auf der Syothesi~ 
dcr Vorstellungen bcruht. 

Weon cine Erkenntnis objektive Realitiit baben, d. i. sich 
auf einen Gegenstand beziehen, und in demselben Bedeu
tung und Sinn haben soli, so muG der Gegenstand auf irgend 
cine Art gegebcn werdcn konnen. Ohne das sind die Begriffe 
leer, und man hat dndurch zwar gedacht, I in der Tat abcr 
durch dieses Denken nichts erkannt, sondem bloB mit Vor
stellungen gespiclt. Einen Gegenstand geben, I wenn dieses 
nicht wiederum nur mittelbar gemeint sein soli, sondern 
unmittelbnr in der Anschauung darstellen, ist nichts anders, 
als dessen Vorstellung au( Erfahrung (es sci wirkliche oder 
doch mogliche) beziehen. Sclbst der Raum und die Zeit, so 
rein diese Begriffe auch von allem Empirischen sind, und so 
gewill es auch ist, daB sic vOilig a priori im Gemilte vorge
stellt werden, wilrden doch ohne objektive Gilltigkeit und 
ohne Sinn und Bedeutung sein, wenn ihr notwendiger Ge
brauch an den Gegenstiinden der Erfahrung nicht gezeigt 
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wilrde, ja ihre Vorstellung ist ein blolles Schema, das sich 
immer auf die reproduktiveEinbildungskraft bezieht, welche 
die Gegenstfulde der Erfahrung herbei ruft, ohne die sie 
keine Bedeutung haben wiirden; und so ist es mit allen Be
griffen ohne Unterschied. 

Die Mogli c hkeit der Erfahrung ist also das, wasalJen 
unsern Erkenntnissen a priori objektive Realitiit gibt. Nun 
beruht Erfahrung auf der synthetischen Einheit der Er
scheinungen, d. i. auf einer Synthesis nach Begriflen vom 
Gegenstande der Erscheinungen iiberhaupt, ohne welche 
sie nicht einmnl Erkenntnis, sondem eine Rhapsodic von 
Wnhrnehmungen sein wilrde, die sicb in keineQ Kontext 
nach Regeln eines durchgangig verknilpften (moglichen) 
Bewulltseins, mithin auch nicht zur transzendentalen und 
notwendigen Einheit der Apperzeption, zusamjmen schik
ken wilrden. Die Erfahrung hat also Prinzipien ihrer Form 
a priori zum Grunde liegen, namlich allgemeine Regeln j der 
Einheit in dcr Synthesis der Erscheinungcn, deren objek
t ive Realitiit, nls notwendige Bcdingungen, jederzeit in der 
Erfnhrung, jn so gar ihrer Moglichkcit gewiesen werden 
kann. Au13er dieser Beziehung aber sind synthetische Siitze 
a priori giinzlich unmoglich, weil sie kein Drittes, niimlich 
reincn 1 Gegenstand haben, an dem die synthetische Einheit 
ihrer Begrifle objektive Realitiit dartun konnte. 

Ob w1r daher gleich vom Raume ilberhaupt, oder den 
Gestalten, welche die produktivc Einbildungskraft in ihm 
verzeichnet, so vieles a priori in synthetischen Urteilen er
kenncn, so, dall wir wirklicb hiezu gar keiner Erfahrung be
dilrfen: so wilrde doch dieses Erkcnntnis gar nichts,sondem 
die Beschiiftigung mit einem blollen Himgespinst sein, ware 
der Raum nicht, als Bedingung der Ersclieinungen, welche 
den Stoff zur aulleren Erfahrung ausmachen, anzusehen: 
daher sich jenc reine synthetische Urteile, obzwar nur mittel
bar, auf mogliche Erfahrung, oder vielmehr auf dieser ihre 
Moglichkcit selbst beziehen, und darauf allein die objekti\c 
Giiltigkeit ihrer Synthesis grilnden. 

Dn also Erfahrung, als empirische Synthesis, in ihrer 
1 Akau.·J\u'!!:.: •keinen•. 
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Moglichkeit die einzige Erkenntnisart ist, welche alter an
dem Synthesis Realitat gibt, so hat diese als Erkenntnis 
a priori auch nur dadurch Wahrbeit(Einstimjmung mit dem 
Objekt), dall sie nichts weiter enthiilt, als was I zur synthe
tischen Einheit der Er£ahrung ilberbaupt notwendig ist. 

Das oberste Principium aller synthetischen Urteile ist 
also: ein jeder Gegenstand steht unter dennotwendigen Be
dingungen der syntbetiSchen Einheit des .Mnnnigfaltigen 
der Anschauung in einer moglichen Erfahrung. 

Auf solche Weise sind >ynthetiscbe Urteile n priori mog
lich, wenn wir die formalcn Bedingungen der Anschauung 
a priori, die Synthesis der Einbildungskraft, und die not
wendige Einheit derselben in einer transzendentalen Apper
zeption, auf ein mogliches Erfahrungserkenntnis ilberhuupt 
beziehen, und sagen: die Bedingungen der :Moglichkeit 
der Er fahrung ilberhaupt sind zugleich Bedingungen der 
Mogl ichkeit der Gegenstande der Erfahrung, und 
haben durum objektive Gilltigkeit in einem synthetischcn 
Urteile a priori. 

DES SYSTEM'S 

DER GRUNDSX.TZE DRS REJNEN VERST ANDES 

DRITTBR A.BSCHNITT 

SYSTEr.1ATISCHE VORSTELLUNG ALLER SYNTH£TlSCIIRN 

GRUNDS!TZB D&SSBLBBN 

Da13 ilberhaupt irgendwo Grundsiitze stattfinden, das ist 
lediglich dem reinen Verstande zuzuschreiben, der nicht 
allein das Vermogen der Regeln ist, in Ansejhung dessen, 
was geschieht, sondern selbst der Quell der Grund jsatze, 
nach welchem alles (was uns nur als Gegenstand vorkom
men kann) notwendig unter Regeln stehet, wei I, ohne solche, 
den Erscheinungen niemals Erkenntnis eines ihnen korres
pondierenden Gegenstandes zukommen konnte. Selbst Na
turgesetze, wenn sie als Grundsiitze des empirischen Ver
standesgebrauchs betrachtet werden, Hihren zugleich einen 
Ausdruck der Notwendigkeit, mitbin wenigstens die Ver
mutung einer Bestimmung aus Grunden, die a priori und 
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tive ReaWat der Kategorie der GroPe, auch nur in der iiuPeren 
Anschauung kiinne dargelegt, umJ vermittelst ihrer allein her
ttach auch auf den inneren Sinn angewandt werden. Alleitl ich 
nmP, um W eitliiuftigkeit s:u vermeiden, die Beispiele davon 
dem Nachdenken des Lesers iiherwssm. 

Diese gan::e Bemerkrmg ist von groPer Wichtigkeit, nicht 
allein um unsere vorhergehmde JYiderlegung des Idealisms s:u 
besliitzgen, sondern vielmehr noch, um, wmn vom Selbst
erketmtnisse ar~ dem bloPen inneren I BewuPtsein und dtr 
Bestimmung tmserer N atur ohne BeihUlfe i.iuPerer empirischen 
Anschauungen die Rede sein wird, tms die Sc!tranken der 
Miiglichkeit einer solchm Erkenntnis anzuzeigen. 

Die letzte Folgertmg aus diesem ganzen Abschnitte ist also: 
Alle Grundsatze des reinm V erstandes sind nichts weiter als 
Prins:ipim a p-riori der Miiglichkeil dtr Erfahrung, und auf die 
lets:tere allein be:iehm sich auch alle synthelische Satze a priori, 
fa ilzre M iigl£chkeit beruht ulbst gi.inzlich auf dieser Bes:iehung. • 

OER TRANSZENOBNT. OORTRIN DER URTEILSK.R.AFI' 

(ANALYTIK OBR GRUNDSA.TZE} 

DIUTTES HAUPTSTOCK 

VON OEM GRUNDE OBR m.-n:RSCHElDUNG 

ALLER GEGENSTANOB 0BBRHAUPT 

IN PIIA.ENOMBNA UNO NOUMENA 

Wir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht 
allein durchreiset, und jeden Teil davon sorgfiiltig in Augen
scbein genom.men, sondem es auch durchmessen, und jed em 
Dinge auf demselben seine Stelle bestirnrot. DiesesLand aber 
ist eine Insel, und durch die Natur selbst in unveriinderliche 
Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrbeit (ein 
reizender Name), I umgeben von einem weiten und stiirmi
schen Ozeane, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo man
che Nebelbank, und manches bald wegschmelzende Eis neue 
Lander liigt, und I indem es den auf Entdeckungen herum
schwlirmenden Seefahrer unaufhorlich mit leeren Hoffnun-

• Der Text dieses Abschnitt.s ist Zusat:t von B. 
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gen tiuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er nie
mals ablassen, und sie doch auch niemals zu Ende bringen 
lcann. Ehe wir uns aber auf dieses Meer wagen, urn es nach 
allen Breiten zu durchsuchen, und gewiB zu werdcn, ob 
etwas in ihncn zu hoffen sci, so wird es niitzlich sein, zuvor 
noch einen Blick auf die Karte des Landes zu werfen, das 
wir eben verlasscn wollen, und erstlicb zu fragen, ob wir mit 
dem, was es in sich enthilt, nicht allcnialls zufrieden sein 
konnten, oder auch aus Not zufriedcn sein mfissen, wenn es 
sonst uberall keinen Boden gibt, auf dem wir uns anbauen 
konnten; zweitcns, unter welchem Titcl wir denn selbst die
ses Land besitzen, und uns wider aile feindselige Ansprilche 
gesichert halten konnen. Obschon wir diese Fragen in dem 
Lauf der Analytik schon binrcichend beantwortet haben, 
so kann doch ein summarischer Uberschlag ihrer Auflosun
gen die tlberzeugung dadurch verstiirken, dal3 er die Mo
mente derselben in einem Punkt vereinigt. 

Wir haben namlich gesehcn: da13 alles, was der Verstand 
aus sich selbst schOpft, ohne es von dcr Erfahrung zu bor
gen, das habe er dcnnoch zu keinem andcm Behuf, als ledig
lich zum Erfahrungsgebrauch. Die I Grundsatze des reinen 
Verstandes, sie mogen nun a priori konstitutiv sein (wie die 
mathematischen},oderbloJ3 regulativ(wiediedynamischen}, 
enthalten nichts als gleichsam I nur das reine Schema zur 
moglichen Erfahrung; denn diese hat ihre Einheit nur von 
der synthetischen Einheit, welche der Verstand dcr Synthe
sis der Einbildungskrait in Beziehung auf die Apperzcption 
urspriinglich und von selbst ertcilt, und auf welche die Er
scheinungen, als Data zu einem moglichen E rkenntnisse, 
schon a priori in Beziehung und Einstimmung stehen mils
sen. Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln nicht allcin 
a priori wahr sind, sondem sogar der Quell aller Wahrheit, 
d. i. der Ubereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objck
ten, dadurch, daO sic den Grund der Moglichkeit der E rfah
rung, als des Inbegriffes alter Erkenntnis, darin uns Objektc 
gegeben werden mogen, in sich enthalten, so scheint es uns 
doch nicht genug, sich bloO dasjenige vortragen zu lassen, 
was wahr ist, sondem, was man zu wissen begehrt. \Venn 
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linden konne, ersiehet man daraus. Zu jedem Begrifi wird 
erstlich die logische Form eines Begriffs (des Denkens) Ober
haupt, und denn zweitens auch die Moglichkeit, ihm einen 
Gegenstand zu geben, darauf er sich beziehe, erfordert. Ohne 
diesen letztern hat er keinen Sinn, und ist vollig leer an 
Inhalt, ob er gleich noch immer die logische Funktion ent
halten mag, aus etwanigen Oatis einen Begriff zu machen. 
Nun kann der Gegenstand einem Begriffe nicht anders ge
geben werden, als in der Anschauung, und, wenn cine reine 
Anschauung noch vor dem Gegenstande a priori moglich 
ist, so kann doch auch diese selbst ihren Gegenstand, mit
bin die objektive Gultigkeit, nur durch die empirische An
schauung bekommen, wovon sie die blo3e Form ist. Also 
beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen alle Grundslitze, 
so sehr sie auch a priori moglich sein mogen, dennoch auf 
empirische Anschauungen, d. i. auf Data zur moglichen Er
fahrung. Ohne dieses haben sie gar keine objektive Giiltig
keit, sondern sind ein blo3es Spiel, es sei der Einbildungs
kraft, oder des Verstandes, respective mit ihren Vorstellun
gen. Man nehme nur die Begriffe der Mathematik zum Bci
lspiele, und zwar crstlich in ihren reinen Anschauungen. Der 
Raum hat drei Abmessungen, zwischen zwei Punkten kann 
nur eine gerade Linie sein, etc. Obgleich alle diese Grund
sitze, uod die Vorstellung des Gegenstandes, womit sich 
jene Wissenschaft bescbiftigt, vollig a priori im I Gemilt 
erzeugt werden, so wiirden sie doch gar nichts bedeuten, 
konnten wir nicht immer an Erscheinungen (empirischen 
Gegenstiinden) ihre Bedeutung darlegen. Daher erfordert 
man auch, einen abgesonderten Begriff sinnlich zu rna
chen, d. i. das ibm korrespondierende Objekt in der An
schauung darzulegen, weil, ohne dieses, der Begriff (wie man 
sagt) ohne Sinn, d. i. ohne Bedeutung bleiben wiirde. Die 
Mathematik erfilllt diese Forderung durch die Konstruk
tion der Gestalt, welche eine den Sinnen gegenwiirtige (ob
zwar a priori zu Stande gebrachte) Erschcinung ist. Der 
Begriff der Gro3e sucht in eben der Wissenscbaft seine Hal
tung und Sinn in der Zahl, diese aber an den Fingern, den 
Korallen des Rechenbretts, oder den Stricheo und Punkten, 
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konne, a1s die Form einer maglicben Erlahrung iiberbaupt 
zu antizipieren, und, da dasjenige, was nicht Erscheinung 
ist, kein Gegenstand der "Erfahrung sein kann, da13 er die 
Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb denen uns allein Ge
genstiinde ge!geben werden,_ niemals Uberscbreiten konne. 
Seine Grundsiit.ze sind bloB Prinzipien der Exposition der 
Erscheinungen, und der stolre Name einerOntologie, welcbe 
sicb anma13t, von Dingen iiberhaupt syntbetische Erkennt
nisse a. priori in einer systematischen Doktrin zu geben (z. E. 
den Grundsa.tz der Kausalitiit), muB dem bescheidenen. 
einer bloBen Analytik des reinen Versta.ndes, Platz machen. 

1 Das Denken ist die Handlung, gegebene Anschauung 
auf einen Gegenstand zu beziehen. Ist die Art dieser An
scbauung auf keinerlei Weise gegeben, so ist der Gegenstand 
bloB transzendental, und der Versta.ndesbegriff hat keinen 
andern, als transzendentalen Gebrauch, n!imlich die Einbeit 
des Denkens eines Mannigfaltigen Uberhaupt. Durch eine 
reine Ka.tegorie nun, in wclcher von aller Bedingung der 
sinnlichen Anschauung, als der einzigen, die uns moglich 
ist, abstrahiert wird, wird also kein Objekt bestimmt, son
dern nur das Denken eines Objekts iiberh.aupt, nach ver
schiedenen Modis, ausgedriickt. Nun gehOrt zum Gebrauche 
eines Begriffs noch eine Funktion der Urteilskraft, worauf 
ein Gegensta.nd unter ihm subsumiert wird, mithin die 
wenigstens formale Bedingung, unter der etwas in der An
schauung gegeben werden kann. Fehlt diese Bedingung der 
Urteilskraft (Schema), so fiillt aile Subsumtion weg; denn 
es wird nichts gegeben, was unter den Begriff subsumiert 
werden konne. Der bloB transzendentale Gebrauch also der 
Kategorien ist in der Tat gar kein Gebrauch, und hat kei
nen bestimmten, oder auch nur, I der Form nach, bestimm
baren Gegenstand. Rieraus folgt, daB die reine Kategorie 
auch zu keinem synthetiscben Grundsatze a priori zulan
ge, und daB die Grundsiit.ze des reinen Versta.ndes nui von 
empirischem, niemals aber von transzendentalem Ge
brauche sind, uber das Feld maglicher Erfahrung binlaus 
aber es iiberall keine synthetische Grundsiitze a priori geben 
konne. 
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den Vers14nd gedaeht, jenm gleichsam gegmUber stelkn, und 
sie V ersl4ndeswesen fEEwnenaJ nennetJ. Nun friigt sich: ob 
m~.Stre reine V ersl4ndesbegri0e m'cht i1: AtlSehrmg dieser lelz· 
teren Bede1tluttg habm, Uttd eine Erkenntnisart derselbm sein 
konnten1 

Gleich anfangs aber uigt sich hier eitte ZweilkuJi'gkeil, 
welche groPen MiPvers14nd veranlassen katm: daP da der 
V ersta11d, wenn er tine" Gegmsl4nd in titter Bezieh~""b1oP 
PhiiMmen -:;;;-mtt, er sicn zugleicli. auPer dieser Beziehwrg ttoch 
eitlt Vorstellung von eitltm Gegenstande atl sich selbst 
macltt, tmil sich daher vorstellt, er I konne sich. auch vo~t der
gleichen Gegenstande Begriffe machm, tmd, da der Versta11d 
keine atJdtre als die Kategorien liefert, der Gegmsl4nd in der 
letzterm Bedeutung wenz'gstens durclz diese reine V ers14nlks
begriffe miisse gedacht werdm kiinnm, dadurch aber verleilet 
wird, dmgam• unbestimmten Begriffvatt einem Versl4ndes
wesm, als einem Elwas Uberhaupt auPer unurer Sinnlich
keit, fiir einen bestimmtm BegriO vatz eittem Westtt, wel
ches wir durclz den Verstaud att/ einige Art erkentten kiinnten, 

zr' ha ltm. 
JVmn wir unler Nowtlt!Mil ein Ding verstehen, so fe rn es 

nich.t Obfekt unserer sinnlichen A nschauung ist, in
dem toir von unurer Amcharmngsart desselben abstrahierm: 
so ist dieses eitl Noumenott im negativen Versl4nde. Verste
hm wir aher dartmter ein Obfekt ei11er t~ichtsinnlichen 
AnschauunK.J so ttehmm wir tine besondere Atzschatmngs· 
art a1l, niimlicll die itztellektu~, die aber nicht die utJSrige ist, 
vott welcher wir attdz die M oglichkeil nicht einsehm kiinnen, 
ttnd dlls wiire das NoumtttOtt in positiver Bedeutung. 

Die Lelire von der Sinnlichkeit ist mm zugleich die Lehre 
von den Noummm im negativen Verstamle, d.i. von Dingm, 
die der V ersl4nd sich olme diese Beziehu~tg at~/ umt!'re An
schaurmgsart, mithin nicht bloP als Erscht!'l'mmgen, sondertt 
als Dinge an sich selbst denkm mttP. von denett er abtr in 
dieser Absattdertmg zugleich begreijt, daP er von seinett Kate
gorien, in dieser Art sie I zrt erwiigttt, kt!'l.tltn Gebrattc" 1/Uldtm 
k6nne, wt!'l·l diese 1 1111r in Be:iehung auf die Einhe£t der A 11· 

1 Aka.d.·Ausg.: tweil, da diesec. 
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sclwuungen in Raum und ~ Betkulung lr.aben, sie eben diese 
EinMit auch nur wegen dtr bloPen ldealitiit tks Raums und 
du Znt drmh allge~ine V ubindungsbegriffe a priori be
slim men konnm. JVo ditse zn·tn·nJreit nicJu angetroffen Wtr· 

den kann, nulhin brim N oumnwn, da JWrt au ganuGebraud 1 

ja selbst aUe Bedeutung dtr Kategon·m oollig auf; dtnn selbs; 
die Moglrchkn·t der Dinge, die den Kategorien mtspredr.n. 
sollm, liiPt suh gar nicht tinsehen; weshalb ich mich. nur auf 
das btrufen dar/, UJaS ich in au allg~nrn Anmerkung tum 
vorigen Hauplstiicke gln.ch :m Anfang anfiihrete. Ntm kann 
aber duM oglichkn·t n·nes Dinges triemals bloP ar'-l dtm Nicht
widtrsprechen titres Begriffs desselbm, sondern nur dadurch, 
daP man diesm durch eine ihm koffespondierrnde Anschau
tmg belegt, betoiesm werdm. W mn wir also die Kategorim auf 
Gegmstiinde, die tlitht als Erscheinungen betrachtet werden, 
anwemien toollJen, so muPtm wir eitre andue Anschatmng, als 
die sinnliche, flUm Grunde legen, tmd alsdenn ware der Gegen
stand ein Noumnron in positiver Bedettltmg. Da nun eine 
solche, niimlid'..Ei!-i!!!:ellektuelle Ansclrauun~ schlechterdit~gs 
auPer unserem Erkemttnisvermiigm liegt, so kann auch dtr 
Gebrattch der Kategorim keitresweges iiber die Grew~e der Ce
genstiinde der Erfalmmg hi110usreichm, und den Sitrnenwesm 
korrespondieren mar freilich Verstandeswesen, I ouch mages 
V erstatrdeStoesen geben, auf welche unser sinnlic1res AttScluw
ungsvermogen gar kn·m Beziehung hat, aberunsere VersTimdes
begn·Oe, als bloPe Gedankenformm fur unsere sinnliclte An
schaurmg, reichtn tJitht im mindestm auf diese hittaus; teas 
also von ttns N oumnratt gena11nt wird, muP als n·n sole/res nur 
in negativer BedeuJung verstanden werdm. 1 

1 Anstelle der \IOnuutebend~n vier Abschnitte steht in A: •Ers.hn
nunrm, so /trn su alsC~enswtuk nMh tkr Einluit tkr Kaktorim ttdathl 
tcmlm, hei/Jm Phamolmma. IVmn idt IJbtr Dinte amuhmt!, die hloP 
C~ttnst4ntk dt!s Vustatuks sind, und tkitiMohJ. als souht, riner An· 
sthauunr, DhtkitA nicht tkr sinnlitAm (als (Akad.-Ausg.: •also•) coram 
intuitu inu/Uttuali) tetthm tt~ndm k6nnm: so tciJrden tkrfltieltm Dinge 
Noumena (intdlifihilia) Mi/Jm. 

Nun sollte nu:zn denkm, daP der dureh die transz. AstJutik l!itrgt· 
scltr4nkte BegriQ dtr Ertchnnunren sthon rxm stlbst die ohiektive Rt!alitiJt 
dtr Noumttwrum an die Hand gehe, und dit Einkilrmg dtrCegmstondt in 
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Wenn ich alles Denken (durch Kategorien)aus einer empi-
·schen Erkenntnis wegnebme, so bleibt gar keine Erkennt
~s irgend eines Gegenstandes ilbrig; denn du~ch bloBe ~
schauung wird gar nichts gedacht, und, ~aD d1es~ Affekt•on 
der Sinnlichkeit in mir ist, ~acht ~ ke~e Beztehung ~on 
dergleichen VorsteUung auf Lrgend ei.D Objekt.aus. Lasse tch 
aber hingegen alle Anschauung weg, I so ble1bt doch noch 
die Form des Denkens, d. i. die Art, dem Mannigfalti~en 
einer moglichen Anscbauung einen Gegenstand zu bes~un
men. Daher erslrecken sich die Kategorien so fern we1ter, 
nJs die sinnliche Anschauung, wei! sie Objekte ilberhaupt 
denken ohne noch auf die besondere Art (der Sinnlichkeit) 
zu sehe~ in der sie gegeben werden mogen. Sie beslimmen 
aber dad~rch nicht cine groBere Sphiire von Gegenstiinden, 
weil, daD solchc gegeben werden konnen, ma~ ~cht nn
nehmcn kann ohne daD mnn eine andere uls si.Dnhche Art 
der Anschau~ng als moglich voraussetzt, wozu wir abcr 
keincsweges berechtigt sind. · . . . 

1 Ich nenne einen Begri.ff prob!emattsch, der kemcn WI
derspruch enthlilt, der auch als erne Begrcnzung gcgcbencr 
Bcgrifle mit andern Erkenntniss~n zus~menhiingt, dessen 
objektive Realitiit aber auf keme Wet~c .erkan?t werden 
kann. Dcr B~riff cines N oumenon..~. d. 1. emcs Dmges, wel
ches gar nicht als Gegenstand der Sinne, sondem als ein 
l)ing an sich selbst (Lediglich durch einen reinen Verstand) 
gedacbt werden soli, ist gar nicht widersprechend; denn 
mnn kann von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, daD 
sie die einzige mo<rliche Art der Anschauung sei. Ferner ist 

0 • h 
dieser Begrifl notwendig, urn diesinnlicheAnschauungmc t 

Phanunnma und Noumma mithin auth dtr Welt in nne Si11nm· und 
nne Vtrstandtsvltll (mund~ sensihilis d inkUigihilis) btrtchlift, und 
:tear so: diJP tkr Unkrsdtitd hier niellt hlDP die /ofische Form tkr undeut· 
lithm odtr dnJtlichm Erkmntnis eines und desselben Dintes, so-rulem dre 
V trschiedmMit lrtQt, u:ie sie unstrtr Erkmntnis urspruntlith ttttben 
r«rdm k/Snnen und naclt ~t~tleher sie 011 sich stlbst, der CatJunt nath, 11011 
einandtr rmkr;cltitdell sein[Akad.-Ausg.: •sind•). Dm11 ~t~tnn unsdieSin· 
"' tltcas hlDP 110rste/Un, wie ts erselleint, so muP diests Ettcas doth auch 
an sich stlbst n n Ding, und ein Cegtnstand einer nicht sinnl~chm At'1'ha.u· 
unf, d. i. des Vtrslandts sein, d. i. u muP eineErlunntmsm6gl1tA snn, 
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scheinungen betrachtet) Noumena nennt. Aber er setzt sich 
auch so fort selbst Grenzen, sie durch keine Kategorien zu 
erkennen, mithin sie nur unter dem Namen cines unbekann
ten Etwas zu denken. 

Ich finde indessen in den Schriften der Neueren einen 
ganz andem Gebrauch der Ausdrilcke eines mundi sensibilis 
und intelligibilis •, der von dem Sinne der AJiten ganz ab-

- weicht, und wobei es freilich keine Schwierigkeit hat, aber 
auch nichts als leere Wortkrimerei angetrofien wird. Nach 
demselben hates cinigen beliebt, den InbegriJT der Erschei
nungen, so fern er angeschaut wird, die Sinnenwelt, so fern 
aber der Zusammenhang derselben nach allgcmeinen Ver
standesgesctzen gedacht wird, I die Verstandeswelt zu nen
ncn. Die theoretische Astronomic, welche die bloGe Beob
achtung des gestimten Himmels vortriigt, wilrde die erstere, 
die kontemplative dagegen (etwa nach dem kopernikani
scben Weltsystem1 oder gar nach Newtons Gravitations
gesetzen erklart) die zweite, namlich cine intelligibele Welt 
vorstellig macben. Aber cine solcbe Wortverdrebung ist cine 
bloGe sophistiscbe Ausflucht, um einer beschwerlicben Frage 
auszuweichen, dadurch, daC man ihren Sinn zu seiner Ge
miichlichkeit herabstimmt. In Ansehung der Erscheinungen 
lal3t sich allerdings Verstand und Vernunft brauchen; aber 
es friigt sich, ob diese auch noch einigen Gebraucb haben, 
wenn der Gegenstand nicbt Erscheinung (noumenon) ist, 
und in diesem Sinne nimmt man ihn, wenn er an sich als 
bloll intelligibel, d. i. dem Verstande allein, und gar nicht 
den Sinnen gegeben, gedacht wird. Es ist also die Frage: ob 
auGer jenem empirischen Gebrauche des Verstandes (selbst 
in der Newtoniscben Vorstellung des Weltbaues) noch ein 
transzendentaler moglich sei, der auf das Noumenon als 

• Man mu/J nicJrt, stall ditses Ausdrrulu, dm tir~U intellektuellen 
W rlt, wie man im tkutsthen Vor/rage getntinhin &u I!Jn f>/ltgl, brauchtn; 
denn inulkkt•ull, otkr smsitiv, sind nur die Erkenntnisse . Was aber 
nur tin Gegenstand dtr cillttl otkr der andtrtn Ansthauungsarl scin 
kam1, dieObjekte also, musun (unerachul tkr Hllrle du Louts) inuUigibtl 
odu smsibel hei/kn.' 

• Zu53t:t von B. 
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einen Gegenstand gehe, welche Frage wir vemeincnd be
antwortet ho.ben. 

I Wrnn wir denn also sagen: die Sinne stellen uns die 
Gegenstiinde vor, wie sic erscheinen, der Verstand aber, 
wie sie sind, so ist das letztere nicht in transzendentaler, 
sondem bloB empiriscber Bedeutung zu oehmen, niimlich 
wie sie als Gegenstiinde der Erfahrung, im durchgiin~n 

...--:::: Zusammenhange der Erscheinungen, miislsen vorgestellt 
werden, und nicht nach dem, was sic, auBer der Beziehung 
auf mogliche Erfahrung, und folglich aui Sinne iiberhaupt, 
mithin als Gegcnstiinde des reincn Verstandes sein mogen. 
Denn dieses wird uns immer unbckannt bleiben, so gar, daB 
es auch unbekannt bleibt, ob cine solche transzendentale 
(auBerordentliche) Erkenntnis iiberaU moglich sci, zum we
nigsten als eine solche, die unter unseren gewohnlichen Kate
gorien steht. Verstand und Sinn lichkeit konnen bei uns 
nu rin Verbind ung Gegenstiinde bestimmen. \Venn wir sie 
trennen, so haben wir Anschnuungcn ohne Begriffe, oder Be
griffeoh neAnschau u ngen ,in beidcnFiillenaber V orstellungen, 
die wir aui keinen bestimmten Gegenstnnd bezichen konncn. 

Wenn jemand noch Bedenken triigt, auf aile diese Er
orterungen,dem bloB transzendentnlen Gebrauche der Kate· 
gorien zu entsagen, so mache er einen Versuch von ihnen in 
irgend einer synthetiscben Behauptung. Denn cine analy
tische bringt den Verstand nicht weiter, und da er nur mit 
dem beschiiltigt ist, was in dem Begriffe schon gedacht wird, 
so liillt er cs unnusgemacbt, ob dieser an sich selbst auf 
Gegenstiinde Beziehung babe, oder nur die Einlheit des Den· 
kens iiberhaupt bedeute (welche von der Art, wie ein Gegen
stand gegeben werden mag, vollig abstrahiert), es ist ihm 
genug zu wissen, was in seinem Begriffe liegt; woraui der 
Begriff selber gehen moge, ist ihm gleichgilltig. Er versuche 
es demnach mit I irgend einem synthetischen und vermeint· 
lich transzendentalen Grundsatze, als : alles, was da ist, exi· 
stiert als Substanz, oder cine dcrselben anhiingendc Bc
stimmung: alles Zuiiillige existiert nls \Vir kung cines an· 
dem Dinges, niimlicb seiner Ursache, u . s. w. Nun £rage ich : 
woher will er diese synthetische Siitze nehmen, da die Be-
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Gewohnheit angenommen, oder durcb Neigung gekniipft ; 
weil aber keine 'Uberlegung vorhergeht, oder wenigstens kri
tisch daraui folgt, I so gilt es fiir ein solches, das im Ver
stande seinen Ursprung erhalten hat. Nicht alle Urteile be
diirfen einer Untersuchung, d. i. einer Aufmerksamkeit 
aui die Grilnde der Wahrheitj denn, wenn sie unmitte!lbar 
gewill sind, z. B. zwischen zwei Punkten kann nur cine ge
rade Li.nie sein; so liillt sich von ibnen kein noch naheres 
Merkmal der Wahrheit, als das sic selbst ausdrilcken, an
zeigen. Aber aUe Urteile, ja alle Vergleichungen bediirfen 
einer '0 berlegu ng, d. i. einer Unterscheidung der Erkennt
niskraft, wozu die gegebenen Begriffe gehoren. Die Hand
lung, dadurch ich die Vergleichung der Vorstelluogen iiber
haupt mit der Erkenntoiskraft zusammenhalte, darin sie 
angesteUt wird, und wodurch icb unterscheide, ob sic als 
zum reineo Verstande oder zur sinnlichen Anschauung ge
hiJrend' unter einander verglicheo werden, nenne icb die 

o...tra~endentale 'Uberle_gung. Das Verhii.ltois aber, in 
welchem die Begriffe in einem Gemiitszustande zu einander 
gehoren konnen, sind die' der Einerleiheit und Ver 
schiedenheit, der Eiostimmung und des Wide r
streits, des Inneren und des Au.Ceren, endlich des Bc
stimm bar en und der Bestimm ung (Materie und Form). 
Die richtige Bestimmung dieses Verhiiltnisses beruhet dar
au!, in welcher Erkenntniskraft sie sub j e k ti v zu einander 
gehoren, ob in der Sinnlichkeit oder dem Verstande. Denn 
der Unterschied der Jetztercn macht einen grol3en Unter
schied in der Art, wie man sich die ersten denken solle. 

I Vor allen objektiven UrteiJen vergleichen wir die Be
griffe, urn aui die Einerleihei t (vieler Vorstellungen unter 
einem Begriffe) zum Behuf der allgemeinen Urteile, oder 
der 3 Verschiedenheit derselben, zu Erzeu lgung beso n
derer, auf die Einstimmung, daraus bejahende, und den 
Widerstreit, daraus verneinende Urteile werden konnen, 
u.s. w.• Aus diesem Grunde soli ten wir, wie esscheint, die an-

' A: •ob sie als gthOrig zum reinen Verstande oder zur sinnlichen 
Anschauung•. - • Akad.·Ausg.: •ist dase. - l Akad.·Ausg.: tdie•. -
• Akad.-Ausg: I'U.s.w., w kommcn•. 
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ten wird. Eine Illusion, die gar nicbt zu vermeiden ist, sol 
1 wenig als wires vermeiden konnen, daG uns das Meer in 
der Mitte nicht bOher scheine, 'vie an dem Ufer, weil wir 
jene durch hohere Lichtstrahlen als diese • sehen, oder, noch 
mehr, so wenig selbst der Astronom verhindern kann, da13 
ihm der Mond im Aufgange nicht groGer scheine, ob er I 
gleich durch diesen Schein nicht betrogen wird. -' 

Die transzendentale Dialektik wird also sich damit be
gnugen, den Schein transzendenter Urteile auizudecken, 
und zugleich zu verhiiten, da13 er nicht betriege; da13 er aber 
auch (\vie der logische Schein) sogar verschwinde, und ein 
Schein zu sein aufhore, das kann sie niemals belwerksteUi-
gen. Denn wir haben es mit einer nat Qrlichen und unver- .>-.. k 
meidlichen Illusion..zu tun, die selbst auf subjektiven 
Grundsii.tzen beruht, und sie als objektive unterschiebt, an-
statt daB die logische Dialektik in Auflosung der Trug-
schliisse es nur mit einem Fehler, in Befolgung der Grund-
siitze, oder mit einem gekiinstelten Scheine, in Nachahmung 
derselben, zu tun hat. Es gj_bt a.lso-eine natiirlich.e und un
verrneidliche Dialektik der reinen Vernunft, nicht cine, in 
die sich etwa ein Stiimper, durch Mangel an Kenntnissen, 
selbst verwickelt, oder die irgend ein Sophist, urn verniinf-
tige Leute zu verwirren, kiinstlich ersonnen hat, so~rn die 
der menschlichen Vemunft unhintertreiblich anhingt_und 
selbst, nacbdem wir ihr Blendwerk aufgedeckt haben, den-
noch nicht aufhoren wird, ihr vorzugaukeln, und sie 1 unab-
liissig in augenblickliche Verirrungen zu stoGen, die jeder-
zeit gehoben zu werden bediirfen. 

II. VON DBR REINBN VEl\NUNF"f 

ALS OEM SITZE DES TRANSZENDEl'o"rALEN SCHEINS 

A. VON DER VERNUNFI' 0BERHAUPT 

AlJe unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht von 
da zum Verstande, und endigt bei der Vemunft, iiber welche 
nichts Roheres in uns angetroffen \vird, den Stoff der An

' Akad.·Ausg.: tdieses•. 
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schauung zu bearbeiten und unter die hOchste Einlheit des 
Denkens zu bringen. Da ich jetzt von dieser obersten Er
kenntniskraft. eine Erkliirung geben soll, so finde ich mich 
in einiger Yerlegenheit. Es gibt von ihr, ·wie von dem Vcr
stande, einen bloB formal en, d. i.logischen Gebrauch, da die 
Vemunft \'On aJJem Inhalte der Erkenntnis abstrahicrt, 
aber auch einen realen, da sie selbst den Ursprung gewisscr 
Begrifie und Grundsiitze enthiilt, die sie weder von den 
Sinnen, noch vom Verstande entlehnt. Das erstere Vermo
gen ist nun {reilich vorliingst von den Logikem durch das 
Vermogen miltelbar zu schlieDen (zum Unterschiede von 
den unmittelbarcn Schlilssen, consequentiis immediatis) er
kliirt worden; das zweite aber~velcbes selbstBeNiffe erzeugt, 
wird dndurch noch nicht eingesehen. Da nun bier eine E in
teilung der Vernunft in ein logisches und I transzendentales 
Vermogen vorkommt, so mullein hoherer Begriff von dieser 
Erkcnntnisquelle gesucht werden, welcher beide Begriffc 
unter sich befallt, indessen wir nach der Analogie mit den 
Verstandesbegriffen erwarten konnen, dall der logische Be
griff zugleich den Schlilssel zum transzendentalen, und die 
Tafel der Funktionen der ersteren zugleich die Stammleiter 
der Vernunftbegriffe an die Hand geben werde. 

Wir erkliireten, im erstern Teile unserer tranzendentalen 
Logik, den Verstand durcb das Vermogen der Regeln; bier 
unterscheiden wir die Vernunft von demselbendadurch, dall 
wir sie dns Vermogen de r Prin2j£_ien nennen wollen. 

I Der Ausdruck eines Prinzips ist zweideutig, und bedeu
tet gemeiniglich our ein Erkenntnis, das als Prinzip ge
braucht werden kann, ob es zwar an sich selbst und seinem 
eigenen Ursprunge nach kein P rincipium ist. Ein jeder aJJ
gemeiner Satz, er mag auch sogar aus Erlabrung (durch 
I nduktion) hergenommen sein, kann zum Obersatz in einem 
Vernunftscblusse dienen; er ist darum aber nicht selbst ein 
Principium. Die mathematischen Axiomen (z. B. =wischen 
zwei Punkten kann nur cine gerade Linie sein) sind sogar 
allgemeine Erkenntnisse a priori, und werden daher mit 
Recht, relativisch auf die Falle, die unter ihneo subsumiert 
werden konnen, Prinzipien genannt. Aber icb kann darum 
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cioch nicht sagen, dall ic.h diese Eigenschafl cler geraden 
Linien, tiber hnupt und an sich, aus Prinzipicn erkenne, son
dcrn nur in der rcinen Anschauung. 

Ich wilrde dahee,!':rkenntnis aus£rinzipien dicjenigc nen
ncn, da ich dns Besondre im Allgemeinen durch BegriJTe 
erkenne. So ist denn ein jeder Vemunftschlufl cine Form der 
Ableitung einer Erkcnntnis aus einem Prinzip. Denn der 
Qbersatz gibt jederzeit einen Begriff, der da mncht, clafl 
rules was unter der Bedingung dessclben subsumiert wird, 
aus ihm nach einem Prinzip erkannt wird. Da nun jedc 
allgemeine Erkenntnis zum Obersatzc in cinem Vernunft
schlusse dienen kann, und der Verstand dergleichen allge
meine Satze a priori darbietet, so konnen diese dcnn auch, 
in Ansehung ihres moglichen Gebrauchs, Prinzipien ge· 
nannt werden. 

1 Betrachtcn wir aber diese Grundsiitze des reine_n Ve:
standes an sich selbst ihrem Ursprunge nach, so smd SIC 

nichts weniger als Erkenntnisse aus Begriffen. Denn sic wilr
den auch nicht einmal a priori moglich sein, wcnn wir nicht 
die reine Anschauung (in der Mathematik), oder Bedingun
gen einer moglichen Erfahrung ilberhnupt herbei zogen. 
Dall alles, was geschieht, cine Ursache habe, kann gar nicht 
aus dem Begriffe dessen, was ilberhaupt geschieht, geschlos
sen werden; vielmehr zeigt der Grundsntz, wie man aller
crst von dem, was geschieht, einen bestimmten Erfahrungs
begrifi bekommen konne. 

Synthetische Erkenntnisse aus Begriffen kann der Ver
stand also gar nicht verschaffen, und diese sind es I eigent
lich, welche ich schlechthin P rinzieien nenne: indessen, dall 
aile allgemeine Sitze ilberhaupt komparative Prinzipien 
heillen konnen. 

Es ist ein alter Wunsch, der, wer weill wie spat, vielleicht 
einmal in Erfilllung gehen wird: da.l3 man docb einmal, statt 
der endlosen Mannigfaltigkeit blirgerlicher Gesetze, ihre 
Prinzipien aufsucben moge; denn darin kann allein das Ge
heimnis bestehen, die Gesetzgebung, wie man sngt, zu sim
plifizieren. Aber die Gesetze sind bier auch nur Einschrii.n
kungen unsrer Freiheit auf Bedingungen, unter denen sie 
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durchgangig mit sich selbst zusammenstimmt; mithin geben 
sie auf etwas, was giinzlich unser eigen Werk ist, und wovon 
wir durch jene Begrifle selbst die Ursache sein konnen. Wie 
aber Ge~en:~de an sich selbst, wie I die Natur der Dinge 
unter Pnnz1p1en stehe und nach bioGeo Begrifien bestimmt 
werden solle, ist, wo nicht etwas Unmagliches, wenigstens 
doch sehr Widersinnisches in seiner Forderung. Es mag aber 
hiemit bewandt sein, wie es wolle (denn dariiber haben wir 
die Untersucbung noch vor uns), so erhellet wenigstens dar
nus: dall Erkenntnis aus Prinzipien (an sich selbst) ganz 
etwas andres sci, als blofle Verstandeserkenntnis, die zwar 
auch andem Erkenntnissen in der Form cines Prinzips vor
g~hen kann, an sich selbst aber (so fern sie synthetisch ist) 
mcht auf bloOem Denken beruht, noch ein Allgemeines nach 
Begriffen in sich enthiilt. 

I Der Verstand mag ein Vermogen der Einheit der Er
scheinungen vermittelst der Regeln sein, so ist die Vernunft 
das Vermogen der Einheit der Verstandesregeln unter Prin
zipien. Sie geht also niemals zunachst auf ErfahruQg, oder 
auf irgend einen Gegenstandt...sondern auf den Verstand 
urn den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit ~ 
priori durch Begriiie zu geben, welche Vernunfteinheit hei
Oen mag, und von ganz anderer Artist, als sic von dem Ver
stande geleistet werden kann. 

Das ist der allgemeine Begrifi von dem VernunftvermO
gen, so weit er, bei giinzlichem Mangel an Beispielen (als die 
erst in der Folge gegeben werden sollen), hat begreiflich ge
mncht werden konnen. 

I B. VOM LOGISCilEN GEBRAUCHE DER VBRNU!'>Tr 

Man mncht einen Unterschied zwischen dem, was un
mittelbar erkannt, und dem, was nur geschlossen wird. Dall 
in einer Figur, die durch drei gerade Linien begrenzt ist, 
drei Winkel sind, wird unmittelbar erkannt; dall diese Win
kel aber zusammen zweeo rechten gleich sind, ist nur ge
schlossen. Weil wir des SchlieOens bestiind~ bedi.irfen und 
es dadurch endlich ganz gewohnt werden, so bemerken wir 
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Jetzt diesen Unterschied nicht mehr, und halten oft, wie 
~ dem sogena.nnten Betruge der Sinne, etwas filr unmittel
bar wahtgenommen, was wir doch nur geschlossen haben. 
Bei jedem Schlusse I ist ein Satz, der zu'? Gru?de liegt, 
nd' ein anderer, namlich die Folgerung, die aus Jenem ge

~ogen wird, und' endli~ die Sc.hluflfolge (K01~se9uenz~, 
ach welcher die Wahrhe1t des letzteren unausble1blich nut 

~er Wahrheit des ersteren verknilpft ist. Liegt das gesc~os-
ene Urteil schon so in dem ersten, dalles oboe Vermltte
~ung einer dritten Vorstellun~ daraus abgeleitet. ~erden 
kann, so beiOt der Sc.hlufl unm1ttelbar (consequentla unme
dinta); ich mOchte ibn Iieber den Verstandesschlufl ~ennen. 
Ist aber, auller der zum Grunde gelegten Er~enntrus, n~h 
ein anderes Urteil notig, urn die Folge zu beWJrken, so he10t 
der SchluO ein Vemunftschlull. In dem Satze: aile .Men
schen sind sterblich, liegen schon die Satze: einige 
Menschen sind sterblich, einige Sterbliche sind Menschen, 
nichts', was unsterblich ist, ist I ein Mensch, und diese sind 
also unmittelbnre Folgerungen aus dem ersteren. Dagegen 
liegt der Satz: aile Gelehrte sind sterblich, nicht in dem 
untergelegten Urteile (denn der Begriii der Geleh~en ko"?mt 
in ibm gar nicht vor), und er kann nur vermtttelst emes 
Zwischenurteils aus diesem gefolgert werden. 

In jedem Vernunftschlusse denke ich zuerst eine Regel 
(maior) durch den Ve rstand. Zweitens subsumie re ich 
ein Erkenntnis unter die Bedingung der Regel (minor) ver
mittelst der Urteilskraft. Endlich bestimme ich mein 
Erkenntnis durch das Pradikat der Regel! (conclusio), mit
bin a priori durch die Vern unft. Das Verhiiltnis also, wel
ches der Obersatz, als die Regel, zwischen einer Erkenntnis 
und ihrer Bedingung vorstellt, macht die verschiedenen 
Arten der Vemunftschli.isse aus. Sie sind also gerade drei
fach so wie aile Urteile i.iberbaupt, so fern sie sich in der 

, k . 
Art unterscbeiden, wie sie das Verbii.ltnis des Er eon trusses 
im Verstande ausdri.icken, niimlich: kategorische oder 
hypothetische oder disjunktive Vemunftschliisse. 

• Zusatz von B. - • A : • sttrblich, odtr: eioige Sterbliche sind 
Menschen, oder: nichtst. 
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\Venn, wie mehrenteils geschieht, die Konk.lusion nls ein 
Urteil nufgegeben worden, urn zu sehen, ob es nicht aus 
schon gegebenen Urteilen, durch die namlich ein ganz ande
rer Gegenstand gedacht wird, fiie6e: so suche ich im Ver
stande die Assertion dieses Schlu6satzes auf, obsie sich nicht 
in dernselben unter gewissen Bedingungen nach einer allge
meinen Regel vorfinde. Finde ich nun cine I solche Bedin
gung, und lii6t sich dns Objekt des Schlu6satzes unter der 
gegebenen Bedingung subsumieren, so ist dieser aus der Re
gel, die auch fi.ir andere Gegenstande der Erkennt
nis gilt, gefolgert. Man sieht daraus: da6 die Vemunft im 
Schlie6en die groBe .Mannigfaltigkeit der Erkenntnis des 
Verstandes auf die kleinste Zahl der Prinzipien (allgemeincr 
Bedingungen) zu bringen und dadurcb die hochste Einheit 
derselben zu bewirken suche. 

I C. VON DBM RBINBN GBBR.AUCFIE DBR VBRNUNIT 

1 Kann man die Vemunft isolieren~und ist sie alsdenn noch 
ein eigener Quell von Bcgriffen und Urteilen, die lediglich 
aus ibr cntspringen, und dadurcb sic sich auf Gegenstiinde 
bezieht, odcr ist sic ein bloB subalternes Vermogen, gegebe
nen Erkenntnissen cine gewisse Form zu geben, welche lo
gisch hei13t, und wodurch die Verstandeserkenntnisse nur 
einander und niedrige Regeln andem hohern (deren Bedin
gung die Bedingung der ersteren in ihrer Spbiire befa13t) 
untergeordnet wcrden, so viel sich durch die Verglcichung 
derselbcn will bcwerkstelligen lassen? Dies ist die Frage, 
mit der wir uns jetzt nur vorliiufig bcschliftigen. In der Tat 
ist Mannigfaltigkeit der Regeln und Einheit der Prinzipien 
cine Forderung der Vernunft, um den Verstand mit sich 
selbst in durchgiingigen Zusammenhang zu bringen, so wie 
der Verstand dns Mannigfaltige der Anschauung unter Be
griffe und dadurch jene in Verlkniipfung bringt. Aber ein 
solcher Grundsatz schreibt den Objekten kein Gesetz vor, 
und enthiilt nicht den Grund der Moglichkeit, sic als solche 
iibcrhaupt zu erkennen und zu bestimmen, sondern ist bloB 
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ein subjektives Gesetz der Haushaltung mit dem Vorrate 
unseres Verstandes, durch Vergleichung seiner Begriffe, den 
allgemeinen Gebrauch derselbcn auf die kleinstmogliche 
znhl derselben zu bringen, ohne daD man deswegen von den 
Gegenstiinden selbst cine solche Einhelligkeit, die I der Gc
miichlicbkeit und Ausbreitung unseres Verstandes Vorschub 
tue, zu fordern, und jener Maxime zugleich objektive Giil
tigkeit zu geben, berechtige~ wire .. Mi~ ein_em Worte, die 
Frage ist: ob Vemunft an s1ch, d. 1. d1e reme Vernunft 1\ 

priori synt'hetische Grundsiitze und Regeln entb.alte, und 
worin diese Prinzipien bestehen mogen? 

Das formale und logische Verfabren derselben in Ver
nunftschliissen gibt uns bieriiber schon hinreichende An· 
Jeitung, auf welchem Grunde das transzendentale Princi
pium derselben in der synthetischen Erkenntnis durch reine 
Vernunft beruhen werde. 

Erstlich geht der VernunitscbluB nicht auf Anschau
ungen, um dieselbe unter Regeln zu bringen (wie der Ver
stand mit seincn Kategorien), sondern auf Begriffe und Ur
teile. Wenn also reinc Vernunft aucb auf Gegenstiinde geht, 
so hat sie docb auf diese' und deren Anschauung keine un
mittelbare Beziehung, sondern nur auf den Verstand und 
desscn Urteile, welche sicb zuniichst an die Sinne I und deren 
Anschauung wenden, urn diesen ihren Gegenstand zu bc
stimmen. Vernunfteinheit ist also nicht Einheit einer mog
lichen Erfahrung, sondem von dieser, als der Verstandes
einheit, wesentlich unterschieden. DaD alles, was geschieht, 
eine Ursache babe, ist gar kein durch Vernunft erkannter 
und vorgeschriebener Grundsatz. Er macht die Einheit der 
Erfahrung moglich und entlehnt nicbts von der Vemunft, 
welche, ohlne diese Beziehung auf m()gliche Erfahrung, aus 
bloBen Begriffen keine solcbe syntbetische Einheit hiitte 
gebieten konnen. 

Zweitens sucht die Vemunit in ihrem logischen Ge
brauche die allgemeine Bedingung ibres Urteils (des SchluB
satzes), und der Vernunitschlu13 ist selbst nichts andres als 
ein Urteil, vermittelst der Subsumtion seiner Bedingung 

• A: •tlarau/•. 
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unter cine allgemeine Regel (Obersatz). Da nun diese Regel 
wiederum eben demselben Versuche der Vemunft ausge
setzt ist1 und dadurch die Bedingung der Bedingung (ver
mittelst cines Prosyllogismus) gesucht werden muD, so lange 
es angeht, so siehet man wohl, der eigentiimliche Grundsatz 
der Vernunft iiberhaupt (im logischen Gebrauche) sei : zu 
dem bedjngten Erkenntnisse des Verstandes das Unbedingte 
zu finden, womit die Einheit desselben vollendet wird. 

Diese logische Maxime kann aber nicht anders ein Prin
cipium der reinen Vernunft werden, a1s dadurch, daB 
man annimmt: wenn das Bedingte gegeben ist, so sei auch 
die gauze Reihe einander untergeordneter Bedingunlgen, 
die mithln selbst unbedingt ist, gegeben (d. i. in dem Gegen
stande und seiner Verknupfung enthalten). 

Ein solcher Grundsatz der reinen Vemunft ist aber offen
bar synthetisch; denn das Bedingte bezieht sich analy
tisch zwar auf irgend cine Bedingung, aber nicht aufs Un
bedingte. Es miissen aus demselben auch verschiedene syn
thetische Siitze entspringen, wovon der reine Verstand I 
nichts weill, als der nur mit Gegenstiinden einer moglichen 
Erfahrung zu tun hat, deren Erkenntnis und Synthesis je
derzeit bedingt ist.J?as Unbedingte aber, wenn es wirklich 
Statt hat, kann besonders erwogen werden, nach allen den 
Bestimmungen, die es von jedem Bedingten unterscheiden, 
und muB dadurch Stoff zu manchen synthetischen Siitzen 
a priori geben. 

Die aus diesem obersten Prinzip dcr reinen Vernunft ent
springende Grundsiitze werden aber in Ansehung aller Er
scheinungen transzendent sein, d . i. es wird kein ihm 
adiiquatcr empirischer Gebrauch von demselben jemals ge
macht werden konnen. Er wird sich also von allen Grund
siitzen desVerstandes (deren Gebrauchvolligimman en t ist, 
indem sic nur die Moglichkeit der Erfahrung zu ihrem Thema 
haben)giinzlich uoterscheiden. Ob nun jener Grundsatz : daB 
sich die Reihe der Bedingungen (in der Synthesis der Er
scheinungen, oder auch des Denkens der Dinge iiberhaupt) 
bis zum Unbedingten erstrecke, seine objektive Richtigkeit 
habe, oder nicht; welche Folgerungen daraus auf den cmpi-
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kcnntnis und Bestimmung cines Cegt:nstandes moglich. Sic 
geben also zuerst Stoff zum Schliellen, und vor ihnen gehcn 
keine Begrifie a priori \'On Gegenstlinden vorher, aus dencn 
sie konnten geschlossen werden. Dagegen griindct sich ihrc 
objekth·e Realitiil doch lcdiglich darauf: daB, wei! sic die 
intellektuclle Form aller Erfahrung ausmachen, ihre An. 
wendung jederzeit in der Erfahrung muB gezeigt werden 
konnen. 

Die Benennung cines Vemunftbegriffs aber zeigt schon 
vorlii.ufig: daLl er sich nicht innerhalb der Erfahrung wolle 
bcschranken lassen, wei! er eine Erkenntnis betrifft, von dcr 
jede empirische nur cin Teil ist (vielleicht das Ganze I der 
moglichen Erfahrung oder ihrer empirischen Synthesis), bis 
dahin zwar keine "irkliche Erfahrung jemals vollig zureicht, 
aber doch jederzeit dazu gehorig ist. Vemunftbegriffe die· 
nen zum Bcgreifen, wie Verstandesbegriffe zum Ver
stchen (dcr Wnhrnehmungen). Wenn sic das Unbedingte 
cnthalten, so betrefien sic ctwas, worunter aile Erfahrung 
gehort, welches selbst aber niemals ein Gegenstand dcr Er· 
fahrung ist: etwas, worauf die Vernunft in ihren Schliissen 
aus der Erfahrung fiihrt, und wornach sic den Grad ihrcs 
empirischen Gcbrauchs schiitzet und abmisset, niemals aber 
I ein Clied der cmpirischen Synthesis ausmacht. Raben der· 
glcichcn Begrifie, dessen ungeachtet, objektive Gilltigkeit, 
so konnen sic conceptus ratiocinati (richtig geschlossene Be· 
griffe) heiLlen; wo nicht, so sind sic wenigstens durch einen 
Schein des SchlieLlens erschlichen, und mogen conceptus 
ratiocinantes (verniinftelnde Begri.ffe) genannt werden. Da 
dieses abcr allererst in dem Hauptstiicke von den dialek· 
tischen Schliissen der reinen Vemunft ausgemacht werden 
kann, so konnen wir daraui noch nicht Riicksicht nehmen, 
sondern werden vorlaufig, so wie wir die reinen Verstandes· 
begriffe Kategorien nannten, die Begriffe der reinen Ver· 
nunft mit einem neuen Namen belegen und sic transzenden· 
tale I deen nennen, diese Benennung aber jetzt erliiutern und 
rechtfertigen. 
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Bei dem grollen Reichtum unserer Sprachen findet sich 
doch oft der denkende Kopf wegen des Ausdrucks verlegen, 
der seinem Begriffe genau anpaBt, und in dessen Ermange· 
lung er weder and ern, noch so gar sich sel~st rec~t ve~tlind
lich werden kann'-Neue Worte.r I zu schm1eden, 1st eme An
maBung zum Gesetzgeben in Sprachen, die selten gclingt, 
und, ehe man zu diesem verzweifelten Mittel scbreitet, ist es 
ratsam, sich in einer toten und gelehrten Sprache umtu· 
sehen, ob sich daselbst nicht dieser Begri.ff samt seinem an· 
gemessenen Ausdrucke vorfinde, und wenn der alte Gebrauch 
desselben durch Unbehutsamkeit ihrer' Urbeber auch etwas 
schwankend geworden ware, so ist es doch besser, die Be
deutung, die ihm vorziiglicb eigen war, zu befestigen (sol~te 
es auch zweifclbaft bleiben, ob man damals genau eben d1c· 
selbe im Sinne gehabt habe), als sein Geschafte our dadurch 
zu verderben, daB man sich unverstlindlicb machte. 

Urn deswillen, wenn sich etwa zu einem gcwissen Begriffc 
nur ein einziges Wort vorflinde, das in schon eingefilhrter 
Bedeutung diesem Begriffe genau anpaLlt, dessen I Unter
scheidung von andern verwandten Begriffen von groCer 
Wichtigkeit ist, so ist es ratsam, damit nicht verschwende· 
risch umzugehen, oder es bloLl zur Abwechselung, synony· 
misch statt anderer zu gebrauchen, sondern ihm seine 
eigentGmliche Bedeutung sorgHiltig auizubehalten; wei! ~s 
sonst leichtlich geschieht, daB, nachdem der Ausdruck d1e 
Aufmerksamkeit nicht besonders beschiiftigt, sondern sich 
unter dem Haufen anderer von sehr abweichender Bedeu· 
tung verliert, auch der Gedanke verloren gehe, den er allein 
hiitte aufbebalten konnen. 

I Plato bediente sich des Ausdrucks I dee so, daLl ~an 
wohl sieht, er habe darunter etwas verstanden, was mcht 
allein niemals von den Sinnen entlehnt wird, sondern wei-

' Akad.·Ausg.: •seinert. 
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ches so gar die Begrifle des Verstandes, mit dencn sich Ari
stotelcs beschfiftigte, we1t iiben;teigt, indem in der Erfah
rung niemals etwas damit Kongruierendes angetroflen wird 
Die Jdeen sind bei ihm Urbilder der Dinge sclbst, und nich~ 
b_loB Schli.iss~l zu m~glichen Erfah~gen, wie die Katego
nen. ~ach semer :\lemung flossen s1e aus der hochsten Ver
nunft aus, von da sic der menschlichen zu Teil geworden 
die sich aber jetzt nicht mehr in ihrem urspriinglichen zu~ 
stande befindet, sondern mit .Muhe die alten, jetzt sehr ver
du~~clten, ldeen durch ~rinn~run~ (di~ Phi_loso~hie heiBt) 
zuruckrufen muO. Ich w11l m1ch h1er m keme hterarische 
Untersuchung einlassen, urn den Sinn auszumachen, den der 
erhnbene Philosoph mit seinem Ausdrucke I verband. Ich 
merke nur an, dnO es gar nichts Ungewohnliches sci, sowohl 
im gemeinen Gesprache, als in Schriften, durch die Ver
gleichung der Gedanken, welche ein Verfasser iiber scinen 
Gegcnstand iiuOert, ihn so gar besser zu verstehenJ als er 
sich selbst verstand, indem er seinen Begriff nicht genugsam 
bestimmte, und dadurch bisweilen seiner eigcnen Absicht 
entgegen redet.e, oder auch dachte. 

Plato bemerkte sehr wohl, daO unsere ErkenntniskTaft ein 
weithoheresBed i.irf nis fi.ihle ,als blollErscheinungen nachsyn
thetischer Einheit buchstabieren, umsie I alsErfahrunglesen 
zu konnen, und daB unsere Vcrnunft nati.irlicher Weise sich 
zu Erkenntnissen aufscbwinge, die viel weiter gchen, als daB 
irgendeinGegenstand,den Erfabrunggebenkann,jemalsmit 
ihncn kongruiercn konnc, die aber nichtsdestoweniger ih_re 
Realitiit hnben und kcinesweges blolle Hirngespinste sein 1 • 

Plato fnnd seine ldeen vorzuglich in allem was_p~tisch 
bt: d. i. auf Freiheit beruht, welcbe ihrerseits I unterEr-

• Er dehnte atinen &griff freilicb aucb auf spekulative Erkennt· 
nlsse a us, wenn sie nur rein und voUig a priori gegeben waren, 50 gar uber 
d1e Mathematik, ob diese gleich ihren Gegenstand nirgend anders, als in 
der moglichen Erfahrung hat. Hierin kann ich ibm nun nicht folgen, 
50 wemg als in der mystischen Deduktion dieser Tdeen, oder den Uber· 
treibungen, dadurcb er sie gleichs.am hypostasierte; wiewohl die hohe 
Sprache, deren er sicb in diesem Felde bediente, einer milderen und der 
Nntur der Dinge angemessenen Auslegung gam: wohl fahig ist. 

1 Akad.·Ausg.: osindo. 
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kenntnissen steht, die ein eigentiimliches Produkt dcr Ver-
un£t sind. Wer die Begriffe der Tugend aus Erfahrung 

"chopfen wollte, wcr das, was our iillenfal!S als Beispiel zur 
5 

nvollkommenen Erliiuterung dienen kann, als Muster zum 
~rkenntnisquell machen wollte (wie ~ wirklich_viele gctan 
haben) dcr wiirde nus der Tugend em na.ch Ze1t und Um
stiinde~ wandelba.res, zu keiner Regel brauchbares zwei
deutigcs Unding machen. Dagegen wird ein jeder inne, daO, 
wenn ibm jemand I als ~fuster der Tugend vorgestelll wird, 
cr doch immer das wahre Original bloB in seinem eigenen 
J{opfe babe, womit er dieses angebliche Muster vergleicht, 
und es bloB darnach schiitzt. Dieses ist aber die Idee der 
Tugend, in Ansehung deren alle mogliche Gegenstiinde der 
Erfahrung zwar als Beispielc (Beweise der Tunlichkeit des
jeoigcn im gewissen Grade, was der Begriff dcr Vernunft 
heischt), nber nicht als Urbilder Dienste tun. DnO nicmals 
ein Mensch dcmjcnigen adiiquat handeln wcrdc, was die 
reine Idee der Tugend enthiilt, beweiset gar nichl ctwas 
Chimiirisches in diesem Gedanken. Denn es ist gleichwohl 
allcs Urteil, i.ibcr den moralischen Wert oder Unwerl, nur 
vermittelst dieser Idee moglich; mithin liegt sic jeder An
niiherung zur moralischen Vollkommenheit notwendig zum 
Grunde, so weit auch die ihrem Grade nach nicht zu be
stimmendc IIiodernisse in der menschlichen Natur uns da
von ent.femt hal ten mogen. 

1 Die platonische Republik ist, als ein vermeintlich 
auffallendes Beispiel von ertri.umter Vollkommenheit, die 
nur im Gebirn des miiBigen Denkers ihren Sitz haben kann, 
zum Spricbwort geworden, und Brucker findet es liicher
lich, dai3 der Philo~oph behauptete, niemals wiirde ein Furst 
wohl regieren, wenn er nicht der ldeen teilhaftig ''are. Allein 
man wiirde besser tun, diesem Gedanken mebr nachzu
gehen, und ihn (wo dcr vortreflliche Mann uns ohne Hillfe 
HiBt) durch neue Bemi:ihungen in Licht zu stellen, als ihn, 
unter dcm schr clendcn 1 und schiidlichcn Vorwande der 
Untunlichkeit, als unniitz bei Seite zu set:en 1 • Eine V crfas
sung von der groBte n menschlichen Freiheit nach 

I A: #Sitlltn ... 
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Gesetzen, welche machen, daO jedes Freiheit mit der 
andern ihrer zusammen bestehen kann (nicht von 
der groOcsten Ghicksehgkcit, denn diese wird schon von 
selbst folgcn), ist doch wenigstens cine notwendige Idee, die 
man nicht bloO im erstcn Entwurfe einer Staatl>verfassung, 
sondern auch bei allen Gesetzen zum Grundc lcgen muO, 
und wobei man anfanglich von den gegenwiirtigen Hinder
nissen abstrahicrcn muO, die vielleicht nicht sowohl aus 
der menschlichcn Natur unvermcidlich entspringen mogcn, 
als vielmehr nus dcr Vcrnnchliissigung der cchten Ideen bci 
der Gesetzgcbung. Denn nichts kann Schiidlicheres und 
cines Philosophen Unwi.irdigeres gefunden werdcn, als die 
p<>belhnfte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Er
fahrung, die doch gar nicht existieren wi.irde, wenn jene An
staltcn zu rechtcr Zeit nach den Ideen I getroffen wiirdcn, 
und an dcrcn statt nicht robe Begriffe, eben darum, wei! sic 
aus Erfahrung geschopft worden, alle gute Absicht vereitclt 
hiitten. Je iibereinstimmcnder die Gesetzgebung und Re
gierung mit dicser Idee eingcrichtet waren, desto seltener 
wi.lrden allerdings die Strnfen werden, und da ist es denn 
ganz vernunftig (wie Plato behauptet), daO bei einer voll
kommencn Anordnung derselben gar keine dergleichen notig 
sein wurdcn. Ob nun gleich das letztere niemals zu Stande 
kommen mag, so ist die Idee doch I ganz richtig, welche dic
ses Maximum zum UrbiJde aufstellt, urn nach demselben 
die gesetzliche Vcrfassung dcr Menschen der moglich groG
ten Vollkommenhcit immer naher zu bringen. Denn welches 
der hOchste Grad scin mag, bei welchem die l\fenschhcit 
stehen bleiben mi.isse, und wie groO also die KJuft, die zwi
schen der Idee und ihrer Ausfi.ihrung notwendig iibrig bleibt, 
sein moge, das kann und soli niemand bestimmen, eben dar
urn, wei! es Freiheit ist, welche jede angegebene Grenzc 
iibersteigen kann. 

Aber nicht bloO in dcmjenigen, wobei die menschliche 
Vernunft wahrhafte Kausalitiit zeigt., und wo Idecn wir
kende Ursachcn (der Handlungen und ibrcr Gegenstiinde) 
werden, niimlich im Sittlichen, sondern auch in Anschung 
der Natur selbst, sicht Plato mit Recht deutliche Beweise 
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ihres Ursprungs a us I deen. Ein Gewiichs, ein Tier, die regel
miiOigc Anordnung des Weltbaues (vermutlich also auch die 
~anze Naturordnung) zcigen deutlich, I dan sic nur nach 
Jdccn moglich ~ein '; daO zwar kein einzelnes GeschOpf, un
ter den cinzelnen Bedingungen seines Daseins, mit der Idee 
des Vollkommensten seiner Art kongruiere (so wenig wie 
der Mensch mit der Idee der Menschheit, die er sogar 
selbst als das Urbild seiner Handlungen in seiner Scele tragt), 
daB gleichwohl jene Ideen im h&hsten Verstande eim:eln, 
unveriindcrlich, durchgiingig bestimmt, und die urspriing
lichen Ursachen der Dinge sind, und nur das Ganze ihrer 
Verbindung im I We!tall einzig und allein jener Idee vollig 
adiiquat sci. \Venn man das Ubertriebene des Ausdrucks 
absondert, so ist dcr Geistesschwung des Philosophen, von 
dcr kopcilichen Betrachtung des Physischen der Weltord
nung zu der architektonischen Verknupfung derselben nnch 
Zwecken, d. i. nach Ideen, hinaufzusteigen, cine Bemilhung, 
rticAchtung und Nachfolge verdient; in Ansehung desjenigen 
aber, was die Prinzipien der Sittlichkcit, der Gesetzgebung 
und dcr Religion betrifTt, wo die Idcen die Erfahrung selbst 
(des Cuten) allererst moglich mach en.' obzwar .niem~ls ~nrin 
vollig ausgedrilckt werden konnen, em ganz etgentumhches 
Vcrdienst, welches man nur darum nicht erkennt, wei I man 
cs durch eben die cmpirischen Regeln beurteilt, deren Giiltig
keit, als Prinzipien, eben durch sie hat aufgehoben werd~n 
sollen. Dcnn in Betracht der Natur gibt uns Erfahrung dte 
Regel an die ""Hand und ist der Quell der Wahrheit; in An
schung der sittlichen Gesetze aber ist Erfahrung Qeider 1) die 
)Iutter des Scheins, und es ist I h&bst verwerflich, die Ge
sctze iiber das, was ich tun soli, von demjenigen herzu
nehmen, ocler dadurch einschranken zu woUen, was ge tan 
wird. 

Statt aller dieser Betrachtungen, deren gehorige Aus
filhrung in der Tat die eigentiimliche Wurde der Philosophic 
ausmacht, beschiiftigen wir uns jetzt mit einer nicht so 
gliinzendcn, aber doch auch nicht \'erdienstlosen Arbeit, 
namlich: den Boden zu jcnen majestiitischen I sittlichen Ge-

l Akad.·Ausg.: •sind•. 
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biiuden eben und baufest zu machen, in welchem sich aller
lei Maulwurfsg.inge einer vergeblich, aber mit guter Zuver
sicht, auf Schi.itze grabenden Vernunft vorfinden, und die 
jenes Bauwerk unsicher machen. Dcr transzendentale Ge
hrauch der rcinen Vemunft, ihre Prinzipien und Idecn, 
sind es also, welche gcnl\u zu kennen uns jetzt obliegt, um 
den Ein£1ul3 dcr rcinen Vernunft und den Wert dcrselben 
gehOrig bestimmcn und schiitzcn zu konnen. Doch, chc ich 
diese vorlaufige Einleitung bei Seite lege, ersuche ich dic
jenige, denen Philosophic am Herzen liegt (welches mchr 
gesagt ist, als man gemciniglich antrifft}, wenn sic sich durch 
dieses und das Nachfolgende i.iberzeugt linden sollten, den 
Ausdruck Idee seiner urspriinglichen Bedeutung nach in 
Schutz zu nehmen, damit er nicht femerhin unter die ilbri
gen Ausdrucke, worn it gewohnlich allerlei Vorstellungsarten 
in sorgloser Unordnung bezeichnet werden, gerate, und die 
Wissenschaft dabei einbiiLlc. Fehlt es uns doch nicht an Be
nennungen, die jeder Vorstellungsart gehorig angemcsscn 
sind, ohne da!l wir niitig haben, in das Eigenltum eincr 
n.nderen einzugreifen. Jlier ist cine Stufenleiter dersclbcn. 
Die Gattung ist Vorstcllung iiberhaupt (repraesentatio). 
Unter ihr steht die Vorstellung mit BewuLltsein (perceptio). 
Eine Perzeption, die sich lediglich auf das Subjekt, als 
die Modifikation seines Zustandes bezieht, ist Em p find u ng 
(sensatio), eine objektivc Perzeption ist Erkenn tn is (cog
nitio). Diescistentlweder Anschauung oder Begriff(in
tuitus vel conceptus). J ene bezieht sich unmittelbar auf den 
Gegenstand und ist einzcln; dieser mittelbar, vermittelst 
cines ~ferkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann Der 
Begriff ist entweder ein empirischer oder r eine r Be
g riff, und der reine BegriiT, so fern er lediglich im Verstande 
seinen Ursprung hat (nicht im reinen Bilde der S!nnlich
keit), heillt Notio. Ein Begrifi aus Notioncn, der die Mog
lichkeit der Erfahrung ubersteigt, ist die Idee, oder dtr 
Vemunftbegriff. Dem, der sich einmal an diese Unterschci
dung gewohnt hat, muB es unertraglich fallen, die Vorstcl
lung der roten Farbe Idee nennen zu horen. Sic ist nicht 
einrr.al Notion (Verstandesbegriff) zu nennen. 
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1 Indem wir aber bier von der Totaht.iit der Bedingungen 
und dem Unbedingten, nls dem gemcinschaftlicheo Titel 
aller Vernunftbegriffe reclen, so sto6en wir wiederum auf 
einen Ausdruck, den wir nicht entbehren und gleichwobl, 
nach einer ihm durch Iangen MiBbrauch anhiingenden Zwei
deutigkeit, rucht sicher brauchcn konnen. Das Wort abso
Iut ist cines von den wenigen Wortcm, die in ihrer uran
fiinglichen Bedeutung einem BegrifTe angemessen worden, 
welchem nnch der Hand gar kein anderes Wort. eben der
selben Sprache genau anpaBt, und dessen Verlust, oder, 
welches eben so vie! ist, sein schwnnkender Gebraucb daher 
auch den Verlust I des Begriffs selbst nach sich ziehen mua, 
und zwar cines Bcgriffs, der, weil er die Vernunft gar sehr 
beschiHtigt, ohne gro6en Nachteil aller transzendentalen Be
urteilungcn rucht entbehrt werdcn kann. Das Wort abso-
1 u t wird jetzt oftcrs gebraucht, urn bloB nnzuzeigen, daB 
etwas von einer Sache an sich sci bs t bctrachtet und also 
inncrlich gelte. In dieser Bedeutung wGrdc abso lu t
m ogl ich das bedeuten, was an sich selbst(interne) moglich 
ist, welches in der Tat das wenigste ist, was man von 
einem Gegenstande sagen kann. Dagegen wird es auch bis
weilen gebraucht, urn anzuzeigen, daB etwas in aller Be
ziehung (uneingeschriinkt) gGltig ist (z. B. die absolute 
Herrschaft), und absolutmoglich wGrde in dieser Be
deutung dasjenige bedeuten, was in nller Absicht in a II e r 
Beziehung moglich ist, welches wiederum das meiste 
ist, was ich Gbcr die Moglichkcit cines Dinlges sagen kann. 
Nun treffen zwar dicse Bedcutungen mnnnigmnl zusammen. 
So ist z. E., was innerlich unmoglich ist, nuch in aller Be
ziehung, mithin absolut, unmoglich. Aber in den meisten 
Fallen sind sic unendlich weit nuscinander, und ich kann 
auf keine Weise schlieBen, daB, wei! etwas an sich selbst 
moglich ist, es darum auch in nller Bcziehung, mithin abso
lut, moglich sci. Ja von der absoluten Notwendigkeit werde 
ich in der Folge zeigen, daB sic keincsweges in allen Fallen 
von der innern abhiinge, und also mit dieser nicht als gleich
bedeutend angesehen werden milsse. Dessen Gegenteil I 
innerlich unmoglich ist, dessen Gegenteil ist freilich auch in 
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unbcdin.;t ist}, sundcrn um ihm die Richtun:,: auf emt~ 
gewissc Einheit vorzuschrciben, von dcr c.lcr \' crstand kci
nen Begriff hat, und die darauf hinaus gcht, aile Verstandes
handlungcn, in I Ansehung cines jcdcn Gcgcnstandes, in ein 
absolutes Ganz.cs zusammcn zu fasscn. Daher ist dcr 
objcktive Gebrauch dcr rcinen \·emunftbcgriffe jederzeit 
transzendent, indcsscn dall der von den reinen Verst.an
dcsbcgriffen, seiner :\'atur nach, jedcrzeit im man en t scin 
mull, indem cr sich bloO auf mogliche Erfahrung einschrunkt. 

lch \'Crstehe unt r der Idee cinen notwcnd~gcn Vernunft· 
bcgriff1 dem kein kungruierender Gcgcnst.and in den Sinncn 
gegcben werden knnn. Also sind unserc jcL~l crwogene reine 
Vemunftbegriffe transzendentale ldecn.l Sic sind Be
griffe der rein en ,. crnunft; denn sic betrachten alles Erfah
rungserkenntnis uls bestimmt durch cine absolute Totalitiit 
drr Bedingungen. Sic sind nicht willkurlich erdichtet, son
dcrn durch die ~atur dcr Vemunft selbst aufgegeben, und 
bczichen sich dnhcr notwendiger \Yeise auf den ganzen Vcr
standcsgebrauch. Sie sind endlich transzendent und lihcr
steigcn die Grenzc allcr'Errafirung, in welcher also nicmals 
1·in Gegenstand \'Orkommcn kann, der der transzendentalen 
Idee adaquat ''iirc. Wcnn man einc Idee nennt: so sagt man 
dcm Objekt nnch (ab von einem Gegcnstande des reinen 
Verstandes) sehr vic!, dem Subjekte nach aber (d. i. in 
Ansehung seiner Wirklichkeit unter cmpirischcr Bedingung) 
eben darum seh r wen ig, wei! sic, als der Bcgriff cines Maxi
mum, in concreto nicmals kongrucnl kann gcgeben werden. 
\\ eil nun das lctztcre im bloll spekulativen Gcbraucb der 
\'crlnunft cigcntlich die ganze Absicht ist, und die Anniihe
rung zu einem Bcgriffe, der aber in dcr Ausubung doch nic
mals erreicht "ird, eben c;o ,;e) ist, als ob dcr Begriff 
ganz und gar \'Crfehlet wurde: so hciBt cs von einem der
glcichen Begriffe: cr ist n u r cine Idee. So wurde man sagen 
konncn: das absolute Ganze aller Erscheinungen ist n u r 
cine Idee, dcnn, da wir dergleichcn nicmals im Bildc ent· 
wcrfen konnen, so bleibt es ein Problem ohne aile Auf
losung. Dagegen, wei! es im praktischen Gebrauch des Yer 
standes ganz allein urn die Ausubung nach Regeln zu tun 
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ist, so kann die Idee der prnktischen Vernunft jedcrzcit 
wirklich, ob zwar nur zum Teil, in concreto gegeben werdcn, 
ja sic ist die uncntbehrliche Bcdingung jcdes praktischen 
Gebrauchs dcr Vernunft. Ihre Ausiibung ist jcderzcit be
grenzt und mnngelhaft, aber untcr nicht bestimmbarcn 
Grenzen, also jederzeit unter dcm Einflusse des Begriffs ciner 
absoluten Vollstiindigkeit. Demnach 1st die praktischc Jdee 
jederzeit hochst frucbtbar und in Anschung der wirklichcn 
Handlungcn unumgiinglich notwendig. In ihr hat die rcine 
Vernunft sogar Kausalitiit, das wirklich hervortubringcn, 
was ihr Bcgriff cnthiilt; daher knnn man von der Weisheit 
nicht gleichsam geringschiitzig sngen: sic ist nur c ine 
Idee; sondcrn eben darum, weil sic die Idee von der not
wendigen Einhcit aller moglichcn Zwecke ist, so mull sic 
aHem Prakuschen als ursprunghche, zum wenigsten cin
schr.inkcnde, Bcdingung zur Regel dicncn. 

J Ob wir nun gleich von den transzendentalen Vcrnunft
begriffen sagen mi.issen: sie sind nur Idcen,so werdcn wir 
sic doch keincswegcs fUr i.lbcrfli.lssig und nichtig nnzuschcn 
haben. Dcnn, wcnn schon dudurch kcin Objekt bcstimmt 
werden kann, so konnen sic doch im Grunde und unbemerkt 
dem Verstande zum Kanon seines ausgcbreiteten und cin
helligen Gebrauchs dienen, dadurch er zwar kcinen Gcgcn
stand mehr crkennt, als er nach seinen Begriffen erkennen 
wurde, aber doch in dieser Erkenntnis besser und weitcr 
geleitet wird. Zu geschweiJgen, dnl3 sic vielleicht von <len 
Naturbcgriffcn zu den praktischen cinen Dbergang moglid1 
machen, und den moralischen ldccn selbst auf solcl1c i\rt 
Hal tung und Zusammenhang mit den spekulativen Erkennt
nissen der Vemunft ,-erschaffcn konnen. Uber aUes diescs 
mull man den Aufschlufi in dem Vcrfolg erwarten. 

Unserer Absicht gemiill selten wir aber hier die prak
tischen Ideen bei Seite, und bctrachten daher die Vemunft 
nur im spekulntiven, und in dicsem noch enger, niimlich nur 
im transzendenlalen Gebrauch. Jlicr miissen wir nun dcn
selben Weg einschlagen, den wir oben bei der Deduktion dcr 
Katcgorien nahmen; niimlich, die logischeFormder Vemun Ct
erkenntnis erwiigen, und sehen, ob nicht etwa die Vemunft 
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1m Obtrsatu wird t•on n~m W esm xuedet, das UherJwupt 
; 1J jeder Absicltt, folglid: auch so, tL'It ts w dtr Anschartung ge
gtbm t•trdm mag, gt'dacht tctrdm kann. l m U1rtersalu aber 
1st 111, von demselbm dtt Rtdt, so femes suit stlbst, als Sttb
Jtkl, 1mr relaHv at4 das Dmkm wtd die Em/zeit des Be-.JJttPt
seins, 111cht aber zugleich iTJ Be:.zelttmg auf die A~~Scltauung, 
wodurch su ' als Objekt s:um Dmkw gcgcbm wird, betrachtet. 
Also wird per sopltisma figurae dicti(mis, mithin durch eimn 
1'rugsdlittP die Konklusio1J gefolgtrt. • 

I DaP dtese Aufliisrmg du btriilzmten Argtunenls in einem 
Paralogtsm so ganz richlig sei, erlttlltt deutlich, wmn man dit 
allgemtme Anmtrkung :ur systemalischm Vorstellung dcr 
Grundsdl::e rmd den Absdmill von den N OIWtelttll ltiebei naclz
sehm will, da be-.JJiesen tcordm, daP dtr BegriO cines Dinges, 
was fiir suh selbst als Subjekt, nuhl aber als bwPes Priidikat 
extslitrtll kann,11ochgar ktint objektive Realitiit bei sich fiihre, 
d. i. daP man nicltt 1oissm kiimu 1 ob thm iiberall ei1~ Gegm
stattd :;ukommen lliimze, indem man dte P..liiglichkeit eitter sol
chm Art zu exislieren nicltl tinsitftl, folglich daP es 1 schleclz-
1erdi11gs keine Erkennlnis abgebe. Soller also rmler der Bmm
nrmg einer Subs/am; ein Objekt, das gegebm werden kamt 1 

a11ztigm; soli er ein Erke11ntnis wrrdm: so muP ei11e beharr
liche A11schaurmg, a/s die rmmlbthrliche Bedi11gung der objek
tivm Realitiit ei1us BegnQs, niimlidt das, wodttrch allti11 dtr 
Cegensta11d gegebm wird, :um Gru11de gatgt werden. Nzm 
haben tcir abtr itJ der I i1111tre11 A11schauzmg gar 11ichts Be-

• Vas Dtnlun wird in bridm Pramisun i1t gam:. vtrsthitdnur Brdm· 
ltmg gmom-n: im Obtrsal!ll, witts auf tinObjrkt tlbnhaapt (mithin wu 
tS 111 der Anschammg gegebm wtrdm mag) grht; tm Untersalu aber nur, 
wit t1 i1t der Be:ithtmg aufs SrlbstbtwuPtstw btstcht, wobei also Ott gar 
kein Obirkt gttladtl wird, stmderr~ lltiT die L3t:ithtwg auf sich, als Subitkl 
(als die Form drs Dmktns), vor~:rstdlt tcirJ. /m rrslerm wird von Dingm 
gertdtl, die rticht anders als Sub1tkte gtdacht wtrdm kiitmtn; im ncriltn 
abtr mclrt von Dt ngen , sondcrn vom I Denken (utdmt man von a/inn 
Obiektt abstraJtitrt), irt tCeuhnn das /ch imrm•r :run Subirkl drs Bt'U!ItPI
srirlS dicnt; dahtr tm SdtluPsalu mthlfolgw kamt: itlr kann nicht antlers 
a/s Subjekt exutitren, sondrm nur: tch k.wn 1111 Dmkm nuintr Exisltn: 
mich ntiT :um Subitkl dts Urlttls brauchm, wrlchu ttn idtrttischcr Sat: 
tst, tier uhkchJerdings nichts ubtr die Art mtincs Da~tt'ns miQ.ut. 
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harrluhts1 dm11 da!l lch ist 11ur das BewuPtsem mem~s Om
kens; also fehlt es uns auch, wenn wzr bloP bezm Den ken slelun 
bleibm, an der uotwmdzgcn Bedmgtmg, den BegriO der S ub
stan:, d. i. tines fiir suh btslthenden SrJJjekts, auf sick u lbst 
als denkmd. ll'esm an:rtwtndm, zmd dte damit verbundene 
Emfachhtrt dtr Srtbstan; fiillt tmt der objektwen Realitiitdieus 
Beg,Os ganzluh weg, und wird. m ezne bloPe logische qualita
lrve Ei11htrt des SelbstbeumPtsems im Denken Uberlzaupt, das 
Subjtkt mag r.usammmgtstlzt sem oder nicht, verwandtlt. 

WIDFRLEGUNC; DES ME.VDELSSOHNSCH£V BEWF.I.'if:s 

DER BEII.-IRRLICHK£/T DER SEEL£ 

Dieser scharfsimrige Philosoph tnukte bald in dem gewohn
lichen Argummte1 dadurch bewiesm werden soil, daP die S tele 
(wenn man einriittmt, sie sei ein einfaches Wesm) tJicht durclt 
Zerteilzmg zzt seirl mt/lzorm komte, einm Ma11gel der Zu
liitJglichlleit :m der Absicht, ihr die ttotwendige Fortdauer ztt 
sichern, indem ma11 tzoch eitJ Attflwrm ihres Dasez"ns dz"clt 
Ver sclzwitldetJ an11ehmm konnte. I n seinem Phiidott sr1chte 
er nun diese Vergiinglichkeit, welche eitte wahre Vernichttmg 
stin wiirde, votr ihr dadrtrch abzuhalten, daP er sick zu be
weism getraute, tin eitzfaches W esen kOnne gar nicht auf/toretz 
" ' seitJ, wtil, da es gar 11icht vermitulert werden und also naclr. 
ttnd nach etwas atJ stitwn Dasez"n verlieren, und so aU1miihlich 
w nicllls verwandelt werdm kiinne (indem es keine Tezle, also 
attch keme Vie/Jwt i11 sidzhabe), zwischen einem Augenblicke, 
dari11 ts ist, ttnd dun a1!dern, darin es nicht mehr ist, gar keine 
Zezt atJgetroOm tcerden wiirde, welches 1mmiiglich ist. - AUein 
er bedachte mc/11, daP, wum wir gleich der Seele diese ez·nfache 
Natur einriiumm, da sie niimlich kez"" fl.lannigfaltiges a uPer 
einander, nuthm ktine extensive GroPe mthiilt, man ihr 
dock, so wmig w~e irgmd tinem Existiere1!dm, intmsive 
GroPe, d. i. einen Grad der Realitiit rn Ansehung aller iltrer V er
nwgen, ja iiberhatlpt alles dessm, was das Dasei" aztS~ttacht, 
ableugnen kiinne, welcher drtrch aile unendlich viele kleinere 
Grade abnehmen, tt1!d so die vorgebliche Sztbsta1Jc (das Ding, 
des sen Beharrlichkeit nicht SOtiSt scho11 fest steht), obgleich 
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nrdtt dttrdl Zerlt1lwzg, doch durdt allmalzlidu Naclzlasswzg 
(remissio) ihrer Kriijte {mrthm durch Elanguuzm:, wum rs 
mir erlarJJt ist, midt dusts Ausdrucks :at bedimen) 1 m nichts 
ver.catzdrlt werdmkihme. Demuelbst das Bru!IIPtsein hat jtder-
1eit eintn Grlld, der immer t~odJ vermindert werdett kamr,' 
folglich aucl: das V ermiigm, sich stiller b~.cuPt I :;u stin, u11d 
so aile ubnge Vemwgm.- Also blerbt du Beharr/ichktll der 
Seelt, als bloP Gegmstatules tks imzeren Simres, 111tbetuusen, 
und selbst unerweisluh, obgleich ihre Beharrlichkt1t im Lebm, 
da das dmkmde W esm (als JJ tmsch) sidt :ugleuh em Gegm
stand iiuPerer Simu istJ fiir sich kl.ar ist, wonut aber dun ratto
nalen Psydzologm gar 11icht Gniige geschuht, der dre absolute 
Beharrluhketl derselben selbst iiber das Lebm Junaus aus 
bloPm BegriOm :u bewez"sm unkmimmt. •• 

• KlarhfiiiSimchl, wu du Logiker sagm, das 8tWuPtu1n t111tr Vur· 
ste/lung; dum tlfJ gtwisstr Grad des BNDuPtsews, Ju aber s11r Erlttflt· 
rung 11icht rurrichl, muP u/bsl in ttumcht'tl dut~ktlttl Vorsltlilmgm an:u· 
treQe11 sdt1, tt'til ohne allu Bc-JJUPtstill wir i11 dcr V n'bitulung dut~jktltr 
Vorsttllu11gm keitllll Ut~terschud machm wurdm, wdchts wir doch btl 
Jm Merkmalw ma11chu BegriQe (wie der vo" Ruhl und Billigkcit, w1d 
Jes TonkiJIISiurs, we>m er vi~le Nolm im Pha11tasierm augkitl1 grn/1) ~~~ 
tun vt't'mtigm. Sondtrn d11e Vorslellung is/ klar, w dtr das BtwuPtsnn 
:um BewuPisetn des Unleruhitdts dn-stlbm von a11dem cumcltl. 
Rtichl dit sts ~r cur Unln'sthtidung, abt't' mchl ,,.,. BtwuPistm dts 
UnUrschudu cu, so tmiPit die VorsUllung 110ch drmlul gmannl wtrdm. 
Also fibl ts utttmilich vukGrtUk dts Bc-.cuPtstins bis 111m V trsth:c~minr. 

• • Ditjrnigt, uv/che, um n·ttt 1tttU Mog/ichknt auf die Bah11 :u bn"ntrn, 
schon gmug gcl.m :u habcn glaubcn, UJmn sit darauf lrol:.m, JaP man 
1hnm luitltn IViJtrsp~h "' ihrm Vorausulnmgm seigcn konnt (rit 
ditjmige insgtsaml simi, die dit .\1iiglichkrit des Denltms, fDPINin sit nur 
bri den tmpiriuhm Ans£1u111rmgm im mtnschlichm Leben nn &upid 
habm, auch nach Jessffl Aufhl!1'11ng I n"nzuuhm glaubm), kontttll durch 
and'ft .\foglichknltn, die nichl im mimitslm kiihnn Simi, m groPe V tr· 
ltgmhtil gtbrtUhlll!trdtn. Derglrichm isl die Miiglichknl dtr Tnlrmg nner 
tinfachttl Substanr in ttlthrcre Substan=m, ulld umgtluhrt das Zu· 
samtMn{liePm ( Koalllum) mthrtrtr in tine nllfaehr. Dmn, o/nular Ju 
Tn'lbarkcrl nn Zusammmgcselzles voraussct:.t, so trfo.krt sit docl! nichl 
nolrundrg tin Zusammtngcsd:lts von Subs/an~, sondtrn bwP 11011 Gra· 
den ( tUr mamlurlri V trm6gm) tintr ulld dtrstlbm Srrbslatt:. GlnthiCit 
ma11 sich nun a/k Krafte umi V cmwgcn dtr Sulr, ulbst das du BnDuPI· 
smiS, als auf dlt flalfte gcschwu•ulm dmkm lumn, so doch, daP immu 
noch S11bs1Jm ubrig blithe: so kamr ma11 sic.h auch duse erwuhme f14/fte 
a/s aufbehaltell, ahcr mchl in ihr, sondtm auPer ihr, olmt Wrderspruch 
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lu was tinjacJz ware; dtnn Pu11kle (dr~ das erntrge Emjadre 
im Raum ausmruhen) nnd bloP Grm;;m, nicht ulbst aber 
etwas, was den Raum als Tell auszrtmach~n dimt. Also jolgt 
daraus I du UnmJiglidumt ei11er Erkliirung meitttr, a/s blop 
dtnkrodtn Subiekts, BrschaQmhttt aus Gritndm des JJ ate
rial isms. Wrzl ahtr mctll Dasrrn £n dem erslen Sat:e als 
gegrbm betrachtrt tcird, i11dtm ts nicM htrP/.. ern Jtdts dtnkrn
des W esm existirrt (wrlches cugltr'ch absolute Sotu:mdigkrrt, 
und also '" viti, vo11 ih11m sag en wiirde), sondtrn nur: i c h 
rxuture dmkmd: so ist tr empinsch, und enthiilt die Br
stimmbarkeit memes Dasrms bloP w Ansehung mttnu Vor
stellungm m dcr Ztr't. Da uh abtr wiederum hzezrt zuerst 
etwas Belzarrluhes bedarj, derglrrdrm mir, so fern ich mich 
dmke, gar mclrt m du mntrm Anschauung gcgebm ist: so zst 
die Art, wie uh extstiere, ob als Substanz oder als Akzidms, 
durch dieses ei11jache SelbstbewuPtsein gar nicht zu bestimmen 
moglich. Also, wam dtr Mate rialism s:ur Erkliirzmgsart 
memes Daseins wztanglich ist, so ist der Spiritualism :m 
derselbm ebm iO'ItJohl rmzureichmd, tmd die ScltluPfolge ist, 
daP wir att/ ktiue Art, welclze es auch sci, VOl t der BesclwQm 
heit tmsenr Seele, die dieM oglicltkeit ihrer abgesondertm Exi
stenz ii.berhaupt bttn'Qt, irgmd rtwas erkennm kom zm. 

Und wie sollte ts auch moglich sein, durch die Einlzeit des 
8rrtJrtPtstr'ns, dre wzr ulbst nur dadurch kmnen, daP wtr sit 
zur Mogltclzketl dtr Erjahrzmg unmtbehrlich brauclzm, iiber 
Erfahrung (tmser Daum 1111 Ltbm) hinaus Zit kommm, u nd 
so gar tmstre Erktnnlms auf duN atur aUer dtrtktrulm Jl' tun 
tiberhaupt durch dtn emprn'schm, abtr in Ansehung aller Art 
dtr A nuharmng unbrstimmlm, Sat:, lch dtnke, zu erwezttrn1 

Es gzbt also keznt ratio1talePsychologie als Doktnn, die 
tms einen Zusa:z ::u tmstrtr Selbsterkmntms verschaQte, son
dtrn m~r als Disziplzn, welche der spekulativm VtrtiUtz/1 m 
diesem Feldt unubtrsclzrertbare Gren;;m set:t, tinerstrls wn 
suh mcht dtm sulmlosm AI aterialism in dtn SchoP ztt werjm , 
andtrtrseits sich 11icht in dem, Jiir uns im Leben, grundlosen 
Spiritualrsm hemmuhwiirmend zu vtrlitretJ, sondtm rms vitl
mehr trmntrl, dzese Jr eigtn mg WJStrtr V ermmjt, den neu
gierigm iiber duses Leben lmw.ttSreichendm Fragtn befritdi-
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gemit Antzcort szt gebm, als rr·nm Wrtzk derselbm an::usehen, 

1111str Stlb.lttrkmntnis t•on der fmclztlosen iibrrschwenglidun 
5prk1Jation :um frruhtbarm praktischm Grbraudre an:u-
1rmdm, :rtlchts, wmn es' gltr'ch auch ntlT wmrer auf Crgnr
stande dtr Erfahnmg guiclztet ist, stmt Prm:i'pinr doch hohtr 
/u:mimmt, zmd das V erhallen so bestimmt, als ob fmstrt Be
slim mung unmdlich wtit Uber die Erjahrung, mlihm ubtr 
diues Lebm hinaus rriche. 

Man sichrt aus al/em ditstm, daP tr'n bloPrr M1Pverstand 
drr ratiortalm Psychologu thrm Ursprung gtbe. Du Einhezt 
des BrwuPtstms, iL'tlche dm Kategorzen ::um Gnmdt lugt, w~rd 
hitr Jiir AIISchazmng des Subjrkts als Ob]tkts gmommen, und 
darauf die Katrgoru der Substan:: angrwandt. Sit ist aber 

1111r die Emht1t im Denker~, wodurclr allrm keir~ Objekt gr· 
gcbm toird, u•orart/ also die Kategorie der Substam:., als dte 

1ederzrttgtgebme A nschauuug vorausset::t, rticlzt angtwandt, 
1111thin dzeses Subjekt gar w'dzt erkattnl werdm ka1111. Das 
Subjrkt dcr J{ategorim kam1 also dadurdz, daP es diese denkt, 

11icht von sich sdbst als einem Objekte der Kategorien eimn 
BegriO bekommen; dem1, wn diese zu denkm, muP es sein 
rmus StlbstbewuPtsew, welches doch hat erkliirt werden sollen, 
zum Crtmde legetL Eben so kam1 das Subjrkt, in welclrem die 
Vorstellrmg der Zezt ursprunglich ihren Crttnd hat, ilzr' eigm 
Dasein in dtr Ztit dadurch nicht bestimmm, rmd wmn das 
letzlere t~idrt stin kamz, so kam1 auclz das trslere als Bestim
mung scmtr srlbst (als dmkmdm ll'tsens iiberhaupt) dttrch 
Katrgortm niclzt stattfindm. • 

• • • 
So tusdzwmdet dtrm em iibtr dze Gren:;en mogluher Er

jahrzmg lzmaus t·trsudztes rmd doch ::run hodzslm Interesse 
dtr Mmschhcli gelziirzges Erkem:tms, so wttl rs dtr sprkulati
vm Phrlosophu t•trdr.mkt werdtn soiL, I m geliittschte Enrar-

• IJ.Js lch drnlu ut, :ci~ sthon gesagt, d" nr~pinuw Sat:, und halt Jrn 
Sat:, /tit ~xisticrc, ;,. nch. /ch lwnn abcr nicht sagm: allu, u•tu drnkt, 
txisticrt; dt>m da u:tud~ du Eige-nschaft t:ks Dmkrns a/u Wtsm, di~ su 
D• <s/:tn, :u tUJitcmdrgm Wtsm nuulrm. Dahtr kan" ml'lnt E:rirtm; nurlr 
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tung; wobea gleuhwoltl die Strenge der Krillk dadurch, dap szr 
:ugleuh du Unmogluhlwt b~.celset, t•on emem Gegenstande 
der Erfahrung Uber dte Erfalmmgsgren:-e ltinaus etwas dog
mattsch attS:ttmacht111 dtr J' cmut:ft bei dfesem tltrcm Interesse 
dm altr mcht umouhttgm Damst ful, sit eben str.JJohl Wtder aile 
tnOgliche Beltallptungm des Gegmtttls m Sicherhetl :u stdltn; 
welches nicht a1ulers gesdttlten kamz, als so, daP man mtweder 
semen Satz apodzktisch b~.ceiset, oder, wenn dusts mc/11 ge
lmgt, die Quellm ditsts Unvemwgms aufsucht, wtlcltt, WC/m 

Sit 111 dna 1totwmdzgt11 Sdzranken wzserer 1· ernw:ft lug eta, 
alsdnm ftden Geg1aer gerade demselben Geset:.e dn Entsagung 
aller A11spruche auf dogmatische Btltartptwag untenoerfm 
miissm. 

Gleichwoltl wird hiedurdafur die Befugnis, ja gar dze Not
roendigkeit, der Amulunung ei1zes kunftigm Ltbens, nach 
Grtmdsiit::en des 11111 demspekulativen verbzmdmm praktiscltnr 
Vermmftgtbrauchs, hiebei 11ichl das mindeste verloren; de1m 
der bloP spekulative Beweis hat auf die genuine Mmschm
vummft olmedem niemals cinigm EinfluP habm kihmcn. Er 
ist so auf einer 11 aaresspit:c gestellt, daP selbst die Schult 

nichl a us dtm Satu, lth de~~ke, a/J gc/olgerl a11gesehtn wcrden, wieCarlesius 
Jafur hi tit (wei/ sotiSI du Obersau: a/Its, was dmkt, eristierl, oorausgehrn 
maPle}, stmdtrn as/ malahm adtntisch. Er driJckt n"ne ambestimmte empa· 
n"sehe AtlSthauwar, d. 1. IVahm thmung, aus (rnilhin bttcdstt er doc/a, daP 
sehon Emp/inldung, dae folglrch :ur Swnluhkn"t g~hort, dustm Existen· 
:aalsau rum Grun.U lugr), gthl abrr t•ar dtr Erfahrung oorher, die das 
Objekt dtr Wahrnthmung durch du Katrgorit in Ansrhung dtr lril br· 
stammm soli, wul dir Existcm ist hur no&h kn"ne Katq,one, ats wruhr 
nicht auf nn ambrstammJ grgebmu Objrkt, sontkrn nur ein souhes, davon 
mon nnen &gnU hat, und lt'()WII mon rnsstn :til/, ob ts auclr at<Ptr du· 
scm &gnQt gesr~t sti, odtr nichl, Bezuh1mg hat. Ewt unb<Stammtr 
IYahrntlrmung btd~ultl hiiT m<r tl'.oas Rralts, dos gegrbm wardm, wad 
:lt'ar m<r sum Dmkm ubtrhaupt, also nuhJ ats Ersdrtinung, au&h ni&ht 
ats Sacht an sidt stlbst (Nownmon), so1ulrm als tt-.AJs, was an dtr Tat 
nristurt, und 111 d~m Sat:u, uh dmke, ats tin solchrs be-.tithnel u:ard. 
Dmn cs ist " ' multrn, doP, lt'tnll ach tkn Sat;: ith denkt, tinna empm
selrtn Sat: gtrumnl habt, uh daJur&Jt meht sagm :til/, das I th .,. dusrm 
Sacr Stl tmpmscht Vorsttllamg; uulrn~hr ist sit rtitr intdlcktutll, u:til Sit 

•um Dmkm ubtrhaupt gehort. Jll/..j,. ohnt irgmJ tit~ rmpiruche Vor· 
sttllutrg, die den StoO :um Dmkm abgibt, ward& tkr Actus, l&h dmke, doclt 
nid al s!all/indm, urad dos Empansche ist ntiT die &dingung dtr Amctn· 
dung, oJer du Ctbrauehs 1/ts rti11m inttllcklucl/m V ermugens. 
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iltn auf derstlbm flttr so lange erhalten kann, als su thlt als 
tit~m J{ rcisel um dmstlbm sich tmaufiWrlich drehm liiPt, tmd 
er in ihrtn ttgmm A ugm also kein~ beharrlidze Crundlagt ab 
gibt, tcorauf etwas gebauet tcerden konnk Die Beweisr. dtc 
fii r die 11 elt brauchbar sind, bldbm hie bei aile tn ihrem un 
r•ermit~drrtm It' erie. tmd g~.cinnm vielmelzr durch Abslellung 
jemr doP,malisclzm AnmaPungm an Klarhtt"t und tmgekun
stellrr Cber:e11gung, indem sfe die Vermmft in llzr rigenltim
licht~ Grbul. niimlick dtr Ordnung der Zwuk~1 dit doch 
zugleicll tine Ordmmg d~r N alur ist, verset:.m, dze damz aber 
:ugleich, als praklisches Vemwgen an sich ulbst, olme auf dze 
Btditz.~tmgm der let:terw eingescltriinkt :m sei11, die ersler~ 

1md nut rltr unsere e:grne Existen: tiber die Gren:m der Er
fahnmg rmd d~s Lebrns hinaus ztt enctt.lem brrechligt ist. 
Natlt der A 11alog i~ mit d erN a lttr lebendrr Wesen itt diesrr 
ll'elt, an weldttm die Vemtmft es ttolwmdig ::um Grundsalzt 
amulmrm muP, daP kein Organ, kdn Vermogen, ktt"n Anlril'b, 
also tlicltls Entb~ltrlicltes, oder fUr den Gebrauch Utrpropor
tioniulcs, m£1/rin UmsweckmiiPiges aw:.ttlrtOrn, sondem allu 
sei11er lJestimmtmg im f.~ben gmau angemessen Sti, Zit 1trlei/en, 
miiPte clcr AI msch. d~r doch allein dm lel:.tm End:toeck VOII 
a/Inn dusem iu sirlz mlhalten kann, das ein:ige Gescltopf sein, 
-.Nidus davo1t ausgmommen wiire. De1m sei11e Naturanlagrn, 
tricht bloP dm Talmlm tmd Anlriebm nach, davon Gebrauch 
';II 1/lOChtll, S01ldtrll VOm e/tm/ich das 11/0Ta/isc/ze c~selz in i/tm, 
xehm so tccit iibu allm iY ut:en wrd T' orleil, de1: er m dt~um 
!.eben daraus :ieltm kihmte, daP das lel::.lere sogar das bloPc 
Br:umPisem der RecltlsdzaOmheit der Gesinmmg, bet Ermange
lung alter f' ortr:zle, selbst sogar des Schatimwerks vom Naclt
mhm, iiber a lies ltodtscltiil:.m lelzrt, 1md sidt ' iwurlllh dat~t 
bcrufm fiihlt , suit durch sein Verhaltm in di~ser II' rlt. mtl 
J'er::ultttuUtag auf viele r·orteile, Zll/11 Biirger eintr btsstrt'/1, 
die er i11 der Idee hat, tauglich :u litachm. Dieser miichltgr, 
tt iemals :u widtrlegmde B~.ceisgrzmd, bl'gleilet durch r:ine sllh 
tmauf/torluh vermehrmde Erknmlnis der ZtceckmiiPigktt l iJJ 
allem, u:as wir t•or uns selttn, tmd durdz cine Aussicht in du 
ClnemuPltelzkeit der Schiipfung, mit/tin auth dttrch das Rr-

' Aknd.-Aus;;.: • und er ~ich•. 
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1ouP1uin rwer gt'U'tSsen Unbrgrrn:thril in der miigluhm Er
wrtltrung tmsrru Kttmlmsst, samt dnem diesrr angemesse
nm Trube bletbl immer 11odt iibrig. wem~ tcir rs glrich auf
xebrn miisun, dir noltonzdi'ge Forldaurr 1/11Strer Exislrn: aus 
drr bloP lluorrltsdzm Erktmzltzis utzserer selbst dn:uschm. 

BESCHLUSS DER AUFLOSU.VG 

IJI:S PSYCIIOLOGISCHE.V PARALOGISUS 

Der dtaleklische ScMin i11 der ralro11alm Psychologu br
ruht att/ der Ver·..cuhulwzg eintr Idee dtr Vermmft (rmrr 
rdnm lnlrlltgm;) 11111 drm i11 allm Stiickm unbtstrmmten Bt
gri{je eitzes dmkmdtn W esens iiberhaupt.lch denke midt stlbst 
ztmz Belwf eintr miigluhm Erfahrung, indem ich noch von 
aller toirklultm Erfaltrung ab>trahzere, zmd schliePe daraus, 
daP ich mich md11er Exislmz auch aztPer dtr Erjahnmg w 1d 
dm emlpirtsdttn 8edi11gungen derselbrn be-.ouPtu:crdenkiJnnr. 
Folglrch verwedtselc id£ die miigliche Abstraktion von mr1• 

tter tmpirisclt brstimmten ExisiCII!l mil dem vermeinten Br
ttmPtsti11 rimr abgesondrrt miJglichm Exislem nuines dm
kmdm Stlbst, rmd glaubt das Substantiale in mir als das 
lranszmdmlale Sub]tkt zu er kemun, mdtm ich bloP dte Eitt
Juit des Beu:mPtsei11s, tt•elche allem Bulim11ttn, als der bloPm 
Form dcr Erkmntms, :wm Grunde liegl, in Gtdanken habe. 

Dte Aufgabe, du Gemtwschajt der Sule nnt dem Korpu 
s;u erklaren, gtltiirt nuht t~gmtluh ::11 derjmigen Psychologit, 
u·ovon hitr dte Rtde ut, u:eil sie die Prrsonlichkt1t dtr Sulr 
ouch auPer duser GmttiiJschaft (nach dem Tode) ;u bttc'tism 
die Absuhl hat, zmd also im trgentlichen T'erstandt lrans:un
derLt ut, ob sze 5ich gleich mit t~'nem Objtkte dtr Erfahrung 
btschafligt, aber miT so fun es aufltiirt, tin Gegmstand der F.r
fahrung su stm. bzdessen kamJ aurh luerouf nach unurem 
l..thrbtgri{je hmrnchtnde Anlwort gtgtben wrrdm. Die Srhu-tt
rzgktit, wtlche dust Aufgabe vrranlaPt hat, besleht, u ie be
kamzt, m dtr vorausgeulzttn Ungleicharli'gkeit dts GtgmslmJ
des des imttrm Smnes ( dtr Sule) mil den Gtgmstandm iiuPe
rer Smne, da fenem nur du Zeit, dusm ouch der Raum ::.ur 
forma/en BrdznguTtg tltrtr Anschawmg anhiingt. Brdenkt man 
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aber, drJP beidtrlri Art t•on Gegmslibzdttt hurin Stch nirht 
;1111rrlich, SOitdtnt nur, so ftrn ttnes 1 dem and ern imPcrlich 
rrschri11t, VOII I einandtr unterschtiden, mzlhin das, u.as dtr 
Erschtinung dtr Maltrit, als Ding an sich selbst, Stmz Grunde 1 

litgl, vulleicht so ungleuharltg mcht stin durflt, so vrrsrhwin
dtl duu Scltu·itngkeli, tmd es bleibt kttnt andtre iibrig, als 
die, Wit ubtrhaupt tJtlt Gwrriruchaft V011 Subslan::tn moglich 
sti, u•tlche suliism ga11'J au per demF elde der Psychologu, tmd, 
wit drr Ltstr, nach dem, was in drr Analytik VOtJ Grundkraf
lt/J tmd I' trmogm gesagt u:ordm, leicht t4rteilm wird, ohnt 
alltn Zu:tlftl ouch auPer dem Ftlde alltr mmschlichen Er
krmztms ltegt. 

ALLGEMEINE A~V.l1ERKUNG, 

nr;N OBF/lGA\G VON DER RATIONALT-:N PSYCIIOLOGIE 

ZUR KOS.UOLOCJE BETREPFF.ND 

Ocr Salz, ldt denke, oder, ich existitre dmkmd, ist eitJ 
rmpirisrher Satz. Einem solchen aber liegt empirische An
scltawmg, folglich auch das gedacltte Objekt als Ersduirzurzg, 
::ttlll Gmnde, tmd so sclteint es, als u:emz nach unsertr Tlteorie 
die Sule gam; wzd gar, selbst im Dmkm, it~ Ersdttintmg ver· 
:oandtlt -.oiirdt, und auf solche Weise wuer BewuPisein selbst, 
als bloPrr Schein, itJ der Tat auf t~ichts grhen miiPtt. 

Das Om ken, fur sich gmommen, ist bloP die logzscht Ftmk· 
t1on, nuthin lauttr Spontaneilii.l der Jl erbindurzg des Jlaumg
falti'gen tiner bloP moglichrlt Attschammg, tmd Sltlltl das Stw
jrkt dts BeumPtsri11s ktt'neSUJtges als Erschtmung dar, bloP 
damm, wtil es gar keine Rucksidtl auf die A rl dtr Anuha tmng 
nimmt, ob sit si1znluh oder inttlltkitull SCI. Dadurdz stellt 
idt mich mir selbst, u:rder wie ich bi11, noch u:u uh mtr cr
srhtine, vor, sonder11 idt dcnke mich nur t~ie ein jrdts Objekt 
iiberhaupt, von dessen Art der Anschaurmg ich abslrahurt. 
IV enn ich mich httr als S ttbjtkt der Geda11km, oder auch als 
Grund des Dmkms, vorstelle, so btdeutm duse f'orslellungs
artm nicltt die Kategorim der Stwstan:, odtr dtr Ursache, 
dem1 ditst sind. 7me Ftmktiantlf dts Dmkens (Urleilms) 
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sclwn auf unsere s£nnliche Anschaurmg angewandt, welche 
freilich erfodert werden wurden', totnll idz.JJtich rrktnnU;J. 
wollte. Ntm will £ch mich m~iner aber nur als dmkend beumPt 

·werdeni toie m~in et'genes Selbst in der Amchauung grgebm 
set·, das setu ich bei Seite, tmd da kiinnte es tnir, der ich denke, 
aber r1icht so fern ich denke, bloP Erschet'nrmg set'n; im Be
wuPtset'n meiner selbst bet'm bloPen Dmken bin ich das ll'esen 
s elb s t, von dem mir aber freilich dadr1rch tUJth nichts zum 
Denken gegeben ist. 

Der Satz aber, I ch denke, so fern er so viel sagt, als: i cit 
existiere dwkend, ist nicltt bloPe logischeFtmktion, son
dern bestimmet das Subjekt (wel&hes denn zugleich Objekt ist) 
in Arrsehung der Exisle.JZ, und katm ohne den inntrt11 Sinn 
nicht statt{inden, dessen ArrscluJurmg federuit das Objekt nicht 
als Ding atl sich selbst, sondern bloP als Erschtinung an die 
Hand gibt. in ilrm ist also I schot~ nicht mthr bloPe Spon
taneitiit des Dtnkens, sondtrn auch Rezeptivitiit der A.nschau
ung, d. i. das Denken meimr stlbst art/ die empirisclrt An
schauung eben desselben Stlbjekts at1gewandt. In ditser letz
teren muPte denn nun das denkende Selbst die Bedingungen 
des Gebrauclrs seiner logisclren Ftmktionen zrt Kategorien 
dtr Stlbstanz, der UrsacM etc. suchen, um sich als Objekt an 
sich selbst nicht bloP durch das 1 ch :u be:et'chnm, sondtm auch 
die Art seines Daseins zu bestimmen, d.£. sich als Noumenon 
Zt' erkenmt~, welcMs aber urrmoglich ist, £ndem die inmrc 
empirisclre Anschauung sinnlich £st, und triclrts als Data der 
Erscheimmg an die Hat1d gibt, die dem Objekte des reinnr 
BewuPtseins wr Kennt11is seiner abgesondtrten Existm~ 
nichts lief ern, sondern bloP der Erfahrtmg :;um Behrt/e dienen 
kann. 

Gesetzt aber, es fiinde sich in der Folge, nicht in dtr Erfah
rung, sondem in gewissm (niclu bloP logischttl Regeln, son
dern) a priori feslstehenden, unsere Existenz betreQenden Ge
setzen des rein en V ernunftgebratults, Verat1lassrmg, uns vollig 
a priori in Amehrmg unseres eige.m1 Daseins als gese t:;
gebtnd tmd diese Exister1z at~ch selbst bestimmeud vorarls
zusetzen, so wiirde sich dadurch tim Spontanet'tiit mtdecken, 

• Aklld.·A115g.: •wii rde•. 
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eine reine transzendentale I dee, die ersilich nichts von der 

Erfabrung Entlebntes entbiilt, zweitens deren Gegenstand 
aucb in keiner Er£ahrung bestimmt gegeben werden kann, 

weil es ein allgemeines Gesetz, selbst der Moglicbkeit aller 

Erfabrung, ist, da3 alles, was geschieht, eine Ursache, mit
bin aucb die Kausalitlit der Ursache, die selbs t gesche

ben oder entstanden, wiederum cine Ursache haben mUsse; 
wod~rch denn das ganze Feld der Erfahrung, so we it es sich 

erstrecken mag, in einen Inbegriff bloBer Natur verwandelt 
wird. Da aber auf solche Weise keine absolute Totalitii.t 

der Bedingungen im Kausalverhaltnisse heraus zu bekom
men ist, so scbafft sich die Vernunft die Idee von einer 

Spontaneitiit, die von selbst anheben konne zu handeln, 

ohne daJl eine andere Ursache vorangeschickt werden durfe, 

sie wiederum nach dem Gesetze der Kausalvcrkniipfung 

zur Handlung zu bestimmen. 
Es ist iiberaus merkwiirdig, da3 auf diese transzendcn

tale Idee der F re iheit sich der praktische Begriff der

selben griinde, und jene in dieser das cigentlicbe Moment 

der Schwierigkeiten ausmache, welche die Frage iiber ihre 

Moglichkeit von jeher umgeben haben. Die II Freiheit im 

prak tischen Verstande ist die Unabhiingigkeit der Will

kiir von der No tigu ng durch Antriebe der Sinnlichkeit. 

Denn cine WillkUr ist sin nlich , so fern sic pathologisch 

(durch Bewegursachen der Sinnlichkeit) affiziert ist; sie 

heillt tieris ch (arbitrium brutum), wenn sie patholo 

gisch nezessitier t werden kann. Die menschliche Will

kiir ist zwar ein arbitrium sensitivum, aber nicht brutum, 

sondem liberum, wcil Smnlichkeit ihre Handlung nicht not

wendig macht, sondem dem Menschen ein Vermogen bei

wohnt, sich, unabhiingig von der Notigung durch sinnliche 

Antriebe, von selbst zu bestimmen. 
Mao siebet Ieicht, da3, wenn aile Kausalitiit in der Sin

nenwelt bloB Natur wiire, so wGrde jede Begebenheit durch 

cine andere in der Zeit nach notweodigen Gesetzen be

stimmt sein, und mithin, da die Erscheinungen, so fern sic 

die Willkiir bestimmen, jede Haodlung als ihren natiirlichen 

Erfolg notwendig machen mi.iBten, so wilrde die Aufbebung 
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der transzendentalen Freiheit zuglcich nile praktischc Fre·. 
h~it vertilgen. Denn <Iiese setzt voraus, daB, obgleich etw~ 
m~ht gescheh~n ist, es doch babe geschchen sollen, und 
seme Ursache m der Erscheinung also nicht so bestimmend 
war~ d~ nich~ in unserer Willkur eine Kausnlitiit liege, un
abhangtg von Jenen Naturursachcn und selbst wider ihre Ge
walt und Einflu3 ctwas hervorzubringen, was in dcr Zcitord
nung nach cmpirischen Gesetzcn bestimmt ist mithin eine 
Reihe von Be~ebenheite? ganz von selbst 

1

anzufangen. 
1l Es geschteht also hJer, was Oberhaupt in dem Wider

streit einer sich fiber die Grenzen moglicher Erfahrung hin
a~swa~ende~ Vernunf~ angetroffen wird, da3 die Aufgabe 
etgentltch mcht phystologisch, sondern transze nden
t~l ist. Dahe~ die Frage von der Moglichkeit der Freiheit 
dte Psychologte zwar anficht, aber, da sie auf dialektischen 
Argumenten der blo3 reinen Vernunft beruht samt ihrer 
~uflosung lediglich die. Transzendentalphiloso~hie beschiif
ttgen ~~· Urn. nun dtese, welche cine befriedigendc Ant
wort hteruber mcht ablchnen knnn, dazu in Stand zu setzen 
~u3 ich zuvorderst ihr Verfahren bei dieser Aufgabe durch 
eme Bemerkung niiher zu bestimmen suchen. 

Wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst wiiren mithin 
Raum und Zeit Formen des Daseins der Dinge an sich selbst: 
so wU~den die ~edingungen mit dem Bedingten jcderzeit 
als Ghed~r zu emer und dersclbcn Reihe gehoren, und dar
a~s auch m gegenwiirtigem Falle die Antinomie entspringen, 
dte allen ~ranszendentalcn Ideen gemein ist, daG diese Reihe 
unvermetdlich fUr den Verstand zu gro3, oder zu klein nus
fallen mu3te. Die dynamischen Vemunftbegriffe aber mit 
denen wir uns in dieser und der folgenden Nummc; be
schiiftigen, haben dieses Besondere: da3, da sic es nicht mit 
e~em Gegenstande, als Gro3e betrachtet, sondem nur mit 
semem Dasei n zu tun haben, man auch von der Gro3e der 
Reihe der Bedingungen abstrahieren kann und es bei ihnen 
blo~ auf das dyj!namische Verhiiltnis de: Bedingung zum 
Bcdmgten ankommt, so, da3 wir in dcr Frage iiber Natur 
und Freiheit schon die Schwierigkeit antre.ffen, ob F reiheit 
Uberall our moglich sci, und ob, wenn sie es ist, sie mit der 
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Al!gemeinhcit des Na~urgesetze~ de~ K~us~li.tiit z~sammen 
bcStehen konne; mithin ob es em nchttgdtSJunkttver Satz 

· dafi eine jede Wirkung in der Welt entweder aus Na
sCJ; oder aus Freiheit entspringen mUsse, oder ob nicht 
t~eimehr beides in verschiedener Bezichung bei einer und 
~rselben Begebenheit zugleich stattfinden ~on~e. Die 
}Ucbtigkeit jenes Grundsatzes, von dem durchgangtgen Zu-
ammenhange aller Begebenheiten der Sinneowelt, nach un-

s andelbaren Naturgesetzeo, steht schon als ein Grundsatz 
;er transzendentalen A.nalytik fest und leidet keine.n Ab
brucb. Es ist also nur dte Frage: ob dem ungeachtet mAn
sehung eben derselben Wirkung, die nach der r:-ratur bc
stimmt ist, auch Freiheit stattfinden konne, oder ~tcse dur~h 
·eoe unverletzlichc Regel voUig ausgeschlossen set. Und hter 
~eigt die zwar gemeine, aber betriig~iche Vorausse~un~, der 
absoluten Realitiit der Erschemunge~, sogletch 1h~en 
nacbteiligen Einflu3, die ~emuoft zu v~rwtrre~. J?en~, smd 
Erscheinungcn Dinge an s1ch selbst, so 1st Frcthett ~cht .zu 
retten. Alsdenn ist Natur die vollstiindige und a? s1ch ht~
reichend bestimmende Ursache jeder Begebenhe1t, und dte 
Bedingung derselben ist jederzeit uur in der Reibe der Er
scbeinungen enthalten, die, samt ibrer Wirkung, unter. dem 
Naturgesetze notwendig sind. W~D? dagegen lt,E:rsch.~tn~n
gcn fUr nichts mehr geltcn, als s1e tn dcr Tat smd, numh~h 
oicbt fUr Dinge an sich, sondem blo3e Vorstellungen, dte 
nach empiriscben Gesetzen zusammenhli.ngen, so mUssen 
sie selbst noch Griinde haben, die nicht Erscheinungen sind. ' 
Eine solche intelligibele Ursache aber wird in Ansehung 
ihrer Kausalitii.t nicht durch Erscheinungen bestiromt, ob
zwar ihre Wirkuogen erscheinen, und so durch andere Er
scheinungen bestimmt werde? konnen. Si~ ist ~so samt 
ihrer Kausalitiit au!3er der Reihe; dagegen ihre Wtrkungen 
in der Reihe der empirischen Bedingungen angetroffen wcr
den. Die Wirkung kann also in Ansehung ihrer intelligibelen 
Ursache als frei, und doch zuglcich in Ansebung dcr ~r
schcinungen als Erfolg aus denselben ~ach der Notw?ndtg
keit der Natur, angesehen werden; eme Unterscbetdung, 
die, wenn sic iro allgemeineo und ganz abstrakt vorgetragen 
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wird, iiuGerst subtil und dunkcl scheinen muG, die sich abcr 
in der Anwenduog aufkliiren wird. Hier babe ich nur die 
Anmerkung mac hen wollen: daB, da der durchgangige Zu
sammenhang aller Erscheinungen, in einem Kontext der 
Natur, ein unnachlafiliches Gesetz ist, dieses aile Freiheit 
notwendig umstiinen milllte, wenn man der Realitat der 
Erscheinungen hartniickig anhiingen wollte. Daher auch die
jenigen, welche hierin der gemeinen Meinung folgen, nie
mals dahin haben gelangen konnen, Natur und Freiheit mit 
einander zu vereinigen. 

II MOGLICIIKBIT DEl\ KAUSALITAT OUI\CH FREIIlEl'r, 
IN VEI\BlNIGUNG MIT OBM ALLGEMErN£"1 GES£1~/.L 

OER NATURNOTWE:-IOIGKI:rr 

Ich nenne dasjenige an einem Gegcnstande der Sinne, 
was selbst oicht Erscheinung ist, in telligibcl. \Venn dem
nacb dasjenigc, was in der Sinncnwelt als Erscheinung an
gescbcn werden muD, an sich sclbst auch ein Vcrmogen hat, 
welches kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung ist, 
wodurch es .aber doch die Ursache von Er:;cheinungen scin 
kann: so kann man die Kausalitiit dieses Wesens auf 
zwei Seiten betrachten, als i n tell igi bel nach ihrer H a nd
lung, als cines Dinges an sich sclbst, und als sens ibel, 
nacb den Wir kungen derselben, als einer Erscheinung in 
der Sinnenwelt. Wir wurden uns dernnach von dem Ver
mogen cines solchen Subjekts einen empiriscben, imglcichen 
auch einen intellektuellen Begriff seiner Kausalitiit m.achen, 
welche bei einer und derselben Wirkung zusammen statt
finden. Eine solche doppelte Seite, das Vermogen cines 
Gegenstandes der Sinne sich zu denken, widerspricht kei
nem von den Begriffen, die wir uns von Erscheinungen und 
von einer moglichen Erfahrung zu machen haben. Denn, da 
diesen, weil sic an sich keine Dinge sind, ein transzenden
taler Gegenstand zum Grunde liegen muG, der sic als bloGe 
VQrstellungen bestimmt, so hindert nichts, daG wir diesem 
transzendentalen Gegenllstande, auGer der Eigenschaft, da
durcb er erscheint, nicht auch cine Kausalitiit beilegen 
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eine v~n den Erscheinungen der Sinnenwelt, und in so fern 
a.uch eme der Naturursachen, deren Kausalitit unter empi
nschen Gesetzen stehen muO. AJs eine solche muO er dem
nach auch einen empirischen Charakter haben, so wie alie 
andere Naturdinge. Wir bemerken denselben durch Kriifte 
und Vermogen, die er in seinen Wirkungen ii.uOert. Bei der 
leblosen, oder bloC tierischbelebten Naturfinden wir keinen 
Grund, irgend ein Vermogen uns anders als bloO sinnlich 
bedingt z.u ?enken. _Allein d~r Mensch, der die ganze Natur 
sonst ledJghch nur durch Smne kennt, erkennt sich selbst 
auch. durch bloC~ Apperzepti~n, und zwar in Handlungen 
und ~eren Best:Jmmungen, d1e er gar oicht zum Eindrucke 
der Smne ziihlen kann, und ist sich selbst freilich eines Teils 
P?inomen, ~ndere~ Teils a?er, !"-~mlich in Ansehung ge
"":'sser Vermogen, em bloC mtelhgtbeler Gegenstand, wei! 
d~e ~andl~ng desselben II gar nicht zur Rezeptivitiit der 
Smnhchke1t geziihlt werden kann. Wir nennen diese Ver
mogen Verstand und Vemunft, vornehmlich wird die lctz
tere ganz eigentlich und vorzUglicher Weise von allen 
empirischbedingten Kriiften unterschieden, da sie ihre Ge
genstinde bloO nach Ideen erwiigt und den Verstand dar
nach bestimmt, der denn von seinen (zwar auch reinen} Be
grifien einen empirischen Gebrauch macht. 
D~O diese V~munft nun Kausalitiit babe, wenigstens wir 

u.ns erne dergle1chen an ihr vorstellen, ist aus den I m pe ra
tJven klar, welche wir in allcm Praktischen den ausi.iben
den Kriiften als Regeln aufgebcn. Das Sollen drUckt cine 
~rt ~on Notwendigkeit und VerknUpfung mit GrUnden aus, 
d1c m der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Ver
stand ~ann von ~iese~ our erkennen, was da ist, oder ge
wesen JSt, ~er sem wt.rd. Es ist unmoglich, daO etwas darin 
anders s e 1 n so 11, als es in allen diesen Zeitverhliltnissen 
in der Tat ist,ja das SollenJ wenn man bloC den Lau{ der 
~tur .. vor Augen ~atJ bat ganz und gar keine Bedeutung. 
W1r konncn gar ~1cht fragen: was in der Natur geschehen 
soli; eben so wemg, als: was fUr Eigenschaften ein Zirkel 
haben soli, sondem was darin geschieht, oder welcbe Eigen
schaften der letztere hat. 
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Dieses Sollen nun drilckt cine mogliche Handlung aus, 
davon der Grund nichts anders, als ein bloOer Begrifi ist; 
da hingegen von einer blo!len Naturhandlung der II Grund 
jederzeit cine Erscheinung sein muO. Nun muG die Hand
lung allerdings unter Naturbedingungen moglich sein, wenn 
auf sie das Sollen gerichtet ist; aber diese Naturbedingun
gen betreffen oicht die Bestimmung der WillkUr selbstJ son
dern nur die Wirkung und den Erfolg derselben in der Er
scheinung. Es mogen noch so vie! Naturgrilnde sein, die 
mich zum Wollen antreiben, noch so viel sinnliche Anreize, 
so konnen sie nicht das Sol len hervorbringen, sondem nur 
ein noch lange nicht notwendiges, sondern jederzeit beding
tes Wollen) dem dagegen das Sollen, das die Vemunft aus
spricht, MaO und Ziel, ja Verbot und ArJSehen entgegen 
setzt. Es mag ein Gegenstand der bloCen Sinnlichkeit (das 
Angenehme) oder auch der reinen Vemunft (das Gute) sein: 
so gibt die Vernunft nicht demjenigen Grunde, der empi
risch gegeben ist, nach, und folgt nicht der Ordnung der 
Dinge, so wie sie sich in der Erscbeinung darstellen, sondcrn 
macht sich mit volliger Spontaneitiit eine eigenc Ordnung 
nach Ideen, in die sie die empirischen Bedin!:,'\mgen hinein 
paCt, und nach denen sic so gar Handlungen fUr notwendig 
erkliirt, die doch nicht geschehen sind und vielleicht 
nicht geschehen werden, von allen aber gleichwohl voraus
setzt, daO die Vernunft in Beziehung auf sie Kausalitiit 
haben koone; denn, ohne das, wi.irde sie nicht von ihren 
Ideen Wirkungen in der Erfahrung erwarten. 

Nun la13t uns hiebei stehen bleiben und es wenigstens als 
moglich annehmen: die Vemunft babe wirklich II Kausali
tii.t in Ansehung der Erscheinungen: so mull sie, so sehr sie 
auch Vemunft ist, deonoch einen empirischen Charakter 
von sich zeigen, weil jede Ursache cine Regel voraussetzt, 
damach gewisse Erscheinungen als Wirkungen folgen, und 
jede Regel cine Gleichrormigkeit der Wirkungen erfodert, 
die den Begriff der Ursache (als cines Vermogens} grUndet, 
welchen wir, so fern er aus bloOen Erscheinungen erhellen 
muO, seinen empirischen Charakter heillen konnen, der be
stii..ndig ist, indessen die Wirkungen, nach Verschiedenheit 
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der begleitenden und zum Teil einschrilnkenden Bedingun
gen, in veriinderlichen Gest.alten erscheinen. 

So hal denn jeder Mensch einen empirischen Charakter 
seiner Willkiir, welcher nichts anders ist, als cine gewisse 
Kausalitlit seiner Vernunft, so fern diese an ihren Wirkun
gen in der Erscheinung eine Regel zeigt, darnach man die 
Vernunftgriinde und die Handlungen derselben nach ihrer 
Art und ihren Graden abnehmen, und die subjektiven Prin
zipien seiner Willkur beurteilen kann. Weil dieser empirische 
Charakter selbst aus den Erscheinungen als Wirkung und 
nus der Regel derselben, welche Erfahrung an die Hand 
gibt, gezogen werden muO: so sind aile Handlungen des 
.Menschen in der Erscbeinung aus seinem empirischen Cha
rakter und den mitwirkenden anderen Ursachen nach der 
Ordnung der Natur bestimmt, und wenn wir aile Erschei
nungen seiner WiUkiir bis auf II den Grund erforschen konn
ten, so wurde cs keine einzige menschliche Handlung geben, 
die wir nicht mit Gewillheit vorhersagen und aus ihren vor
hergehenden Bedingungen nls notwendig erkennen konnten. 
I n Ansehung dieses empirischen Charakters gibt es aJso 
keine Freiheit, und nach diesem konnen wir doch allein den 

- Menschen betrachten, wcnn wir lecligllch beobachte n, 
und, wie es in der Anthropologie geschieht, von seinen 
Handlungen die bewegendcn Ursachen physiologisch erfor
schen wollen. 

Wenn wir aber eben dieselben Handlungen in Bczichung 
auf die Vernunft eno.•agen, und zwar oicht die spekulative, 
um jene ihrem Ursprunge nach zu erkliiren, sondern ganz 
aJleio, so fern Vernunft die Ursache ist, sie selbst zu er 
zeugen; mit einem Worte, vergleichen wir sie mit dieser in 
praktischer Absicht, so finden wir cine ganz andere Regel 
und Ordnung, als die Xaturordnung ist. Denn da soli t e 
vielleicht alles das nicht gescbehen sein, was doch nach 
dem Naturlaufe geschehen ist, und nach seinen empi
rischen Grunden unausbleiblich geschehen muBte . ...Bis
weilen aber finden wir, oder glauben wenigstens zu fioden, 
daB die Ideeo der Vemunft wirklich Kausalitiit in Ansehung 
der Haodlungen des Menschen, als Erscheinungen, bewiesen 
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haben, uod daB sic darum gescheben sind, oi~ht. weil sie 
durch empirische Ursachen, oein, sondern well SIC durch 
Grunde der Vernunft bestimmt waren. 

\I Gesetzt nun, mao konntc sagen: die Vernunft babe Ka~-
alitiit in Ansehung der Erscheinung; konnte do. wohl dte ~andlung derselben frei heiDen, do. sic im empiris~heo Cha

rakter derselben (der Sinnesart) ganz genau besltmmt und 
oot.wendig ist. Dieser ist. wiedcrum im intelligibelen Chara~
ter (der Denkungsart) bestimmt. Die letztere ke~nen wu 
aber nicht sondern bezeichnen sic durch Erschemungen 
welche eig~ntlich nur die Sinnesart (empirischen Charakter) 
unmittelbar zu erkennen geben. • Die Handlu~g nun, so f7m 
sie der Denkungsart, als ibrer Ursache, betz~~esscn 1st, 
erfolgt dennoch daraus gar nicht nach e~pmschen Ge
setzen, d. i. so, daB die Bedingungen d~r remen Ve~unit, 
sondern nur so, daB deren Wirkunge? m _der Erschemung 
des inneren Sinncs vorhergehe~. D1e re1?e Vernunft, ~s 
ein bloB intelligibeles Vermogen!.~st der Z71Uorm, und mtt· 
bin auch den Bedingungen der Zettfolge, mcbt unterworfen. 
Die Kausalitiit der Vernunft im intelligibelen Charakter 
entsteht nicht, oder hebt nicht et~a zu einer gewissen 
Zeit an urn cine Wirkung hervorzubnngen. Denn I sonst 
wiirde ~ie selbst dem Naturgesetz der Erscheinungen, so 
fern es Kausalreihen der Zeit nach bestimmt, unterwo~fen 
sein, und die KausaJitiit ware alsdenn Natur, und mcht 
Freiheit. Also werden wir sa.gen konoen: wenn Vemunft 
Kausalilat in Ansehung der Erscheinun~en ~a~n kann: _so 
isl sic ein Vermogen, durch welches dte smnhche Bedin· 
gung einer empirischen Reihe v~n Wirkungen zu~rst ~
fii.ngt. Denn die Bcdingung, die m der yemunft hegt, 1st 
nicht sinnlicn.J und rnngt also selbst mcht an. Demnach 

• Die ei~entlichc ~foralitiit dcr llnndlungeo (Verdienst und ?cbuld) 

( 

bleibt uns daher sdbst die unsc:res eigeneo Verhalten , 1:c1n~hch ver· 
borgen. Unsere Zurechnungen lilinnen nur au! den ~mpirischen Ch~ra~ter bezogcn werdcn. Wie vie! aber davon reme Wukung der Freahell, wie viel der bloOen Natur und dem unvenchuldeten Fehler des Tempe· 

J 
raments, oder dessen gliicklicber Beschaffenheit (merito fort~nae) w· zuschreiben sei, kann niemand efl:"rilodcn, und daher auch nacht no.ch 
\'olliger Gerechtigkeit richten. 
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fin~et alsdcn? dasjenige s~tt, w~ wir in allen empiriscben 
Re~eo vermillten: da.O d1e Bed1ngung einer sukzessiven 

Reihe von Begebenheiten selbst empirischunbedingt scin 
konnte: Denn hier ist die Bedingung auller der Reihe der 

~rschemu~gen (im Intelligibelen) und mithin keiner sino

lichen Bedmgung uod keiner Zeitbestimmung durch vorher
gchende Ursache unterworfen. 

Gleichw~hl gehort doch eben dieselbe Ursache in einer 
nndem ~eztehung auch zur Reihe der Erscheinungen. Der 

.Men~~h •st selbst Erscheinung. Seine Willkur hat einen 

e'"?pmschen Charakter, der die (empirische) Ursache aller 

.~>emer Handlun~en ist. Es ist keine der Bedingungen, die 

d~n ~~enschen ~1esem Charakter gemaO bestimmen, welche 
mcht m der Rethe der Naturwirkungen entbalten wiire und 

dem. ~esetze de:selben gehorchte, nach welcbem gar keine 

emp~chunbedmgte Kausalitat von dem, was in der Zeit 
geschieht, angetroffen wird. Daher kann keine gegebene 

Handlung (weil sie nur als Erscheinung wahrgenomJfrrum 
werden kann) schlechthin von selbst aniangen. Abcr von 

der Vemunit .~ ~an nicht sagen, da.O vor dcmjcnigen 
Zustande, dann ste d1e Willkur bestimmt, ein anderer vor

hergebe, darin dieser Zustnnd selbst bestimmt wird. Denn 

d~ Vernunft selbst keine Erscheinung und gar keinen Be
dmgungcn der Sinnlichkeit unterworfen ist so findet in ihr 

selbs~ in Bctreff ihrer Kausalitat, keioe Zei~folge statt, und 

au~ s•e kann also das dynnmiscbe Gesetz der Natur, was die 

Zettf~lge nach Regeln bcstimmt, nicht angewandt werden. 

D•e Vernunft ist also die beharrliche Bedingung aller 

willkurlichcn Handlungen, untcr denen der Mensch er

scheint . J ede derselben ist im empirischen Charakter des 

)fenscben vorher bestimmt, ehe noch als sie geschieht. In 

Anse~un~ des intelligibelen Charakters, wovon jener nur 

das smnhche Schema ist, gilt kein Vorher oder N ach her 

und jede Hand lung, unangeseheo des Zeit:erhaltnisses dar~ 
in sie mit anderen Erscheinungen steht, ist die unrr:ittel

bare Wirkung des intelligibelen Charakters der reinen Ver

nunit, welche rnithin frei handelt, ohne in der Kette der 

Naturursachen, durch iiuOere oder innere, aber der Zeit 

IB sS• lA sSJ 

AUFLOSUNG OBR ORITTEN ANTINOt.UE 503 

nach vorhergehende Grunde, dynamisch bestimmt zu sein, 

und diese ihre Freiheit kann man nicht allein negativ als 

Unabhiingigkeit von empirischen BeClingungen nnsehen 

(denn dadurch wUrde das Vemunitvermogen aufhoren, eine 

Ursache der Erscheinungen zu sein), sondern II auch positiv 

durch ein Vermogen bezeichnen, cine Reihe von Begeben

heiten von selbst anzufangen, so, da.O in ibr selbst nichts 

anfangt, sondem sie, als unbedingte Bediogung jeder will

kUrlichen Handlung, Uber sich keine der Zeit nach vorher

gehendeBedingungen verstattet,indessen dalldoch ihre Wir

kung in der Reihe der Erscheinungen aniiingt, aber darin 

niemals einen schlechthin ersten Anfang ausmachen kann. 

Um das regulative Priozip dcr Vernunit durch ein Bei

spiel nus dem empirischen Gebrauch desselben zu erliiutcrn, 

nicht urn es zu bestatigeo (deon dergleichen Beweise sind 

zu transzendentalen Behauptungen untauglich), so nehme 

man cine willkllrlicbe Handlung, z. E. cine boshafte Luge, 

durch die ein .Mensch eine gewisse Verwirrung in die Ge
scllschaft gebracht hat, und die mau zuerst ihren Beweg

ursachen nach, woral!.> sie entstanden, untersucht, und dar

auf beurteilt, wie sie samt ihren Folgen ibm zugereclmet 

werdeo kihme '. In der ersteo Absicht geht man seinen empi

rischen Charakter bis zu den Quellen desselben durch, die 

man in der schlechten Erziehung, ubler Gesellschaft, zum 

Teil auch in dcr Bosartigkeit cines fUr Bescbiimung un

empfindlichen Naturells, aufsucht, zum Teil aui den Leicht

sinn und Unbesonnenheit schiebtj wobei man denn die ver

anlassenden Gelegenheitsursachen nicht aus der Acht liillt. 
In allem diesem verf!ihrt man, wie ilberhaupt in Uoter

suchuog der Reihe bestimmender Ursachen zu eioer gege

beoeo Naturwirkung. Ob man nun gleich II die Handlung 

dadurch bestimmt zu sein glaubt: so tadelt man nichts 

destoweniger den Tater, und zwar nicht wegeo seines un

glucklichen Naturells, nicht wegen der auf ihn einfliel3enden 

Umstiinde, ja so gar nicht wegen seines vorbergefiihrten 

Lebenswandels, deno man setzt voraus, man konoe es giinz

lich bei Scite sctzen, wie dieser beschaflen gewesen, und die 

' A: •klim~Ln•. 
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verflossene Reihe von Bedingungen als ungeschehen, diese 
Tat aber als ginzlich unbedingt in Ansehung des vorigen 
Zustandes ansehen, als ob der Titer damit eine Reihe von 
Folgen ganz von selbst anhebe. Dieser Tadel griindet sich 
auf ein Gesetz der Vemunft, wobei man diese aJs eine Uf. 
\;ache ansieht, welche das Verhalten des Menscheo, unan
gesehen aUer genannten empirischen Bedingungeo, anders 
habe bestimmen konnen und soUen. Und zwar siehet man 
die Kausalitii.t der Vemunft nicht etwa bloB wie Kookur
r~nz,.son?em an ~ich selbst als v~llstiindig an, wenn gleich 
dte smnhchen Trtebfedern gar mcht dafur, sondem wohl 
gar dawider wiiren; die Hand lung wird seinem intelligibelen 
Charakter beigemessen~_ er hat jetzt, in dem Au~nblicke 
da er IUgt, giinzlich Schuld; mithin war die Vernunft, un: 
erachtet aller empirischen Bedingungen der Tat, voUig frei 
und ihrer Unterlassung ist diese ginzlich beizumessen. ' 

Man siehet diesem zurechnenden Urteile es Ieicht an daD 
man dabei in Gedanken babe, die Vernunft werde durcl~ aile 
jene Sinnlichkeit gar nicht affiziert, sic verandere sich nicht 
(wenn gleich ihre Erschei.JJuogen, namlllich die Art, wie sic 
sich in ihren Wirkungen zeigt, veriindern '), in ihr gehe kein 
Zustand vorher, der den folgenden bestimme, mithin gehtire 
sie' gar ~cht in .die Reihc der sinnlichen Bedingungen, 
welche dte Erscbemungen nach Naturgesetzen notwendig 
machen. Sie, die Vemunft, ist allen Handlungen des 1\Ien
schen in allen Zeitumstii.nden gegenwiirtig und einerlei 
selbst aber ist sie nicht in der Zeit, und geriit etwa in cine~ 
neuen Zustand, darin sie vorber nicht war· sie ist bestim
mend, aber nicht bestimmbar in Ans~ung desselben. 
Daher kann man nicht fragen: warum hat sich nicht die 
Vemunft anders bestimmt? sondem nur: warum hat sie die 
Erscheinungen durch ibre Kausalitiit nicbt anders be
stimmt? Darauf aber ist keine Antwort mtiglich. Denn ein 
anderer intelligibeler Chnrakter wurde einen andern empi
rischen gcgeben haben, und wenn wir sagen, daD, unerach
tet seines gnnzen, bis dahin geflihrten, Lebenswandels, der 
Tater die Luge docb h!itte unterlassen ktinnen, so bedeutet 

' Akad.-Ause.: uich vemndernt.- • A: •sie gchore•. 
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dieses nur, da13 sie unmittelbar unter der Macht der Ver
nunft stehe, und die Vernunit in ihrer Kausalitiit kcinen 
Bedingungen der Erscheinung und des Zeitlaufs unter
worfen ist, der Unterschied der Zeit auch, zwar eine~ Haupt
unterschied der Erscheinungen respektive gegen etnander, 
da diese aber keine Sachen, mithin auch nicht Ursachen an 
sich selbst sind, keineo Unterschied der Handlung in Be
ziehung auf die Vemunft machen konne. 

11 Wir konnen also mit der Beurteilung freier Handlun
gen, in Ansehung ihrer Kausali~t, nur bis. an die intelli
gibele Ursacbe, aber nicht u.ber ~ lCS~I be hmau~ kor:nme~ j 
wir konnen erkennen, daD ste fret, d. t. von der Smnhchkett 
unabhiingig bestimmt, und, au£ solche Art, die sinnlich
unbedingte Bedingung der Erscheinungen sein konne. 
Warum aber der intelligibele Charakt er gerade diese Er
scheinungen und diesco empiriscben Charakter unter vor
liegenden Umstiinden gebe, das uberschreitet so. weit alles 
Vermogen unserer Vemunit,es zu beantworten, Ja aile Bc
fugnis derselben, nur zu fragen, als ob man fruge: woher der 
transzendentale Gegenstand unserer iiufiercn sinnlichen 
Anschauung gerade nur Anscbauung im Raume und nicht 
irgend eine andere gebe'. Allein die Aufgabe, die wir ~ufzu
losen hatten, verbindet uos hiezu gar nicht, denn ste war 
nur diese: ob Freiheit der Natumotweodigkeit in einer und 
derselben Handlung widerstreite, und dieses haben wir hin
reichend beantwortet, da wir zeigten, daD, da bei jener cine 
Beziehung auf cine ganz andere Art von Bedingungen mog
lich ist, als bei dieser, das Gesetz der letzteren die erstere '1. 
nicht affiziere, mithin beide von einaoder unabhiiogig und 
durch einander ungesttirt stattfinden konnen. 

••• 
Man mufi wohJ bemerken: daD wir hiedurch nicht die 

Wirklichkei t der Freiheit, als cines der Vermogen, 
II wclche die Ursache von den Erscheinungen unserer Sin
nenwelt enthalten, habeo dartun woUen. Denn, auGer dafi 
dieses gar keine transzendentale Betrachtung, die bloB mit 
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Begriffen zu tun hat, gewesen sein wUrde, so konnte cs auch 
nicht gelingcn, indem wir aus der Erfahrung niemnls auf 
etwas, was gar nicht nach Erfahrungsgesetzen gedacht wer
den muO, schlie.Gen konnen. Ferner hnben wir auch gar 
nicht einmal die Moglichkeit der Freiheit beweisen wol
len; denn dieses ware auch nicht gelungen, weil wir ilber
haupt von keinem Realgrunde und keiner Kausalitiit, aus 
bloOen Begriffen a priori, die Moglichkeit erkennen konnen. 
Die..Freihe.it wird hier nur als transzendentale Idee behan
delt, wodurch die Vemunft_die Reihe der Bedin~en in 
der Erscheinung durch das Sinnlichunbedingte schlcchthin 
anzuheben denkt, dnbei sich aber in cine Antinomie mit 
iliren eigenen Gesctzen, welche sic dem cmpirischen Ge
brauchc des Verstandes vorscbreibt, verwickelt. DaO nun 
diese Antinomie auf einem bloOen Scbeine beruhe, und, 
daO Natur der Kausnlitiit aus Freiheit wenigstens nicbt 
widerstreite, das war das einzige, was wir leisten konn
ten, und woran es uns auch einzig und allein gelegen war. 

11 rv. AUFLOSUNG oaR KOSMOLOGISCREN rotm 
VON OER TOTALITAT 

DBR ABH.l.NGIGKEIT OBR BRSCn BINUNGBN, 
lliREM DASEIN NACII OBBRIIAUPT 

In der vorigen Nummer betrachteten wir die Vcrande
rungen der Sinnenwelt in ihrer dynamischen Reihe, da cine 
jede untcr einer andem, als ihrer Ursache, steht. Jetzt 
dient uns diese Reihe der Zustinde nur zur Leitung, um zu 
einem Dasein zu gelangen, das die hikhste Bedingung alles 
Veriindcrlichen sein konne, narnlich dem notwendige n 
Wesen. Es ist hier nicht um die unbedingte Kausali tiit, 
sondem die unbedingte Existenz der Substanz selbst zu 
tun. Also ist die Reihe, welche wir vor uns haben, eigentlich 
nur die von Begriffen, und nicht von Anschauungcn, in so 
fern die cine die Bedingung der andern ist. 

Man siehet aber Ieicht: daO, da a lies in dem InbegrifTe 
der Erscheinungen veriinderlich, mithin im Dasein bedingt 
ist, es Gberall in der Reihe des abhiingigen Daseins kein 
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Dinges niemals an sich selbst annebmen, weil keine Begriffe 
dadurch ich mir irgend II einen Gegenstand bestimmt den~ 
ken kann, dazu gelangen, und die Bedingungen der objek
tiven Gultigkeit meiner Begriffe durcb die Idee selbst aus
geschlossen sind. Die Begrilfe der Realitiit, der Substanz 
der Kausalitiit, selbst die dcr Notwendigkeit im Dasein~ 
haben, aul3er dem Gebrauche, da sic die empirische E r
kenntnis cines Gegenstandes moglich machen, gar keine 
Bedeutung, die irgend ein Objekt bestimmete. Sic konnen 
also zwar zu Erklarung der Moglichkcit der Dingc in der 
Sinnenwelt, aber nicht der Moglichkeit eines Wei tgan zen 
se I bs t gebraucht werden, wcil dieser Erkliirungsgrund 
au13erhalb der Welt und rnithin kein Gegenstand einer mag
lichen Erfahrung sein miil3te. Nun kann ich gleichwohJ. ein 
solchcs unbegreifliches Wesen, den Gegenstand einer blol3en 
Idee, relati v auf die Sinnenwelt, obgleich nicht an sich selbst, 
annehmen. Denn, wenn dem grof3tmoglicheo empirischen 
Gebrauche meiner Vernunft eine Idee (der systematisch
vollstiindigen Einheit, von der ich bald bestimmter reden 
werde) zum Grunde liegt, die an sich selbst niemals adiiquat 
in der Erfahrung kann dargestellet werden, ob sie gleich, 
urn die empirische Einheit dem hOcbstmoglichen Grade zu 
nahern, unumgiinglicb notwendig ist, so werde ich nicht 
allein befugt, sondem auch genotigt sein, diese Idee zu reali
sieren, d . i. ihr einen wirkJichen Gegenstand zu setzen, aber 
nur als cin Etwas uberhaupt, das ich an sich selbst gar nicht 
kenne, und dem ich nur, als einem Grunde jener systema
tischen Einheit, in Beziehung auf diese letztere solche Eigen
schaften gebe, II als den Verstandesbegrilfen im empirischen 
Gebrauche analogisch sind. Ich werde mir also nach dcr 
Analogie der Realitiiten in der Welt, dcr Substanzen, der 
Kausalitiit und der Notwendigkeit, ein Wesen denken, das 
alles dieses in der hochsten Vollkommcnheit besitzt, und, 
indem diese Idee blof3 auf meiner Vemunit beruht, dieses 
Wesen als selbst:indige Vernunft, was durch Ideen der 
grof3ten Harmonie und Einheit, Ursache vom Weltganzen 
ist, denken konnen, so daO ich aile, die Idee einschriinkende, 
Bedingungen weglasse, ledigli~ ~ unter....dem Schutze.. 
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cines solchen Urgrundes, systematische Einheit des Mannig
faltigen im Weltganzcn, und, verrnittelst derselben, den 
grol3tmoglichen empirischen Vernunftgebrauch moglich zu 
machen, indem ich aile Verbindungen so ansehe, als ob sie 
Anordnungen einer hochsten Vernunft wiiren, von der die 
unsrige ein schwaches Nachbild ist. Ich denke rnir alsdenn 
dieses hOchste Wesen durch Iauter Begriffe, die eigentlich 
nur in der Sinnenwelt ihre Anwendung habenj da ich aber 
auch jene transzendentale Voraussetzung zu keinem andern 
als relativen Gebrauch habe, nii.mlich, daO sie das Substra
tum der groBtmoglichen Erfahrungseinheit abgeben solle, 
so dar£ ich ein Wesen, das ich von der Welt unterscheide, 
ganz wohl durch Eigenschaften dcnken, die lediglicb zur 
Sinnenwelt gehoren. Denn ich verlange keinesweges, und bin 
auch nicht befugt, es zu verlangen, diesen Gegenstand mei
ner Idee, nach dem, was er an sich sein mag, zu erkennen; 
denn dazu babe ich keine Bellgriffe, und selbst die Begriffe 
von Realitiit, Substanz, Kausalitiit, ja so gar dcr Notwen
digkcit im Dasein, verlieren aile Bedeutung, und sind leere 
Titel zu Begriffen, olme allen Inhalt, wcnn ich mich auGer 
dem Felde der Sinnc damit hinauswage. Ich denke mir nur 
die Relation cines mir an sich ganz unbekannten Wesens zur 
groBten systematischen Einheit des Weltganzen, lediglich 
urn es zum Schema des rcgulativcn Prinzips des grof3tmog
lichen empirischcn Gebrauchs meiner Vernunft zu machen. 

Werfen wir unscren Blick nun auf den transzendentalen 
Gegenstand unscrer I dee, so sehen wir, daO wir seine Wirk
lichkeit nach den Begriffen von Realitiit, Substanz. Kausa
litiit etc. an sich selbs t nicht voraussetzcn konnen, weil 
diese Begriffe auf etwas, das von der Sinnenwelt ganz unter
schieden ist, nicht die mindeste Anwendung haben . Also 
ist die Supposition derVernunft von einem hochsten Wesen, 
als oberster Ursache, blof3 relativ, zum Behuf der systcma
tischen Einheit der Sinnenwelt gedacht, und ein blol3es 
Etwas in der Idee, wovon wir, was es an sich sei, keinen 
Bcgriff haben. Hied~_!:.S.h e.rktart sich auch, woher wir zwar 
in Beziehung auf das, was existierend nen Sinnen gegeben 
ist, der Idee cines an sich notwendigen Urwesens bedii'-
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fen1 niemals aber von diesem und seiner absoluten N 0 l 
wendigkeit den mindesten Begriff haben konnen. 

Nunmehr konnen wir das Resultat der ganzen transzen
den.talen Dialektik deutlich vor Augen stellen, und die II End
abstcht der Ideen der reinen Vernunft, die nur durch MiO
vers~d und yn~hutsamkeit dialektiscb werden, genau 
bestunmen. Dte reme Vernunft ist in der Tat. mit nichts als 
sich..s.elbst beschiiftigt, und lcann aucb kein anderes Ge
scblifte haben, weil ihr nicht die Gegenstiinde zur Einheit 
des Erfahrungsbegriffs, sondern die Verstandeserkenntnisse 
~ur ~inbeit ~es.Vernunftbegrifls, d. i. des Zusammenhanges 
m emem Pnnztp gegeben werden. Die Vemunfteinheit ist 
die Einheit des Systems, und diese systematische Einbeit 
dient der Vernunft nicbt objektiv zu einem Grundsatze um 
sie iiber die Gegenstiinde, sondem subjektiv als Maxime 
u~ sie iiber alles '!'ogliche ~mpirische Erkenntnis der Gegen~ 
stande zu verbretten. Gletcbwohl befordert der systemati
sche Zusammenhang, den die Vemunft dem empirischen 
Verstandesgebrauche geben kann, nicht allein dessen Aus
breitung, sondern bewiibrt auch zugleich die Richtigkeit 
desselben, und das Principium einer solchen systematischen 
E.inheit ist auch objektiv, aber auf unbestimmteArt (princi
ptum va~m), n~chtals konstitutives Prinzip, urn etwas inAn
sebung semes dtrekten Gegenstandes zu bestimmeo,sondern 
u.m, als bloO regulativer Grundsatz undMaxime,den empi
n~chen Gebrauch ~er Vemunft durch Eroffnung neuer We,ge, 
d1e der Ve.rstand mcbtJrennt, mSUnendliche (Unbestimmte) 
~u befordern und zu befestigen, ohne dabei jemals den Geset
zen desempiriscben Gebrauchs im mindestenzuwiderzu sein. 

II Die Vemunft kann aber diese systematiscbe Einheit 
nicht anders denken, als daO sie ihrer Idee zugleich einen 
Gegenstand gibt, der aber durch keine Erfabrung gegeben 
werden kann; denn Erfahrung gibt niemals ein Beispiel voll
kommener systematischer Einheit. Dieses_Vemunftwescn 
(ens ration is ro.tiocinatae) ist nun zwar eine bloOe Tclee unc:f 
wi.rd also nicbt schlechthin und an sich selbst als ~twas 
Wirkliches angenommen, sondem nur problematisch zum 
Grunde gelegt (weil wires durch keine Verstandesbegriffe er-
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reichen konncn), um aile Verkniipfung der Dinge der Sinnen
weltso anzusehen, a Is o b sie in diesem Vernunftwesen ihren 
Grund hii.tten,lediglich aber in der Absicht, um darau£ die sy
stematische Einheit zu grilnden1 die der Vernunftunentbehr
Jich,der empmschen Verstandeserkenntnis aber auf alle Weise 
befi'>rderlich und ihr gleichwohl niemals hinderlich sein kann. 

Man verkennet sogleich die Bedeutung dieser Idee, wenn 
man sie fiir die Behauptung, oder auch nur die Vorausset
zung einer wirklichen Sache halt, welcher man den Grund 
der systematischen Weltverfassung zuzuschreiben gedachte; 
vielmehr lii13t man es giinzlich unausgemacht, was der unse
ren Begriffen sich entzichcnde Grund derselben an sich ftit 
Beschaffenheit babe, und setzet sich nur eine Idee zum Ge
sichtspunkte, aus welchem einzig und allein man jene, der 
Vernunft so wesentliche und dem Verstande so beilsame, 
Einheit verbreiten kann; mit einem Worte: II dieses tran
sundentale Ding ist bloO das Schema jenes regulativen 
Prinzips, wodurch die Vernunft, so viel an ihr ist, systema
tische Einheit iiber aile Erfahrung verbrcitet. 

Das erste Objekt einer solchen Idee bin ich selbst, bloO 
als denkende Natur (Seele) betrachtet. Will ich die Eigen
schaften, mit denen ein denkend Wesen an sich existiert, 
aufsuchen, so muO ich die Erfahrung befragen, und selbst 
\•On allen Kategorien kann ich keine auf diesen Gegenstand 
anwenden, als in so fern das Schema derselben in der sino
lichen Anschauung gegeben ist. Hiemit gelange ich aber nie· 
mals zu einer systematischen Einheit aller Erscheinungen 
des inneren Sinnes. Statt des Erfahrungsbegriffs also (von 
dem, was die Seele wirklich ist), der uns nicht weit ftihren 
kann, nimmt die Vernunit den Begriff der empirischen Ein
heit alles Denkens, und macht dadurch, daO sie diese Ein
heit unbedingt und ursprilnglich denkt, a us demselben einen 
Vcrnunftbegriff (Idee) von einer einfachen Substanz, die an 
sich selbsi unwandelbar (pcrsonlich identisch) mit andern 
wirklichen Dingen nuOer ihr in Gemeinschaft stehe; mit 
einem Worte: von einer einfachen selbstiindigen Intelligenz. 
Hiebei aber hat sie nichts anders vor Augen, als Prinzipien 
der systematischen Einheit in Erkliirung der Erscbeinungen 
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der :;eele, namlich: aile Bestimmungen, als ia cinem einigen 
Subjekte, alle Kriifte, so vie! moglich, als abgeleitet von 
einer einigen Grundkraft, allen Wechsel, als gehorig zu den 
Zustanden II cines und desselben beharrlichen Wescns zu 
betrachten, und aile Erscheinungen im Raume, als von 
den IIandlungen des Den kens ganz unterschieden vorzu
stcllen. J ene Einfachhcit der Substanz etc. sollte nur das 
Schema zu diesem regulativcn Prinzip sein, und wird nicht 
vorausgcsetzt, aJs sci sie dcr wirkliche Grund der Seelen
eigenschaften. Denn dicse konnen auch auf ganz anderen 
Grunden beruhen, die wir gar nicht kcnnen, wie wir denn die 
Seele auch durch diesc angenommene Priidikate eigentlich 
nicht an sich selbst erkennen konnten, wenn wir sic gleich 
von ihr schJechthin wollten gelten lassen, indem sie cine 
blo6e Idee ausmachen, die in concreto gar nicht vorge
c;tellct werden kann. A us einer solchcn psychologiscbcn I dee 
kann nun nichts andres als Vorteil entspringen, wenn man 
sich nur hutet, sic filr etwas mehr als blo13e Idee, d. i. bloB 
relativisch auf den systematischcn Vcmunftsgebrauch in 
Ansehung dcr Erscheinungcn unserer Seelc, gel ten zu lassen. 
Denn da mcngen sich kcinc cmpirische Gesetze korper
lichcr Erscheinungen, die ganz von anderer Art sind, in die 
Erklarungcn dessen, was bloO fur den inneren S inn ge
horet; da werden keine windige Hypothesen, von Erzeu
gung, Zerstorung und Palingenesie der Seelen etc. zugelas
sen; also wird' die Betrachtung dieses Gegenstandes des 
inncren Sinnes ganz rein und unvermengt mit ungleich
anigen Eigenschaften angestellet, ubcrdem die Vcrnunft· 
untersuchung darauf gerichtet, die Erkliirungsgrunde in 
dicsem Subjekte, so weit es moglich ist, auf ein einziges 
Prinzip hinaus zu II fUhren; welches aJles durch ein solches 
Schema, als ob es ein wirkJichcs Wesen ware, am besten, ja 
so gar einzig und allein, bewirkt wird. Die psycbologische 
Idee kann auch nichts andres aJs das Schema cines regula
tiven Begrifis bedeuten. Denn, wolJte ich auch nur fragen, 
ob die Seele nicht an sich geistiger Natur sci, so hiitte diese 
Frage gar keinen Sinn. Denn durch einen solchen Begrifi 

' Zusatz von B. 
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nehme ich nichl bloB die korperliche Katur, sondern uber· 
haupt aUe Natur weg, d. i. aile Priidikate irgend einer m<>gli· 
eben Erfabrung, mithin aUeBedingungen, zu einem solchen 
Begrifie cinen Gegenstand zu den ken, aJs welches doch einzig 
und allein es macht, da13 man sagt, er habe einen Sinn . 

Die zweite regulative Idee der bloB spekulativen Vemunft 
istdcr Weltbegriii Ubcrhaupt. Denn Naturist eigentlich nur 
das einzige gegebenc Objtkt, in Ansehung desscn die Vcr
nunft regulative Prin1.ipien bedarf. Diese Natur ist zwie
fach, entweder die denkende, oder die korperliche Natur. 
AJiein zu der letzteren, urn sie ihrcr inncrcn :.\!oglichkeit 
nach zu denken, d. i. die Anwendung der Kategorien auf 
dieselbe zu bcstimmen, bedurfen wir keiner Idee, d . i. einer 
die Erfahrung ubersteigenden Vorstellung; es ist auch keine 
in Ansehung derselbcn moglich, weil wir darin bloO durch 
sinnliche Anschauung geleitet werden, und nicht wie in dem 
psychologischen Grundbegrifie (Ich), wclcher cine gewisse 

~Form des""Denl<ens, niimlich die Einheit desselben, a priori 
enfhalt. Also b leibt uns fUr die II reine Vernunft nichts ilb· 
rig, als Natur uberhaupt, und die Vollstandigkeit der Bc· 
dingungen in derselben nach irgend einem Prinzip. Die ab
solute Totaliilit der Reihen dieser Bedingungen, in der Ab
Jeitung ihrer Glieder, ist cine I dee, die zwar im empirischcn 
Gebrauche der Yemunft niemals vollig zu Stande kommen 
kann, aber doch zur Regel dient, " ie wir in Ansehung der· 
selben verfahren soli en, namlich in der Erkliirung gegebener 
Erscheinungen (im Zuruckgeben oder Aufsteigen) so, also? 
die Rei he an sich unenclich ware, d. i. in indcfinitum, aber 
wo die Vemunft selbst als bestimmende Ursache betrachtet 
wird (in dcr Freiheit), also bei praktischen Prinzipicn, als ob 
wir nicht ein Objekt der Sinne,sondem des rcinen Verstandes 
vor uns hiitten, wo die Bedingungen nicht mehr in der Rei he 
der Erscheinungcn, sondern auBer derselben gesetzt werden 
konnen, und die Reihe derZustli.nde angesehen wcrden kann, 
als o b sic schlechthin (durch eine intelligibele Ursache) an· 
gefangen wurde; welches alles beweiset, daO die kosmologi· 
schen Ideen nichts als regulative Prinzipien, und weit davon 
entfernt sind, glcichsam konstitutiv, cine wirkliche Totali· 

IB 713 lA tiSs 
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tat solcher Reihen zu setzen. Das ubrige kann man an sei
nem Orte unter der Antinomie der reinen Vernunft suchen. 

Die dritte Idee der reinen Vemunft, welche eine bloB 
relative Supposition eines Wesens enthiilt, als der einigen 
und allgenugsamen Ursache aller kosmologiscben Reihen, 
ist der Vernunftbegriff von Gott. Den Gegenstand II dieser 
Idee habcn wir nicht den mindcstcn Grund schlcchthin an
zunehmen (an sich zu supponicren); denn was kann uns 
wohl dazu vermogen, oder auch nur bcrechtigen, ein Wesen 
von dcr hOchsten Vollkommenheit, und als seiner Natur 
nach schlechthin notwendig, aus dessen bloGem Begriffc an 
sich selbst zu glaubcn, oder zu bchaupten, wiire es nicht die 
Welt, in Beziehung auf welche diese Supposition aUein not
wendig sein kann; und da zeigt es sich klar, dafi die I dee 
desselbcn, so wie aile spekulative ldeen, nichts weiter sagen 
wolle, als daG die Vemunft gebiete, aile Verknupfung der 
Welt nach Prinzipien einer systematischen Einheit zu be
trachten, mithin als ob sie insgesamt aus einem einzigen 
allbefassenden Wesen, als obcrster und allgenugsamcr Ur
sache, entsprungen wiiren. Jlieraus ist klar, dafi die Ver
nunft hiebci nicbts als ihre eigene formate Regel in Erweite
rung ihres empirischen Gebrauchs zur Absicht haben konne, 
niemals abcr eine Erweiterung tiber aile Grenzen des 
em pi rische n Ge brauchs, folglich unter dieser Idee kein 
konstitutives Prinzip ihres auf mogliche Erfabrung gcrich
teten Gebrauchs verborJ,!en liege. 

Die hochste formate Einheit, welche allein auf Vernunft
bcgriffen beruht, ist die zweckmiifiige Einheit der Dinge, 
und das spekulati ve Interesse der Vernunft macht es not
wendig, aile Anordnung in der Welt so anzusehen, als ob 
sic aus der Absicht einer allcrhochsten Vernunft entsprossen 
ware. Ein solches Prinzip croffnet niimlich unserer II auf das 
Feld der Erfahrungen angewandten Vemunft ganz neue 
Aussichten, nach teleologischen Gesetzen die Dinge der 
Welt zu verknupfen, und dadurch zu der groGten systema
tischen Einheit derselben zu gelangen. Die \'oraussetzung 
ciner obersten Intelligenz, als der alleinigen Ursachc des 
Weltganzen, abcr freilich bloG in der Idee, kann also jeder-
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Tiere seinen Nutzen und gute Absicht; welche Vorausset 
zung, wenn sic konstitutiv sein sollte, viel weiter geht, al~ 
uns bisheri~e Beobachtung berechtigen kann; woraus denn 
~:u erseheo ist, daB sie nichts als ein regulatives Prinzip der 
Vernunft sci, urn zur hochsten systematischen Einheit, ver
mittelst der Idee der zweckmaDigen Kausalitiit der obersten 
Wcltursache, und, also b diesc,als hochstelntelligenz, nach 
der weisesten Absicht die Ursache von allem sei,zu gelangen. II Gchen wir abcr von diescr Restriktion der Idee auf den 
blol3 regulativcn Gebrauch ab, so wird die Vernunft auf s11 
mancherlei Weise irrc gefuhrt, indem sic nlsdenn den Boden 
cier Erfahrung, der doch die l\Ierkzeichen ihres Ganges ent
halten mu13, verlal3t, und sich Gber denselben zu dem Un
begreiflichen und Unerforschlichen hinwagt, Gber dessen 
Hohe sie notwendig schwindlicht wird, weil sie sich aus dem 
Standpunkte desselben von allem mit der Erfahrung stim
migen Gebrauch ganzlich abgeschoitten sieht. 

Der erste Fehler, der daraus entspringt, dal3 man die Idee 
cines hochsten Wesens nicht blol3 regulntiv, sondern (wel
ches der 1\atur einer Idee zuwider ist) konstitutiv braucht, 
ist die faul e Vernunft (ignavn ratio•). ~fan kann jeden 
Grundsatz so ncnnen, welcher mncht, daO man seine Natur
untersuchung, wo es nuch sci, fUr II schlechthin vollendet 
ansieht, und die \"ernunft sich also zur Rube begibt, als ob 
sic ihr Geschiiftc volli~; ausgerichtet babe. Daher selbst die 
psychologische Idee, wenn sic als ein konstituli,·es Prinzip 
fur die Erkliirung der Erscheinungen unserer Seele, und 
hemach gar, zur Erweiterung uoscrer Erkenntnis diesel' 
Subjekts, noch Gber aile Erfahrung hinaus (ihren Zustand 
nach dem Tode) gebraucht wird, es der Vernunft zwar sehr 
bequem macht, aber auch allen Katurgebrauch derselbcn 
nach der Leitung der Erfahrungeo ganz verdirbt und zu 

• So nannten die alten Di:~lektiker einen Tru~chluO, derw lautete: 
\Venn es dein Schicksal mit sich brin~:t, du sollst von dicsc:r Krankheit 
genesen, so wird es geschchen, du mngst einen An.t brauchen, oder 
nicht. Cicero sagt, da.O diese Art w schlieOcn ihren !\amen dnher babe, 
dnB, wenn mnn ihr folgt, f::11r kein Cebrauch der \'ernunft im Leben 
ftbrig bleibe. Dieses ist die l.'rsacbe, warum icb das sophistiscbe Argu
ment dcr reinen Vernunft mit dcmselben :'\amen belege. 
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ausgenommen, !.ondern our mehr oder weniger kenntlich 
Hir uns ausgezeichnet worden, und haben ein regulatives 
Prinzip der syslemalischen Einheit einer teleologischen Ver
kniipfung, die wir aber nicht zum voraus bestimmen, son
<.lern nur in Erwartung derselllben die pbysischmechanische 
Verkniipfung nach allgemeinen Gesetzen verfolgen durfcn. 
Denn so allein kann das Prinzip der zweckmii.Bigen Einheit 
den Vemunftgebraucb in Ansehung der Erfabrung jederzeit 
erweitem, ohne ihm in irgend einem FalleAbbruch zu tun. 

Der zweite Fehler, der aus der Mil3deutung des gcdachtcn 
Prinzips der systematischen Einheit entspringt, ist der der 
verkehrten Vemunft (perversa ratio, iXnee~n~ ne6Tee011 
rationis). Die l dee der systematischen Einheit sollte nur da
zu dienen, urn als regulatives Prinzip sie in der Verbindung 
der Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen zu suchen, und, 
so weit sich etwas davon auf dem empirischen Wege an
treffen liiJ3t, urn so viel auch zu glauben, dal3 man sich der 
Vollstiindigkeit ihres Gebrauchs geniihert habe, ob man sie 
freilich niemals erreichen wird. Anstatt dessen kehrt man 
die Sacbe urn, ur.d Hingt davon an, dal3 man die Wirklicb
keit cines Prinzips der zweckmiiCigen Einheit als hyposta
tisch zum Grunde legt, den Begriff E:iner solchen hiichsten 
Intelligenz, wei! er an sich ganzlich unerforschlich is t, an
thropomorphistlsch bestimmt, und denn der Natur Zwecke, 
gewaltsam und diktatorisch, aufdringt, anstatt sie, wie bil
lig, auf dem Wege der physischen Nachforschung zu suchen, 
so dal3 nicht allein Teleologic, die blol3 dazu dienen sollte, 
um die Natureinheit nach allgemeinen Gesetzen zu ergiin
zen, nun vielmehr dahin wirkt, sie aufl!zuheben, sondem 
die Vernunft sich noch dazu selbst urn ihren Zweck bringt, 
nam.Lich das Dasein einer solchen intelligenten obersten Ur
sache, nacb diesem, aus der Natur w beweisen. Denn, wcnn 
man nicht die hiichste Zweckmiil3igkeit in der Natura priori, 
d. i. als zum Wesen derselbcn gchorig, voraussetzen kann, 
wie will man denn angewiescn sein, sic zu suchen und auf 
der Stufenleiter derselben sich der hiichsten Vollkommen
heit cines Urhebers, als einer schlechterdingsnotwendigen, 
mithin a priori erkennbaren Vollkommenheit, zu niihem? 

IB po, 721 lA 69:r, 693 
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)laglichkeit des groOten Gebrouchs der .Menschenvemunft. 
Die Ideederselben istalso mit dem Wesen Jl unserer Vemunft 
unzertrennlich verbunden. Eben diesel be Idee ist also fiir uns 
gesetzgebend, und so ist es sehr natiirlich, eine ihr korrc
spondierende gesetzgebende Vernunit (inteUectus archety
pus)anzunehmen, von der aile systematischeEinhcit der Na
tur, als dcm Gegenstandc unserer Vernunft, abzuleiten sci. 

Wir habeo bei Gelegenheit der Antinomie der reinen Ver
nunft gcsagt: daO aile Fragen, welche die reine Vemunit 
aufwirft, schlechterdings beantwortlich sein mtissen, und 
da13 die Entschuldigung mit den Schranken unserer Er
kenntnis, die in vielen Naturfragcn eben so unvermeidlich 
als billig ist, hier nicht gestattet werden konne, weil uns 
hier nicht von der Natur der Dingc, sondem allein durch die 
Natur der Vernunft und lediglich tiber ihre innere Einrich
tung, die Fragen vorgelegt werden. Jetzt konnen wir diese 
dcm crsten Anscheine nach kiihne Bchauptung in Ansehung 
dcr zwci Fragcn, wobei die rcine Vcrnunft ihr groOtes Inter
esse hat, bestiitigen, und dadurch unsere Betrachtung tiber 
die Dialektik qerselben zur giinzlichen Vollendung bringen. 

Friigt man denn also (in Absicht auf einc transzendentale 
Theologie)• e r stlich: ob es etwns von der Welt II Unter
schiedenes gebe, was den Grund dcr Weltordnung und ihrcs 
~usammenhanges nach allgemeinen Gesetzen enthaltc, so 
1st die Antwt>rt: ohne Zweifel. Denn die Welt ist cine 
Summe von Erscheinungen, es muO also irgend ein tran
!lzendentaler, d. i. bloO dem reinen Vcrstande denkbarer 
Grund dcrsclben sein. Ist zwei tens die Frage: ob dieses 
Wesen Substanz, von der groOten Realitlit, notwcndig etc. 
sci: so antworte ich: da1l dicsc Fragc gar kcinc Be
deutung habc. Denn aile Kategoricn, durch welchc ich 
mir cincn Begriff von cinem solchcn Gegcnstandc zu machcn 

• Dasjeoige, was ich schon vorher von der psrchologischcn Idee und 
deren eigentlichen Bestimmung, aiJ Prinzips I zum bloB regulativen 
Vemunftgebrauch, gesagt babe, uberhebt mich der WeitUuftigkeit, die 
t ranszendentale IUusion, nach der jeoe system:ltische Eioheit aller 
)lannigfaltigkeit des inneren Sinnes hypostatisch vorgestellt wird, noch 
be30nders ru erortem. Oa., Ver(ahren hiebei ist demjenigen sehr iihn· 
ich, welches die Kritik in Ansehung des theologUchen Ideals beobachtet. 
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versuche, sind von keincm andcren als cmpirischcn Ge
brauche, und haben ~ar kcinen Sinn, wcnn sic nicht auf 
Objekte moglichcr Erfahrung, d. i. au£ die Sinncnwclt an
gewandt werden. Au Ocr dicscm Felde sind sie blo1l Titel zu 
BegriJfen, die man einraumcn, dadurch man abcr auch 
nichts verstehcn kann. 1st cndlich drittcns die Frage: ou 
wir nicht wenigstens dicses von der Welt untcrschiedcnc 
Wesen nach einer A nalogie mit den Gegenstiinden der Er
fahrung denken diirfcn? so ist die Antwort: allcrdings, 
aber nur als Gcgcnstand in dcr II Idee und nicht in dcr Rea
litiit, niimlich nur, so fern er ein uns unbckanntes Substra
tum der systemntischen Einheit, Ordnung und ZwcckmiiOig
keit der Welteinrichtung ist, wclche sich die Vcmunft zum 
regulativen Prinzip ihrcr Naturforschung mnchen muO. 
Noch mehr, wir konnen in dieser IdeegewisseAnthropomor· 
phismen, die dcm gedachten regulativen Prinzip beforder
Ilch sind, ungcscbcut und ungetadelt erlaubcn. Dcnn es 
ist immer nur einc Idee, die gar nicht dirckt auf cin von dcr 
Welt untcrschiedencs Wescn, sondern auf das regulative 
Prinzip der systematischen Einheit dcr Welt, abcr nur vcr
mittelst cines Schema derselben, niimlich eincr oberstcn In
telligenz, die nach weiscn Absichten Urhcber dcrselben sci, 
bezogen wird. Was dieser Ut~gnmd' der Welteinhcit an sich 
selbst sci, hat dadurch nichtgedacht wcrden soUen, sondem 
wie wir ihn, odcr vielmehr seine Idee, relativ auf den syste
matischen Gcbrauch der Vemunit in Ansehung dcr Dinge 
der Welt, brauchen sollen. 

Auf solche Weise aber konnen wir doch (wird man fort
fahren zu fragen) einen einigen wcisen und allgewaltigen 
Welturhcbcr annchmcn? Ohne allen Zweifel; und nicht 
allein dies, sondem wir m ilssen cinen sol chen voraussetzen. 
Aber alsdenn erweitern wir doch unsere Erkenntnis iiber 
das Fcld moglicher Erfahrung? Keineswegcs. Dcnn wir 
haben nur ein Etwas vorausgesetzt, wollvon wir gar keinen 
Begriff haben, was es an sich selbst sci (einen bloO transzen
dentalen Gegenstand), aber, in Beziehung auf die systema
tische und zweckmliOige Ordnung des \Veltbaucs, welche 

• A: •Urrrund•. 
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wir, wenn wir die Natur studieren, voraussetzen milssen, 
haben wir jencs uns unbekannteWesen nur nach der Ana
logic mit einer Jntelligenz (ein empirischer Begrili)gedacht, 
d. i. es in Ansehung der Zwecke und der Vollkommenhcit, 
die sich auf demselben grunden, gerade mit denen Eigen
scha£ten begabt, die nach den Bedingungen unserer Ver
nunft den Grund einer solchen systematischen Einheit ent
halten konnen. Diese Idee ist also respektiv auf den 
Weltgebrauch unserer Vemunftganzgegri.indet. Wollten 
wir ihr aber schlechthin objektive Giiltigkeit erteilen, so 
wilrden wir vergessen,dal3eslediglich ein Wesen inderldee sci, 
das wir den ken, und, indem wir alsdenn von einem durch die 
Weltbetrachtung gar nicht bestimmbaren Grunde anfingen, 
wiirden wir dadurch aul3er Stand gesetzt, dieses Prinzip dem 
empirischen Vemunftgebrauch angemessen anzuwenden. 

Aber (wird man femer fragen) auf solche Weise kann ich 
doch von dem Begrifie und der Voraussctzung cines hOch
sten Wesens in der vernilnftigen Weltbctrachtung Gebrauch 
machen? Ja, dazu war auch eigentlich diese Idee von der 
Vernunft zum Grunde gelegt. Allein dar£ ich nun zweckiihn
liche Anordnungen als Absichten ansehen, indem II ich sic 
vom gottlichen Willen, obzwar vermittelst besonderer dazu 
in der Welt darauf gestellten Anlagen, ableite? Ja, das 
konnt ihr auch tun, aber so, daO es euch gleich vie! gel ten 
mu13, ob jemand sage, die gottliche Weisheit hat alles so zu 
seinen' obersten Zwecken geordnet, oder die Idee der h&h
sten Weisheit ist ein Regulativ in der Nachiorschung der 
Natur und ein Prinzip der systematischen und zweckmiiOi
gen Einheit derselben nach allgemeinen Naturgesetzen, 
aucb selbst da, wo wir jene nicht gewahr werden, d. i. es 
mull euch da, wo ihr sie wahrnehmt~ volli.g einlll:lci..scin~ 7-u 
sagen: Gott hates weislich so gewollt, oder die Natur hate~ 
also weislich geordnet. Denn die grol3te systematische unci 
zweckmiiOige Einhcit, wclche cure Vernunft aller Natur
forschung als regulatives Prinzip zum Grunde zu legen vcr
langte, war eben das, was euch berechtigte, die Idee einer 
h&hsten Intelligenz als ein Schema des regulativcn Prin-

• Akau.-Au§l:.: •ihrrn•. 
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chen Wesens, sondem nur die Idee desselben zum Grundc 
lege, und also eigentlich nichts von dlesem Wesen, sondern 
bloB von der Id~e dcsselben, d. i. von der Natur der Dinge 
der Welt, nach cmer solchen Idee, ableite. Auch scheint ein 
gewisses, obzwar unentwickeltes BewuBtsein, des echten 
Gebra.u:hs dieses unseren Vernunftbegriffs, die bescheidene 
und b1Utge Sprache der Philosophen aller Zeiten veranlaBt 
zu haben, da sie von der Weisheit und Vorsorge der Natur 
und der gottlichen Weisheit, als gleichbedeutenden Aus~ 
drucken rede~, ja den ersteren Ausdruck, so lange es um 
bloC spekulattve Vemunft zu tun ist, vorziehen, wei! er die 
Anmafiung einer grofieren Behauptung, als die ist, wozu wir 
befugt sind, zuruck halt, und zugleich die Vernunft auf ihr 
eigentumliches Feld, die Natur, zuruck weiset. 

So entbalt die reine Vernunft, die uns anfangs nichts Ge
ringeres, als Erweiterung der Kenntnisse i.iber aile Grenzen 
der Erfahrung, zu versprecben schiene 1

, wenn wir sie recbt 
v~rste~en, n!chts als regulative Prinzipien, die zwar grofiere 
Em~ett gebteten, als der empirische Verstandesgebrauch 
erretchen kann, abcr eben dadurch, daO sie das Ziel der An
n~herung desselbcn so .we.it hinaus rticken, II dieZusammen
stlmmung desselben mtt stcb selbstdurch systematischeEin
helt zum h&hsten Grade bringen, wenn man sie aber mi13-
versteht, und sic ftir konstitutive Prinzipien transzendenter 
~rkenntnis~e halt, durch einen zwar gliinzenden, aber triig
ltchen Schem, Dberredung und eingebildetes Wissen hiemit 
aber ewige Widerspriichc und Streitigkeiteo hervorbringen. 

• • • 
So Hingt denn .,!!le menschliche\Erkenntnis mit Anschau

uoge.n an) g~bt von da zu l3egriffen, und endigt mit Ideen. 
Ob SIC zwar m Ansehung aller dreien Elemente Erkenntnis
quellen a priori hat, die beim ersten Anblicke die Grenzen 
a!ler Erfahrung zu verschmahen scheinen, so iiberzeugtdoch 
eme vollendete Kritik, daO alle Vernunft im spekulativen 
Gebrauche mit diesen Elementen niemals iiber das Feld 
moglicber Erfahrung hinaus kommen konne, uod daB die 

1 Akad.·Ausg.: •schien•. 
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eigentliche l3estimmung dieses obersten Erkenntnisvermo
gens sei, sich aller Methoden und der Grundsiitze derselben 
nur zu bedienen, urn der Natur nach allen moglichen Prin
zipien der Einheit, worunter die der Zwecke die vornehmste 
ist, bis in ihr Innerstes nachzugehen, niemals aber ihre 
Grenze zu ilberfliegen, auBerhalb welcher f ti r u ns nichts 
als Jeerer Raum ist. Zwar hat uns die kritische Untersuchung 
aller Siitze, welche unsereErkenntllnis i.iber die wirklicheEr
fahrung hinaus erweitem konnen, in der transzendentalen 
Analytik hinreichend ilberzeugt, daB sie niemals zu etwas 
mehr, als einer moglichen Erfahrung leiten konnen, und, 
wenn man nicht selbst gegen die kliiresten abstrakten und 
allgemeineo Lehrsatze 1 miBtrauisch ware, wenn nicht rei
zende und scheinbare Aussichten uns locketen, den Zwang 
der ersteren abzuwerfen, so hiitten wir allerdings der milh
samen Abhorung aller dialektischen Zeugen, die cine tran
szendente Vernunfl zum Behuf ihrer AnmaOungen auftre
ten liiBt, i.iberhoben sein konnen; denn wir wuBten es schon 
zum voraus mit volliger GewiBheit, daO alles Vorgeben der
selben zwar vielleicht ehrlich gemeint, aber schlechterdings 
nichtig sein miisse, wei! es cine Kundschaft betraf, die kein 
Mensch jemals bekommen kann. Allein, weil doch des Re
dens kein Ende wird, wenn man nicht hinter die wahre Ursa
chedes Scheins kommt, wodurch selbst der Verniinftigstehin
tergangen werdenkann,und dieAuflosung alter unserer tran
szendentenErkenntnis in ihreElemente (alseinStudium un
serer inneren Natur) an sich selbst keinen geringen Wert hat, 
dem Philosophen aber sogar PRicht ist, so wares nicht allein 
notig, diese ganze, obzwar eitele Bearbeitung der spekulati
ven Vernunft bis zu ihren ersten Qucllen ausfilhrlicb nach
zusuchen 1 sondern, da der d ialektische Schein hier nicht allein 
dem Urteile nach tii.uschend, sondern I auch dem Interesse 
nach,das man hier am Urteile nimmt, anllockend, und jeder
zeit nati.irlicb ist, und so in aile Zukunft bleiben wird, so war 
es ratsam, gleichsam die Akten dieses Prozesses ausftihrlich 
abzufassen, und sieimArcbiveder menschliche~ Vernun(t, zu 
Verhiltung kiinftiger Irrungen iihnlicher Art,.niederzulegen. 

' A: •kliireste odtr abstrakte und allgeme.ine Lehrsalze•. 
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ist nun nichts so wichtig, in Ansehung des Nutzens, nichts 

so heilig, tUis' sich dieser prilfenden und mustemden Durch

suchung, die kein Ansehen der Person kennt, entziehen 

illlrfte. Auf dieser Freiheit beruht sogar die Ex:istenz der 

Vemunft, die kein diktatorisches Ansehen hat, sondem 

deren Ausspruch jederzeit nichts aJs die Einstimmung freier 

Bilrger ist, deren jeglicher seine Bcdenklllichkeiten, ja so

gar sein Veto, ohne Zuruckhalten muO iiullem konnen. 

Ob nun nber gleicb die Vemunft sich der Kritik niemals 

verweigern knnn, so hat sie doch nicbt jederzeit Ursache, 

sic zu scheuen. Aber die reine Vernunft in ihrem dogma

tischen (nicht mntbematischen) Gebrauche ist sich nicht so 

sehr der genauesten Beobachtung ihrer obersten Gesetze 

bewullt, dall sie nicht mit BIOdigkeit, ja mit giinzlicher Ab

legung alles angemallten dogmatischen Ansehens, vor dem 

kritischen Auge einer hOheren und ricbterlichen Vemunft 

erscheinen mUilte. 
Ganz anders ist es bewandt, wenn sie es nicht mit der 

Zensur des Richters, sondem den Ansprilchen ihres Mit

bUrgers zu tun bat, und sich dagegen bloB verteidigen soli. 

Denn, da diese eben sowohl dogmatisch sein wollen, obzwar 

im Vemeinen, nls jene im Bejahen: so findet cine Rechtfer

tigung "en' li.vOewnov statt, die wider aile Beeintriichti

gung sicbert, und einen titulierten Besitz verschafl't, der 

keine fremde Anma!lungen scheuen darf, ob er gleich selbst 

xcn' d).~l?ewv nicht hinreichend bewiesen werden kann. 

Unter dem polemischen Gebrauche der reinen Vemunft 

verstehe icb nun die Verteidigung ihrer Sitze gegen die dog
matiscben Vemeinungen derselben. Bier kommt es nun 

nicht darauf an, ob ihre Behauptungen nicht vielleicht auch 

faJsch sein m&hten, sondern our, dall niemand das Gegen

teil jemals mit apodiktischer Gewillheit (ja nucb II nur mit 

grollerem Scheine) behaupten konne. Denn wir sind alsdenn 

doch nicbt bittweise in unserem Besitz, wenn wir cinen, ob

zwar nicht hinreichenden, Titel derselben vor uns haben, 

und es vollig gewi!l ist, dall niemand die Unrechtma!ligkeit 

dieses Besitzes jemals beweisen konne. 

'A:•daP•. 
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Es ist etwas Bekummerndes und Niederschlagendes, dal3 
es uberhaupt cine Antithetik der reinen Vernunft geben, 
und diese, die doch den obersten Gerichtshof tiber aile Strei
tigkeiten vorstellt, mit sich selbst in Streit geraten soll. 
Zwar hatten wir oben cine solche scheinbareAntithetik der
selben vor uns; aber es zeigte sich, dal3 sie auf einem Mil3-
verstande beruhete, da man niimlicb, dem gemcinen Vor
urteile gemii6, Erschcinungen fUr Sachen an sich selbst 
nahm, und denn eine absolute Vollstiindigkeit ihrer Synthe
sis, auf cine oder andere Art (die aber auf bcidcrlei Art 
gleich unmoglich war), verlangte, welches aber von Erschei
nungen gar nicht erwartet werden kann. Es war also damals 
kein wirklicher Widers pru ch der Vern u nft mit ihr selbst 
bei den Siitzen: die Rei he an s ich gege bener Erscheinun
gen hat einen absolut ersten Anfang, und: diese Rei he ist 
schlcchthin und an sich selbst ohne allen Anfang; denn 
beide Siitze bestehen gar wohl zusammen, weil Erschei
nungen nach ihrem Dasein (als Erscheinungen) an sich 
selbst gar nichts, d. i. etwas Widersprechendes sind, und 
also deren Voraussetzung natiirlicher Weise widersprechende 
Folgerungen nach sich ziehen muG. 

II Ein solcher MiGverstand kann aber nicht vorgewandt 
und dadurch der Streit der Vemunft beigelcgt werden, 
wenn etwa theistisch behauptet wurde: es ist ein hoch
stes Wesen, und dagegen atheistisch: es ist kein hoch
stes Wesen; oder, in der Psychologic: alles, was denkt', 
ist von absoluter beharrlicher Einheit und also von aller 
vergiinglichen materiellen Einheit unterschieden, welchem 
ein anderer entgegensetztc: die Secle ist nicht immaterielle 
Einheit und kann von der \'ergiinglichkeit nicht ausgenom
men werden. Denn der Gegenstand der Frage ist iller von 
allem Fremdartigen, das seiner Natur widerspricht, frei, und 
derVerstand hates nur mit Sachen an sich selbst und 
nicht mit Erscheinungen zu tun. Es wurde also hier freilich 
ein wahrcr Widerstreit anzutreffen sein, wenn nur die reine 
Vernunft auf der verneinenden Seite etwas zu sagen hiitte. 
was dem Grunde einer Behauptung nahe kame; denn was 

' A: twas da denktt. 

IB 769IA 741 



636 'fltA:"SlE!\OIU'o CALC !11EfiiOOI::!'ILEili\E 

ten konnen, als: das Interesse der Vemunft, welche da 
durch verliert, daB man gewissc Gegenstiinde den Gcsctzcn 
der materiellcn Natur, den cinzigen, die wir genau kenncn 
und _bestimmen konnen, I cnt_zichcn will. Es wi.irde unbillig 
schemcn, den lctzteren, dcr scme parndoxe Behauptung mit 
der Rcligionsabsicht zu \"Crcinigen weiG, zu verschrcien. und 
einem wohldenkenden }!anne wehe zu tun, wei! er sich nicht 
zurechte findcn kann, so bald cr sich aus dem Felde dcr Na
turlehre verloren hatle. Aberdiesc Gunst muGdem nicht min
der gutgesinnten und seinem sittlichcn Charakter narh un
tadelhaftcnH u me eben sowohl zu Stat ten kommen,dcrseinc 
abgezogenc Spekulation darum nicht vcrlassen kann wei! er 
mit Recht dafi.ir halt, daB ibr GegcnstandganzauGerhalbdcn 
Grenze~ der Nat_urw~ssenschaft im Felde reiner Ideen liege. 

Was ast nun haebea zu tun, vornehmlich in Ansehung der 
Gefahr, die daraus dem gemeinen Besten zu drohen schei
net? Nichts ist nati.irlichcr, nichts billiger, als die Entschlie
Gung, die ihr deshalb zu nehmen habt. LaGt diese Lcute nur 
machen; wcnn sic Talent, wenn sic tiefe und neue Nach
forschung, mit einem Worte, wcnn sic nur Vemunft zci~cn 
so gewinnt jederzeit die Vernunft. Wenn ihr andere Miuei 
ergreift, als die einer zwangsloscn Vernunft, wenn ihr tiber 
Hochverrat schreiet, das gemeine \Vesco, das sich auf so 
subtile Bearbeitungen gar nicht versteht, gleichsam als zum 
Feuerloschen zusammen ruft, so mncht ihr euch liicherlich. 
Denn es ist die Rede gar nicht davon, was dem gemeinen 
Besten hierunter vorteilhaft, oder nachteilig sci, sondem 
nur, wie wcit die Vcmunft es wohl in ihrer von allem Inter
esse abstr~ierenden II Spekulation bringen konne, und ob 
man auf daese i.iberhaupt etwas rechnen, oder sic Iieber 
gegen das Praktische gar aufgeben mi.isse. Anstatt also mit 
dem Schwerte drein zu schlngen, so sehet vielmehr von dcm 
sicheren Sitze der Kritik diesem Streite geruhig zu, der fi.i r 
die Kiimpfenden mi.ihsam, fur euch unterhaltend und bei 
. . . , ' 
em~ gewaG unblutagen Ausgange, fi.ir cure Einsichten er-
sprientich nusfallen muf3. Denn es ist sehr was Ungereimtes, 
von der Vernunft Aufklarung zu erwarten, und ihr doch 
\'Orher vorzuschreiben, auf welche Seite sie notwendig aus-
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fallen mi.isse. tlberdem wird Vernunft schon von se!b!;t 
durch Vernunit so wohl gcbandigt und in Schranken gehal
tcn, daB ihr gar nicht notig habt, Scharwachen aufzubieten, 
urn demjenigen Teile, dessen besorgliche Obermacht euch 
gefiihrlich scheint, bilrgerlichen Widerstand entgegen zu 
setzen. In dieser Dialektik gibt's keinen Sieg, iiber den ihr 
besorgt zu sein Un;ache hiiltet. 

Auch bcdarf die Vernunft gar sehr cines solchen Streits, 
und es ware zu wunschcn, daB er eher und mit uneinge
schri:inkter offentlicher Erlaubnis wiire gefuhrt worden. 
Dcnn urn desto fri.iher ware cine reife Kritik zu Stande ge
kommen, bei deren Erscheinung aile diesc Streithandel von 
selbst wegfallen miissen, indem die Streitenden ihre Ver
blcndung und Vorurteile, welche sic veruneinigt haben, 
einsehen Iemen. 

Es gibt eine gewisse Unlauterkeit in der menschlichen 
Natur, die am Ende doch, wie alles, was von der II Natur 
kommt, cine Anlage zu guten Zwecken enthalten muG, niim
lich cine Neigung, seine wahre Gesinnungen zu verhehlen, 
und gewisse angenommene, die man fi.ir gut und riihmlich 
hiilt, zur Schau zu trngen. Ganz gewill haben die Menschen 
durch diesen Hang, sowohl sich zu verhehlen, als auch einen 
ihnen vorteilhaitcn Schein anzunehmen, sicb nicht bloB 
zivilisiert, sondcm nach und nach, in gewisser MaGe, 
moralisiert, wei! kcincr durch die Schminke der Anstiin
digkeit, Ehrbarkeit und Sittsamkeit durchdringen konnte, 
also an vermeintlich echtcn Beispielen des Guten, die er um 
sich sabe, cine Schule der Besserung fi.ir sich selbst fand. 
Allein diese Anlage, sich bcsser zu stellen, als man ist, und 
Gesinnungen zu tiuGcm, die man nicht hat, dient nur gleich
sam provisorisch dazu, urn den Menschen nus dcr Rohig
keit zu bringen, und ihn zuerst wenigstens die ~r anie r des 
Guten, das er kennt, annehmen zu lassen i denn nachher, 
wenn die echten Grundsiitze einmal entwickelt und in die 
Denkungsart ubergegangen sind, so muG jene Falschheit 
nach und nach kr-aftig bekiimpft werdcn, wei! sic sonst das 
Herz verdirbt, und gute Gesinnungen unter dem \Vucher
kraute des schonen Srheins nicht aufkommen laf3t. 

IB n6IA 748 
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dero ibm sogar verderblich. Deon, weon er auf einer einzi
gen Behau~tung betroffen wird, die er rucht rechtfertil!gen, 
deren Schem er aber auch rucbt BUS Prinzipien entwickeln 
kann, so fiillt der Verdacht auf alle, so iiberredeod sie auch 
sonst imrner sein mogen. 

Uod so ist der Skeptiker dcr Zuchtmeister des dogma
tischen Vernilnftlers auf cine gesunde Kritik des Verstandcs 
und der Vemunft selbst. Wenn cr dahin gelanget ist, so hat 
er weiter keine Anfechtung zu fi.lrcbtenj denn er unter
scheidet alsdenn seinen Besitz von dem, was gii.nzlich auBer
halb demselbeo liegt, worauf er keine Aospri.lche macht und 
dari.lber auch rucht in Streitigkeiteo verwickelt werden 
kann. So ist das skeptische Verfahren zwar an sich selbst 
fiir die Vernunftfragen rucht befriedigend, aber doch 
vorubend, urn ihre Vorsichtigkeit zu erwecken und auf 
grundliche Mittel zu weisen, die sic in ihren recbtmiiDigen 
Besitzcn sichern konnen. 

DES BRSTBN llAUPTSTOCKS 

DRJTTRR ABSCHNITT 

DIE DISZlPLIN DBR RBINBN VBRNUNFT 

IN ANSBliUNG DBR IIYPOTHBSBN 

Weil wir denn durch Kritik unsercr Vernuoft endlich so
viet wissen, daD wir in ihrem reinen und spekulativen Ge
brauche in der Tat gar nichts wissen konnen: soUte sic nicht 
ein desto weiteres Feld zu Hypothesen eroffnen, da es 
wenigstens vergonnet ist, zu dichten und zu meinen, wenn 
gleich nicht zu behaupten? 

II Wo nicbt etwa Einbildungskraft scbwiirmen, son
dern, unter der strengen Aufsicht der Vemunft, dichte n 
soli, so muD immer vorher etwas vollig gewiD und nicht cr
dichtet, oder blolle Meinung sein, und das ist die i\foglich
kei t des Gegenstandes selbst. Alsdenn ist es wohl erlaubt, 
wegen der Wirklichkeit desselben, zur Meinung seine Zu
flucht zu nehmen, die aber, um nicht grundlos zu sein, mit 
dem, was wirklich gegeben und folglich gewill ist, als Er-
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kliirungsgrund in Verknilpfung gebracht werden mull, und 
alsdenn Hypothese heillt. 

Da wir uns nun von der M<>glichkeit der dynamiscben 
Verknilpfung a priori nicht den mindesten Begrifi machen 
konnen, und die Kategorie des rein en Verstandes nicht dazu 
dient, dergleichen zu erdenken, sondern nur, wo sie in der 
Erfahrung angetroffen wird, zu verstehen: so konnen wir 
nicht einen einzigen Gegenstand, nach einer ncuen und 
empirisch nicht anzugebenden Beschaflenheit, diesen Kate
gorien gemill, ursprilnglich aussinnen und sic einer erlaub
ten Hypothese zum Grunde legenj denn dieses hielle, der 
Vemunft leere Hirngespinste, statt der Begriffe von Sachen, 
unterzulegen. So ist es nicht erlaubt, sich irgend neue ur
spriingliche Kriifte zu erdenken, z. B. cinen Verstand, der 
vermogend sei, seinen Gegenstaod ohne Sinne anzuschauen, 
oder cine Anziehungskraft' ohne alle Beriibrung, oder eine 
neue Art Substanzen, z. B. die ohne Undurchdringlichkeit 
im Raume gegenwiirtig wiire, folglich auch keine Gemein
schaft der Substanzen, die von aller derjenigen unllter
schieden ist, welche Erfahrung an die Hand gibt: keine 
Gegenwart anders, als im Raume; keine Dauer1 als bloll in 
der Zeit. Mit einem Worte: es ist unserer Vernunft nur 
moglich, die Bedingungen moglicher Erfahrung als Bedin
gungen der Moglichkeit der Sachen zu brauchenj keines
weges aber, ganz unabhiingig von diesen, sich selbst welche 
gleichsam zu schaffen, weil dergleichen BegriJie, obzwarohne 
Widerspruch, dennoch auch ohne Gegenstand sein wiirden. 

Die Vernunftbegriffe sind, wie gesagt, blolle Ideen, und 
haben freilich keinen Gegenstand in irgend einer Erfahrung, 
aber bezeichnen darum doch nicht gedichtete und zugleich 
dabei fiir moglich angenommene Gegenstiinde. Sic sind bloll 
problematisch gedacht, um, in Beziehung auf sic (als heuri
stische Fiktionen), regulative Prin7.ipien des systematischen 
Verstandesgebrauchs im Felde der Erfahrung zu grilnden. 
Geht man davon ab, so sind es bloBe Gedankendinge, deren 
Moglichkeitruchterweislicb ist, und die daher auch rucht der 
Erkllirung wirklicher Erscheinungen durch eine Hypothese 

• Akad. Ausg.: •Au!dehnungskraft•. 
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zum Grunde gelegt werdeo konnen. Die Seele sich als ein
fach denken, ist ganz wohl erlaubt, um, nach dieser I dee, 
eine vollstiindige und notwendige Einheit aller Gemi.its
kriifte, ob man sie gleich nicbt in concreto einsehen kann, 
zum Prinzip unserer Beurteilung ihrer inneren Erscheinun
gen zu legen. Aber die Seele als einfache Substanz anzu
nehmen (ein transzendenter Begriff), ware ein Satz, der 
nicht allein unerweislllich (wie es mehrere physische Hypo
thesen sind), sondem auch ganz willki.irlich und blindlings 
gewagt sein wi.irde, weil das Einfache in ganz und gar keiner 
Erfahrung vorkommen kann, und, wenn man unter Sub
stanz hier das beharrliche Objekt der sinnlichen Anschau
ung versteht, die Moglichkeit einer einfachen Erschei
n u ng gar nicht einzusehen ist. BloJ3 intelligibele Wesen, oder 
bloJ3 intelligibele Eigenschaften der Dinge der Sinnenwelt, 
lassen sich mit keiner gegri.indeten Befugnis der Vernunft 
als 1\feinung annehmen, obzwar (weil man von ihrer .Mog
licbkeit oder Unmoglichkeit keine Begriffe hat) auch durch 
keine vermeinte bessere Einsicht dogmatisch ableugnen. 

Zur Erklarung gegebener Erscheinungen konnen keine 
andere Dinge und Erklarungsgri.inde, als die, so nach schon 
bekannten Gesetzen der Erscheinungen mit den gegebenen 
in Vcrkni.ipiung gesetzt worden, angefiihrt werden. Eine 
transzendentale Hypothese, bei der eioe bloJ3e Idee 
der Vemunft zur Erklarung der Naturdinge gebraucht wi.ir
de, wi.irde daher gar keine Erkliirung sein, indem das, was 
man aus bekannten empirischen Prinzipien nicht hinrei
chend versteht, durch etwas erklii.rt werden wi.irde, davon 
man gar nichts versteht. Auch wi.irde das Prinzip einer sol-

.,. chen Hypothese eigentlich nulj zur Befriedigung der Ver
n~mft und nicht zur Beforderung des Verstandesgebrauchs 
in Ansehung der Gegenstii.nde dienen. Ordnung und Zweck
mii.J3igkeit in der Natur mu13 wiederum aus Naturgri.inden 
und nach Naturgesetzen erklii.rt werden, und II hier sind 
selbst die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physiscbsind, 
ertriiglicher, als eine hyperphysische, d. i. die Berufung auf 
einen gottlichen Urheber, den man zu diesem Behui voraus
setzt. Denn das ware ein Prinzip der I au len Vernunft(ignava 
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zu grilnden, so sind sie dennoch ganz zuliissig, um sie allen
falls nur zu verteidigen, d. i. zwar nicht im dogmatischen, 
aber doch irn polernischen Gebrauche. Ich verstehe aber 
unter Verteidigung nicht die Verrnehrung der Beweisgri.lnde 
seiner Behauptung, sondem die blol3e Vereitelung der 
Scheineinsichten des Gegners, welche unserem behaupteten 
Satze Abbruch tun sollen. Nun haben aber aile synthetische 
Sitze aus reiner Vernunft das EigentUrnliche an sich: dal3, 
wenn der, welcher die Realitiit gewisser Ideen behauptet, 
gleich niernals so vie! weil3, urn diesen seinen Satz gewiB zu 
machen, auf der andern Seite der Gegner eben so wcnig 
wissen kann, urn das Widerspiel zu behaupten. Diese Gleich
heit, des Loses der rnenschlichen Vernunft, begiinstigt nun 
zwar im spekulativen Erkenntnisse keinen von beiden, und 
da ist auch der rechte Kampfplatz nirnrner beizulegender 
Fehden. Es wird sich aber in dcr Folge zeigen, daB doch, in 
Ansehungdes praktischen Gebrauchs, die Vernunft ein 
Rech.t habe, etwas anzunehmen, was sie auf keine Weise irn 
Felde der blol3en Spekulation, ohne hinreichende Bcweis
griinde, vorauszusetzen befugt ware; weil alle solche Vor
aussetzungen der Vollkornrnenheit der Spekulation Ab
bruch tun, urn welche sich aber das praktische Interesse 
gar nicht bekiirnmert, Dort ist sie also im Besitze, dessen 
Rechtmiil3igkeit sie nicht beweisen dar£, und wovon sie in 
der Tat den Beweis auch II nicht fiihren konnte. Der Geg
ner soli also beweisen. Da dieser aber eben so wenig etwas 
von dem bezweifelten Gegenstande weill, urn dessen Nicht
sein darzutun, als der erstere, der dessen \Virklichkeit be
hauptet: so zeigt sich bier ein Vorteil auf der Seite desjeni
gen, der etwas als praktischnotwendige Voraussetzung be
hauptet (melior est conditio possidentis). Es steht ihm 
niimlich frei, sich gleichsam aus 1\otwehr eben derselben 
Mittel fUr seine gute Sache, aJs der Gegner wider dieselbe, 
d. i. der Hypothesen zu bedienen, die gar nicht dazu diencn 
sollen, um den Beweis derselben zu verstiirken, sondern nur 
zu zeigen, dal3 der Gcgner viel zu wenig von dem Gegenstande 
des Streits verstehe, als daB er sich cines Vorteils der speku
lativen Einsicht in Ansehung unserer schmeicheln konne. 
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Hypothesen sind also im Felde der reinen Vernunft our 
als Kriegswaffen erlaubt, nicht urn darauf ein ReC'ht zu 
grunden, sondem nur es zu verteidigen. Den Gegner aber 
mussen wir hier jederzeit in uns selbst suchen. Denn spel<u
Jative Vernunft in ihrem transzendentalen Gebrauche istan 
sich dialektiscb. Die Einwiirfe, die zu Hirchten sein mOch
ten, liegen in uns selbst. Wir miissen sie, gleich alten, aber 
niemals verjiihrenden Anspriichen, hervorsuchen, um einen 
ewigen Frieden auf deren Vemichtigung zu grunrlen. Au Cere. 
Ruhe ist nur scheinbar. Der Keirn der Anfechtungen, der in 
der Natur der Menschenvernunft liegt, muG ausgerottet 
werden; wie konnen wir II ihn aber ausrotten, wenn wir ihm 
nicht Freiheit, ja selbst Nahrung geben, Kraut auszuscbie
Cen, urn sich dadurch zu entdecken, und es nachher mit dcr 
Wurzel zu vertilgen? Sinnet demnach selbst auf Einwlirfe, 
auf die noch kein Gegner gefallen ist, und leihet ihm sogar 
Waffen,oder riiumt ihm den glinstigsten Platzein,den er sich 
nurwilnschen kann. Es ist hiebei gar nichts zu fiirchten, wohl 
aber zu hoffen, niimlich, daC ihr euch einen in aile Zukunft 
niemals mehr nnzufechtenden Besitz verschaffen werdet. 

Zu curer vollstiindigen Riistung gehoren nun auch die 
Hypothesen der reinen Vernunft, welche, obzwar nur blei
erne Waffen (wei) sie durch kein Erfahrungsgesetz gestiihlt 
sind), dennoch immer so viel vermogen, als die, deren sich 
irgend ein Gegner wider euch bedienen mag. Wenn euch 
also, wider die (in irgend einer anderen nicht spekulativen 
Riicksicht) angenommene immaterielle und keiner korper
lichen Umwandlung unterworfene ~atur der Seele, die 
Schwierigkeit aufstoCt, daD gleicbwohl die Erfahrung so 
wohl die Erhebung, als Zerriittung unserer Geisteskriifte 
bloC als verschiedene Modi.fikation unserer Organen zu be
weisen scheine: so konnt ihr die Kraft dieses Beweises da
durch schwiichen, daD ihr annehmt, unser Korper sei nichts, 
als die Fundamentalerscheinung, worauf, als Bedingung, 
sich in dem jetzigen Zustande (im Leben) das ganze Ver
mogen der Sinnlicbkeit und hiernit alles Denken beziebt. 
Die Trennung vom Korper sci das Ende dieses sinnlichen 
Gebraucbs curer Erkenntniskraft und der Anfang II des 
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inteUektueUen. Der Kower ware also nicht die Ursache des 
Den kens, sondem eine bloDe restringierende Bedingung des
selben, rnithin zwar als Beforderung des sinnlichen und ani
malischen, aber desto mehr aucb als Hindernis des reinen 
und spiritueUen Lebens anzuseben, und die Abhiingigkeit 
des ersteren von der korperlichen Bescbafienheit bewiese 
nichts fur die Abbiingigkeit des ganzen Lebens von dem 
Zustande unserer Organen. Ibr konnt aber noch weiter 
gehen, und wohl gar neue, entweder nicht aufgeworfene, 
oder nicht weit genug getriebene Zweifel austindig machen. 

Die Zufiilligkeit der Zeugungen, die bei Menschen, so wie 
beim vemunftlosen Geschopfe, von der Gelegenheit, iiber
dem aber auch oft vom Unterhalte, von der Regierung, 
deren Launen und Einfiillen, oft so gar vom Laster a.bhiingt, 
macht eine grof3e Schwierigkeit wider die Meinung der auf 
Ew1gkeiten sich erstreckenden Fortda.uer eines Geschopfs, 
dessen Leben unter so unerheblichen und unserer Freiheit 
so ganz und gar Uberlassenen Umstiinden zuerst angefangen 
hat. Was die Fortdauer der ganzen Gattung (hier auf Erden) 
betrifft, so hat diese Schwierigkeit in Ansehung derselben 
wenig auf sich, weil der Zufall im einzelnen nichts desto we
roger einer Regel im ganzen unterworfen ist; aber in An
sehung cines jeden Individuum eine so miiclltige Wirk:ung 
von so geringfugigen Ursachen zu erwarten, scheint aller· 
dings bedenklich. Hiewider konnt ibr aber eine transzcnden
tale llypothese aufbieten: dafi alles Leben cigentlich nur 
II intelligibel sei, clen Zeitveriinderungen gar nicht unter
worfen, und weder durch Geburt angefangen babe, noch 
durch den Tod geendigt werde. DaC dieses Leben nichts als 
cine blof3e Erscheinung, d. i. eine sinnliche Vorstellung von 
dem reinen geistigen Leben, und die ganze Sinnenwelt ein 
bloCes Bild sei, welches unserer jetzigen Erkenntnisart vor
schwebt, und, wie ein Traum, an sich keine objektive Reall
tiit babe; daC, wenn wir die Sachen und uns selbst anschauen 
sollen, wie sic sind, wir uns in einer Welt geistiger Nntu
ren sehen wurden, mit welcher unsere einzig wnhre Gemein
scbaft weder durch Geburt angefangen babe, noch durch den 
Leibestod (als bloOe Erscheinungen) aufhOren werde u.s. w. 
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Ob wir nun gleich von allem diesem, was wir bier wider 
den Angriff bypotbetisch vorschiltzen, nicht das mindeste 
wissen, noch irn Emste behaupten, sondern alles nicht ein
mal Vernunftidee, sondern bloll zur Gegenwehr ausge
dacbter Begriff ist, so verfahren wir docb hlebei ganz ver
nunftmiillig, indem wir dem Gegner, welcher aile Moglich
keit erschopft zu haben meint, indem er den Mangel ihrer 
empirischeo Bedingungen Hir einen Beweis der giinzlichen 
Unmoglichkeit des von uns Geglaubten falschlich ausgibt, 
nur zeigen: dafl er eben so wcnig durch blolle Erfahrungs
gesetze das ganze Feld maglicher Dinge an sich selbst um
spannen, als wir auflerhnlb c!er Erfahrung fiir unsere Ver
nunft irgend etwas auf gegriindete Art erwerben konnen. 
Der solche hypothetische Gegenrnittel wi llder die Anma
llungen des dreist verneinenden Gegners vorkehrt, mull 
nicht dafiir gebalten werden, als wolle er sic sich als seine 
wahre Meinungen eigen machen. Er verlaflt sic, sobald er 
den dogmatischen Eigendilnkel des Gegners abgefertigt hat. 
Denn so bescheiden und gemiilligt es auch anzuseben ist, 
wenn jemand sich in Ansehung fremder Bebauptungeo bloll 
weigernd und verneinend verhlilt, so ist docb jederzeit, 
sobald er diese seine Einwilrfe als Beweise des Gegenteils 
geltend machen will, der Anspruch nicbt weniger stolz und 
eiogebildet, als ob er die bejahende Partei uod deren Be
hauptung ergriflen hiitte. 

Man siehet also hieraus, dafl im spekulativeo Gebrauche 
der Vernunft Hypothesen keine Giiltigkeit als Meinungen 
an sich selbst, sondern nur relativ auf entgegeogesetzte 
transzendente Anrnallungen haben. Deon die Ausdehnung 
der Prinzipien moglicher Erfahrung auf die Moglichkeit der 
Dinge iiberhaupt ist eben sowohl transzeodent, als die Be
hauptung der objektiven Realitiit solcher Begriffe, welche 
ihre Gegenstiinde nirgend, als aullerhalb der Grenze aller 
moglichen Erfahrung finden konnen. Was reine Vernunft 
assertorisch urteilt, mull (wie alles, was Vernunft erkennt) 
notwendig sein, oder es ist gar nichts. Demnach enthiilt sic 
in der Tat gar keine Meinungen. Die gedachten H ypothesen 
aber sind nur !)roblematische Urteile, die wenigstens nicht 
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liefie; sondern er zeigt, daB die Erfahrung selbst, mithin das 
Objekt der Erfahrung, ohne cine solche Verknilpfung un
moglich ware. Also mul3te der Beweis zugleicb die Moglich
keit anzeigen, synthetisch und a priori zu einer gewissen Er
kenntnis von Dingen zu gelangen, die in dem Begrifie von 
ibnen nicht enthalten war. Ohne diese Aufmerksamkeit !au
fen die Beweise wie Wasser, welche ihre Ufer durchbrechen, 
wild und querfeld ein, dahin, wo der Hang der verborgenen 
Assoziation sie zufiilliger Weise herleitet. Der Schein der 
Uberzeugung, welcher auf subjektiven Ursachen der Asso
ziation beruht, und filr die Einsicht einer natilrlichcn Affini
tiit gehalten wird, kann der Bedenklichkeit gar nicht die 
Wage halten, die sich billiger mal3en iiber dergleichen ge
wagte Schritte einfinden mull. Daher sind auch aile Ver
suche, den Sat:.: des zureichenden Grundes zu beweisen, 
nach dem allgemeinen Gestiindnisse der Kenner, vergeblich 
gewesen, und, ehe die transzendentale Kritik auftrat, hat 
man licber, da man diesen Grundsatz docb nicht verlassen 
konnte, sich trotzig auf den gesunden Menschenverstand 
berufen (cine Zuflucht, die II jederzeit beweiset, dafi die 
Sache der Vernunft verzweifelt ist), als neue dogmatische 
Beweise versuchen wollen. 

Ist aber der Satz, iiber den ein Beweis gefilhrt werden 
soU, cine Behauptung der reinen Vernunft, und will ich 
sogar vermittelst bloller Ideen iiber meine Erfahrungsbe
griffe hinausgehen, so miillte derselbe noch vielmehr die 
Rechtfertigung cines solcben Schrittes der Synthesis (wenn 
er anders mogtich ware) als cine notwendige Bedingung sei
ner Beweiskraft in sich enthalten. So scheinbar daher auch 
der vermeintliche Beweis der einfachen Natur unserer den
kenden Substanz aus der Einheit der Apperzeption sein 
mag, so steht ibm doch die Bedenklichkeit unabweislich 
entgegen: daB, da die absolute Einfachhcit doch kein Be
griff ist, dcr unmittelbar auf cine Wahrnehmung bezogen 
werden kann, sondern als Idee bloC geschlossen werden 
mull, gar nicht einzusehen ist, wie micb das blolle BewuOt
sein, welches in allem Denken enthalten ist, oder wenig
stens sein kann, ob es zwar so fern cine einfache Vorstellung 
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Ieicht entdeclcen, und die reine Vemunft notigen, ihre zu 
hochgetriebeneAnma.Bungen imspekulativen Gebrauch auf
zugeben, und sich innerhalbdie Grenzcnihreseigentiimlichen 
Bodens, nlimlich praktischer Grundsiitze, zuriickzuziehen. 

II DBR TRANSZBNDBNTALBN )mTJiOOB.NLBHR.B 
ZWBITES HAUPTSTOCK 

OBR KANON DBR RBINEN VEI\NUl'>"FT 

Es ist demiltigend fUr die menschliche Vemunft, da.O sic 
in ihrem reipen Gebrauche nichts ausrichtet, und sogar noch 
einer Disziplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu biindi· 
gen, und die Blendwerke, die ihr daher kommen, zu vcr
hiiten. Allein andererseits erhebt es sie wiederum und gibt 
ihr ein Zutrauen zu sich selbst, daB sie diese Disziplin selbst 
ausilbeo kann und muD, oboe cine andere Zensur ilber sich 
zu gestatten, imgleichen da.O die Grenzen, die sie ihrem 
spekulativen Gebrauche zu setzen genotigt ist, zugleich die 
vemilnftelode Anma.Bungen jedes Gegners einschriinken, 
und mithin alles, was ihr noch von ihren vorher ubertriebe
nen Foderungen iibrig bleiben mOchte, gegen alle Angriffe 
sicher stellen konne. Der groBte und vielleicbt einzige Nut
zen aller Philosophic der reinen Vemunft ist also wohl nur 
negativ; da sie niimlich nicht, als Organon, zur Erweiterung, 
sondern, als Disziplin, zur Grenzbestimmung dient, und, 
anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst hat, 
Irrtilmer zu verhiiten. 

Indessen mu.O es doch irgendwo einen Quell von posi
tiven E rkenntnissen geben, welche ins Gebiete der reinen 
Vernunft gehoren, und die vielleicht nur durcb Millverstand 
II zu Irrtiimem Anla.B geben, in der Tat aber das Ziel der 
Beeiferung der Vernunft ausmachen. Denn welcher Ursache 
sollte sonst wohl die nicht zu diimpfende Begierde, durchaus 
ilber die Grenze der Erfahrung hinaus irgendwo festen FuB 
zu fassen, zuzuschreiben sein? Sie ahndet Gegenstiinde, die 
ein groBes Interesse filr sie bei sich filhren. Sie tritt den Weg 
der bloBen Spekulation an, urn sich ihnen zu niihern; aber 
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diese Biehen vor sie' . Vermutlich wird auf dem einzigen 
Wege, der ihr noch ilbrig ist, niimlich dem des p~ak tisch en 
Gebrauchs besseres GlUck Itir sie zu hoffen sem. 

Ich vers~ehe unter einem Kanon den InbegriH der Grund· 
siitze a priori des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnis· 
vermogen iiberhaupt. So ist die allgemeine Logik in ihrem 
analytischen Teile ein Kanon fUr Verstand und Vemunft 
Uberhaupt, aber nur der Form nach, denn sie abs~crt 
von allem Inhalte. So war die transzendentale Analytik der 
Kanon des reinen Verstandes; denn der ist allein wahrer 
synthetischer Erkenntnisse a prior~ fiihig. v-:_o. abe.r kein 
richtiger Gebrauch einer Erkenntruskrait. moghch ISt, d.a 
gibt es keinen Kanon. Nun ist aile synthet~che Erkenntrus 
der reinen Vernunft in ihrem spekulat1ven Gebrauche, 
nach allen bisber gefiihrten Beweisen, giinz~ich unmBglicb. 
Also gibt es gar kei.nen Kanon des spekulat~ven <?ebrauchs 
derselben (denn dieser ist durcb und durch dtalektisch), son· 
dern aile transzendentale Logik ist in dieser Absicht nicbts 
als Disziplin. FolgUch, wenn es II iiberall einen richtigen Ge· 
brauch der reinen Vernunft gibt, in welchem Fall es auch 
einen Kanon derselben geben mu.O, so wird dieser nicbt den 
spekulativen, sondem den praktischen Vernunftge
brauch betreffen, den wir also jetzt untersuchen wollen. 

DES KANONS OBI\ RBINEN VBRNUNFT 
BRSTBR ABSCFTNlTT 

VON OBM LETZTBN ZWECKB 
DES RBINB.N GBBRAUCRS UNSERBR VBI\NUNFT 

Die Vernunft wird durch einen Hang ihrer Natur getrie
ben, Uber den Erfahrungsgebrauch ~aus zu gehen, sich in 
einem reinen Gebrauche und verm1ttelst bloBer Ideen zu 
den iiuBersten Grenzen aller Erkenntnis hinaus zu wagen, 
und nur allererst in der Vollendung ihres Kreises, in einem 
filr sich bestehenden systematiscben Ganzen, Rube zu fin
den. Ist nun diese Bestrebung bloB auf ihr spekulatives, 

• Akaci-Ausg.: •ihrt. 
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oder vielmehr einzig und allein auf ihr praktisches Interesse 
gegtilndet? 

Ich will das Gluck, welches die reine Vemunft in speku
lativer Absicht macht, jetzt bei Seite setzen, und frage nur 
nach denen Aufgaben, deren Auflosung ihren letzten Zweck 
ausmacht, sie mag diesen nun erreichen oder nicht, und in 
Ansehung dP.SSen alJe andere bloO den Wert der Mittel 
haben. Diese hochste Zwecke werden, nach der Natur II der 
Vemunft, wiederum Einheit haben mii.ssen, um dasjenige 
Interesse der Menschheit, welches keinem hOheren unter
geordnet ist, vereinigt zu befordem. 

Die Endabsicht, womuf die Spekulation der Vernunft im 
transzendentalen Gebrauche zuletzt hinausliiuft, betrifft 
drei Gegenstiinde: die Freiheit dt>s Willens, die Unsterblich
keit der Seele, und das Dasein Gottes. In Ansehung alter 
dreien ist das bloO' spekulative Interesse der Vemunft nur 
sehr gering, und in Absicht auf dasselbe wilrde wohl 
schwerlich cine ermildende, mit unaufhorlichen Hindernis
sen ringende Arbeit transz. Nachforschung ilbemommen 
werden, weiJ man von allen Entdeckungen, die hieriiber zu 
machen sein m&hten, doch keinen Gebrauch machen kann, 
der in concreto, d. i. in der Naturforschung, seinen Nutzen 
bewiese. Der Wille mag auch frei sein, so kann dieses doch 
nur die intelligibele Ursache unseres WolJens angehen. 
Dcnn, was die Phanomene der AuOerungen desselben, d. i. 
die Handlungen betrifft, so miissen wir, nach einer unver
letzlichen Grundmaxime, ohne welche wir keine Vemunft 
in empirischem Gebrauche ausiiben konnen, sic niemals an
ders als alle iibrige Erscheinungen der .1\atur, nimlich nach 
unwandelbaren Gesetzen derselben, erkliren. Es mag zwei
tens auch die geistige Natur der Seele (und mit derselben 
ihre Unsterblichkeit) eingesehen werden konnen, so kann 
darauf doch, weder in Ansehung der Erscheinungen dieses 
Lebens, als einen ErkJiirungsgrund, noch II auf die beson
dere Beschaffenheit des kiinitigen Zustandes Rechnung ge
mo.cht werden, wei! unser Begrifi einer unkorperlichen Na
tur bloO negativ ist, und unsere Erkenntnis nicht im min-

• A: •bloO das•. 
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desten erweitert, nocb einigen taugLchen Stoff zu Folge
rungen darbietet, aJs etwa zu solchen, die nur fur Erdich
tungen gelten konnen, die aber von der Philosophic nicht 
gestattet werden. \Venn aucb drittens das Dasein. einer 
hochsten Intelligenz bewiesen wiire: so warden Wtr uns 
zwar daraus das ZweckmiOige in der Welteinrichtung und 
Ordnung im allgemeinen begreiflicb macben, keinesweges 
aber beiugt sein, irgend eine besondere Anstalt und Ord
nung daraus abzuleiten, oder. wo sic nicht wahrgenommen 
wird darauf kiibnlich zu schlieOen, indem es eine notwen
dige 'Regel des spekulativen Gebmuchs der Vernunft ist, 
Naturursachen nicht vorbeizugehen, und das, wovon wir 
uns durch Erfahrung belehren konnen, aufzugeben, um et
was, was wir kennen, von demjenigen abzuleiten, was ~lie 
unsere Kenntnis giinzlich iibersteigt. Mit einem Worte, d1ese 
drei Siitze bleiben fiir die spekulative Vemunft jedeneit 
transzcndent, und haben gar keinen immanenten, d. i. fUr 
Gegcnsliinde der Erfabrung zuliissigen, mithin filr uns auf 
einige Art niitzlichen Gebrauch, sondem sind an sich be
trachtet ganz miiOigc und dabei noch iiuOerst schwere An
strengungen unserer Vemunft. 

Wenn demnach diese drei Kardinalsiitze uns zum W iss en 
gar nicht notig sind, und uns gleicbwohl durch unsere Ver
nunft dringend empfohlen werden: so wird ihre II Wichtig
keit wohl eigentlich nur das Prak tisch e angehen mii.sscn. 

Praktisch ist alles, was durch Freiheit moglich ist. \Venn 
die Bedingungen der Ausiibung unscrer freien Willkiir aber 
empirisch sind, so kann die Vemunft dabei keinen anderen 
als regulo.tiven Gebrauch haben, und nur die Einheit empi
rischer Gesetze zu bewirken dienen, wie z. B. in der Lehre 
der Klugheit die Vcreinigung aller Zwecke, die uns von 
unscren Neigungen aufgegeben sind, in den einigen, die 
Gliickseligkeit, und die Zusammenstimmung der Mjttel, 
um da.zu zu gelangen, das ganze Geschafte der Vernunft 
ausmacht, die um deswillen keine andere als pragmati
sche Gesctze des freien Verbaltens, zu Erreichung dcr uns 
von den Sinnen empfohlenen Zwecke, und also keine reine 
Gesetze, vollig a priori bestimmt, liofern kann. Dagcgen 
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warden reine praktische Geset.ze, deren Zweck durch die 
Vemunft vollig a priori gegeben ist, und die nicht empirisch
bedingt, sondem schlechthin gebietent Produkte der reinen 
Vemunft sein. Dergleichen aber sind die moralischen 
Gesetze, rnithin gehOren diese allein zum praktischen Ge
brauche der reinen Vemunft, und erlauben einen Kanon. 

Die ganze Zuriistung also der Vemunft, in der Bearbei
tung, die man reine Philosophic nennen kann, ist in der Tat 
nur auf die drei gedachten Probleme gericbtet. Diese selber 
aber baben wiederum ihre entfemtere Absicht, niimlich, 
was zu t un sei, wenn der Wille frei, wenn ein Gott und 
eine kOnftige Welt ist. Da dieses nun unser II Verhalten in Be
ziehung auf den hOchsten Zweck betrifft, so ist die letzteAb
sicht derweislich uns versorgendenN atur, bei der Einrichtung 
unserer Vemunft, eigentlich nur aufsMoralische_gestellet. 

Es ist aber Behutsamkeit notig, urn, da wir unser Augen
merk auf einen Gegenstand werfen, der der transzendenta
len Philosophic fremd • ist, nicht in Episoden auszuschwei
fen und die Einheit des Systems ru verletzen, andererseits 
auch, urn, indem man von seinem neuen Stoffe zu wenig 
sagt, es an DeuUichkeit oder tlberzeugung nicbt fehJen zu 
lassen. Ich hofie beidcs dadurch zu leisten, daJ3 ich mich 
so nahe als moglicb am Transzendentalen haltc, und dns, 
was etwa hiebei psychologiscb, d. i. empirisch sein mticbte, 
giinzlich bei Seite setze. 

Und da ist denn zuerst anzumerkcn, daB icb rnich vor
jetzt des Begriffs der Freiheit nur im praktischen Verstande 
bedienen werde, und den in transzendentaler Bedeutung, 
welcher nicht a1s cin ErkJarungsgrund der Erllscheinungen 
empirisch vorausgesetzt werden kann, sondern selbst ein 
Problem fu r die Vemunft ist, bier, als oben abgetan, bei 

• Aile praktische Beariffe&ehen auf Gqtenstinde de$. Wo~efallens, 
oder MiJl!allens, d. i. der Lust und Unlust, mithin, wenigstens indirekt, 
auf Cegenstlnde unseres Gefiihls. Da dieses a~r keine Vorstellungs
kraft der Dinge ist, sondem au&r der gesamten Erkenntniskraft liegt , 
so geh6ren die Elemente unserer Urteile, so fern sie sicb auf Lust oder 
Unlust beziehen, mithin der praktiscben, nicbt in den Jnbcgriff der 
T ranuendenta.lphilosophie, welche lediglicb mit reinen Erkenntnissen 
a priori zu tun hat. 
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Seite setze. Eine Willktir niimlicb ist bloB tierisch (arbi
trium brutum), die nicht anders als durch sinnliche An
triebe, d. i. pnthologisch bestimmt werden kann. Die
jenige aber, welcbe unabhlingig von sinnlicben Antrieben, 
mithin durch Bewegursachen, welcbe nur von der Vemunft 
vorgestellet werden, bestimmet werden kann, heiJltdie f rei e 
Willkur (arbitrium liberum), und alles, was mit dieser, es 
sei als"Grund oder Folge, rusammenhiingt, wird praktiscb 
genannt. Die praktiscbe Freiheit kann durch Erfahrung be
wiesen werden. Denn, nicbt bloJl das, was reizt, d. i. die 
Sinne unmittelbar affiziert, bestimmt die menschliche Will
kur, sondem wir hnben ein Vermogen, durch Vorstellungen 
von dem, wns selbst au( entfantae' Art niitzlich oder schlid
lich ist, die Eindriicke auf unser sinnlicbes Begehrungsver
mogen zu iiberwinden; diese tlberlegungen aber von dem, 
wns in Ansehung unseres gnnzen Zustandes begehrungs
wert, d. i. gut und niitzlich ist, beruhen auf der Vemunft. 
Diese gibt daher auch Gesetze, welche Imperativen, d. i. 
objektive Gesetze de r Fre iheit sind, und welche sagen, 
was geschehen soli, ob es gleich vielleicht nie geschieht, 
und sich darin von N aturgesetzen, die nur von dem han
deln, was gescbiebt, unterscbeiden, weshnlb sie auch 
praktische Gesetze genannt werden. 

II Ob aber die Vemunft selbst in diesen Handlungen, da
durch sie Gesetze vorschreibt, nicbt wiederum durch ander
weit.ige Einfliisse bestimmt sei, und dns, was in Absicbt auf 
sinnliche Antriebe Freiheit beillt, in Ansehung hoherer und 
entfemterer wirkenden Ursachen nicht wiederum Nat.ur 
sein moge, das gebt uns im Praktischen, da wir nur die Ver
nunft urn die Vorsch r ift des Verhaltens zunichst be
fmgen, nichts an, sondem ist cine bloB spekulative Frage, 
die wir, so lange als unsere Absicht aufs Tun oder Lassen 
gerichtet ist, bei Seite seuen konnen. Wir erkennen also die 
praktische Freiheit durcb Erfahrung, als cine von den Na
turursacben, n1imlicb eine Kausalitiit der Vemunft in Be
stimmung des Willens, indessen daJ3 die transzendentale 
Freiheit eine Unabhlingigkeit dieser Vemunft selbst (in An-
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sehung ihrer Kausalitat, eine Rcihe von Erscheioungen an
zufangen) \'On allen bestimmenden Ursachen der Sinnen
welt fodert, und so fern dem .1\aturgesetze, mithin allcr 
moglichen Erfahrung, zuwidcr zu seio schcint, uod also em 
Problem bleibt. Allein fur' die Vcmunft im praktischen Gc
brauche gehort dieses Problem nicht, also haben wir es in 
cinem Kanon dcr reinen Vcrnunft nur mit zwei Fragen zu 
tun, die das praktische Interesse oer reinen Vemunft an
gehen, und ill Ansebung dcren ein Kanon ihres Gebrnuchs 
mogHch sein mu13, niimlich: ist ein Gott? ist ein kiinftigcs 
Leben? Die Frage wegen der transzendentalen Freiheit be
trifft bloB das spekulative Wissen, welche wir :tis ganz 
gleichgilltig bei Seite setzen konnen, wenn es um das II Prak 
tische zu tun ist, und woriiber in der Antinomie der reincn 
Vernunft schon hinreichende Erorterung zu finden ist. 

DES KANONS DEl\ 1\EJNGN VERNUNFI' 

ZWlllTBl\ An5CilNITI' 

VON DBM IDEAL DES IIOCIISTBN GUTS, 

ALS BINEllt BESTIMMUNGSGRIJNDB 

DES LBTZTBN ZWECKS DER REINBN VERNUNFT 

Die Vemunft fiihretc uns in ihrem spekulativen Gebrau
chc durch das Feld der Erfahrungen, und, wei! daselbst fiir 
sie nicmals volligc Bcfricdigung anzutreffen ist, von da zu 
spekulativen Idecn, die uns aber am Ende wiederum au£ 
Erfahrung zuriickfi.ihrclen, und also ihre Absicht auf cine 
zwar niitzliche, aber unscrcr Erwartung gar nicht gcmiiBc 
Art crfiilleten. Nun blcibt uns noch cin Versuch ubrig: ob 
niimlich auch reine Vcrnunft im praktischcn Gebrauchc an
zulreffcn sci, ob sic in demselbcn zu den Ideen fiihre, welche 
die hochsten Zwecke dcr reinen Vernunft, die wir eben an
gcfiihrt haben, erreichcn, und dicse also aus dcm Gcsichts
punkte ihres praktischcn Interesse nicht dasjenige gewah
ren konne, was sic uns in .\nsehung des spekulati,·cn ganz 
und gar abschliigt. 
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i\lles Interesse meiner Vemunft (das spekulative sowohl, 
als das prakti~che) vereinigt sich in folgenden drei Fragen: 

II I. Was kann ich wissen? 
2. Was svll ich tun? 
3· Was dar£ ich hoffen? 

Die erste Frage ist bloB spekulativ. Wir habcn (wie ich 
mir schmeichclc) aile mogliche Beantwortungcn derselben 
erschopft, und endlich dicjenige gefunden, mit welchcr sich 
die Vemunft zwar befriedigen mufi, und, wcnn sic nicht 
aufs Praktische sieht, auch Ursache hat, zufrieden zu sein; 
sind abcr von den zwei groBen Zwecken, worauf diese ganze 
Bestrebung der reinen Vemunft eigentlich gerichtet war, 
eben so wcit entfcmet geblieben, als ob .,.. ir uns aus Ge
miichlichkeit dieser Arbeit gleich anfangs verweigert bat
ten. \Venn es also um Wissen zu tun ist, so ist wenigstens so 
viet sicher und ausgemacht, daB uns dieses, in Ansehung 
jencr zwei Aufgaben, niemals zu Teil werden konne. 

Die zwcitc Frage ist bloB praktisch. Sic knnn n1s cine 
solche zwar dcr reinen Vemunft angehoren, ist aber nlsdcnn 
doch nicht transzendcntnl, sondem moralisch, mithin kann 
sic unsere Kritik an sich selbst nicht bcschiiftigen. 

Die dritte Fragc, namlich: wenn ich nun tue, was ich 
soli, was dar£ ich alsdenn hoffen? ist praktisch und theore
tisch zugleich, so, daB das Praktische nur als ein Lcitfaden 
zu Beantwortung der theoretiscben, und, wenn diese hoch 
geht, spekulativen Frage fiihrct. Denn alles Iloffen geht 
auf Gliickseligkeit, und ist in Absicht auf das Praktische 
und dns Sittengesctz eben dassel be, was das Wissen und dns 
Naturgesetz in Ansehung der thcoretischcn Erkenntnis II 
der Dinge ist. J enes lauft zulctzt auf den Schlufi hinaus, daB 
etwas sc i (was den letzteo moglichen Zwcck bcstimmt), 
weil etwas geschehen soli; dieses, daB etwas sci (was 
als oberste Ursache wirkt), wei! etwas geschieht. 

Gliickscligkeit ist die Befriedigung aller unserer Neigun
gen (so wohl extensive, der ~lannigfaltigkeit derselben, als 
intensive, dem Grade, wul' auch protensive, dcr Dauer 
nach). Das praktische Gesetz aus dem Bewegungsgrunde 
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der Gliickseligkeit nenne ich pragmatisch {Klugheits
regel); dasjenige aber, wofern ein solches ist, das zum Be
wegungsgrunde nichts anderes hat, als die Wiirdigkeit, 
glilcklich zu sein, moralisch (Sittengesetz). Das erstere 
riit, was zu tun sei, wenn wir der Gliickseligkeit wollen teil
haftig, das zweite gebietet, wie wir uns verhalten sollen, um 
nur der Gliickseligkeit wurdig zu werden. Das erstcre griln
d~t sich auf empirische Prinzipien; denn anders, als' ver
rruttelst der Erfahrung, kann ich weder wissen, welche Nei
gungen dasind, die befriedigt werden wollen, noch welches 
die Naturursachen sind, die ihre Befriedigung bewirken 
konnen. Das zweite abstmhiert von Neigungen, und Natur
mitteln, sie zu befriedigen, und betrachtet nur die Freiheit 
ein~ verniinftigen Wesens iiberhaupt, und die notweodigen 
Bedmgungen, unter denen sie allein mit der Austeilung der 
G!Uckseli.gkeit nach Prinzipien zusamme~timmt, und kan n 
also wemgstens auf bloBen Ideen der remen Vernunft be
ruben und a priori erkannt werden. 

II Ich nehme an, daB cs wirklich reine moralischc Ge
setze gebe, die vollig a priori (ohne Riicksicht auf empi
rische Bewegunsgriinde, rl. i. Glilckseligkeit) das Tun und 
Lassen, d. i. den Gebrauch der Freiheit eines vemilnftigen 
Wesens iiberhaupt, bestimmen, und daB diese Gesetze 
schlechterdings (nicht bloB hypothetisch unter Voraus
setzung anderer empirischen Zwecke) gebieten, und also in 
aller Absicht notwendig sein •. Diesen Satz kann ich mit 
Recht voraussetzen, nicht allein, indem ich mich auf die 
Bewcise der aufgcklii.rtesten Moralistcn, sondem auf das 
sittliche Urteil eines jeden Menschen berufe, wenn er sich 
ein dergleichen Gesetz dcutlich denken will. 

Die reine Vernunft enthiilt also, zwar nicht in ihrem spc
~ulativen, aber doch in einem gewissen praktischen, niim
lich dem moralischen Gebrauche, Prinzipien der Moglich
keit de r Erfahrung, niimlich solcher Handlungen, die 
den sittlichen Vorschriften gemiiB in der Geschichte de:. 
)!enschen anzutreflen sein konnten. Denn, da sie gebietet, 
daB solche gescheben sollen, so milssen sie auch geschehen 
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konnen, und es muB also eine besondere Art von systema
tischer E..inhcit, namlich die moralische, moglich sein, in
dessen daB rlic systematische Natureinheit nach spekula
tiven Prinzipien der Vernunft nicht bewicsen werden 
konnte, wcil die Vernunft zwar in Ansehung der Freiheit 
uberhaupt, aber nicht in Aosehung der gesamt.en Natur 
KausaJitiit hat., und moralische Vernunftprinzipien zwar 
freie Handlungen, nber nicht Naturgesetze hervorbringen 
II konnen. Demnach haben die Prinzipien der reinen Ver
nunft, in ihrem praktischen, namentlich aber dem mora
lischen Gcbrauche, objektive Realitiit. 

Ich nenne die Welt, so fern sic allen sittlichen Gesetzen 
gemaB ware (wie sie es denn, nach der Fre i heit der ver
nilnftigen Wesen,sein kann, und,nach den notwendigen Ge
setzen der Sittlichkeit, sein soli), eine mo raliscbe 
We It. Diese wird so fern bloB als intelligibele Welt gedacht, 
weil darin von allen Bedingungen (Zwecken) und selbst von 
allen Tiindernissen der Moralitiit in derselben (Schwii.che 
oder Unlauterkeit der menschlichen Natur) abst rahiert 
wird. So fern ist sic also cine bloBe, aber doch praktische 
Idee, die wirklich ihren EinftuB auf die Sinnenwelt haben 
kann und soil, urn sie dieser Idee so vie! als m<>glich gemaB 
zu machen. Die Idee einer moralischen Welt hat daher ob
jektive Realitiit, nicht als wenn sie auf einen Gegenstand 
eiher intelligibelen Anschauung ginge (dergleichen wir uns 
gar nicht denken konnen), sondern auf die Sinnenwelt, aber 
als einen Gegcnstand der reioen Vemunft in ihrem prak
tischen Gebrauche, und ein corpus mysticum der vemiinf
tigen Wesco in ihr, so fern deren freie WillkOr unter mora
Jischen Gesctzen sowohl mit sich selbst, als mit jcdes ande
ren Freiheit durchgiingige systematische Einheit an sich bat. 

Das war die Beantwortung der crsten von denen zwei 
Fragen der reinen Vemunft, die das praktische Interesse be
trafen: Tue das, wodurch du wii rdig wi rst, II gliick
lich zu sein. Die zweite frigt nun: wie, wenn ich mich 
nun so verhalte, daB ich der Gliickseligkeit nicht unwiirdig 
sei, darf ich auch hoflen, ibrer dadurch teilhaftig werden zu 
konnen? Es kommt bei der Beantwortung derselben darauf 
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an, ob die Prinzipien der reinen Vemunft, welche a priori 
das Gesetz vorschreiben, auch diese Hoffnung notwendiger
weise damit verkniipfen. 

Ich sage demnach: daD eben sowohl, a1s die moralischen 
Prinzipien nach der Vemunft in ihrem praktischen Ge
brauche notwendig sind, eben so notwendig sci es auch nach 
der Vemunft, in ihrem theoretischen Gebrauch 1 anzu
nehmen, daC jedermann die Gliickseligkeit in demsclben 
MaCe zu hoff en Ursache habe, als er sich derselben in seinem 
Verhalten wiirdig gemacht hat, und daC also das System 
der Sittlichkeit mit dem der Gliickseligkeit unzertrennlich, 
aber nur in der Idee der reinen Vemunft verbunden sei. 

Nun liillt sich in einer intelligibelen, d. i. der moralischen 
Welt, in deren Begriff wir von allen Hindemissen der Sitt· 
lichkeit (der Neigungen) nbstrahieren, ein solches System 
der mit der Moralitlit verbundenen proportionierten Gliick
seligkeit auch als notwcndig den ken, wei! die durch sittliche 
Gesetze teils bewegte, tcils restringierte Freiheit selbst die 
Ursache der allgcmeinen Gliickscligkeit, die vcrni.lnftigen 
Wesen also selbst, unter der Leitung solcher Prinzipicn, 
Urheber ihrer eigenen und zugleich anderer dauerhaften 
Wohlfahrt sein wiirden. Aber dieses System der sich selbst 
lohnenden Moralitii.t ist nur II eine Idee, deren Ausfiihrung 
auf der Bedingung beruht, daC jedermann tue, was er soli, 
d. i. aile Handlungen vernilnftiger Wesen so geschehen, als 
ob sie aus einem obersten Willen, der aUe Privatwillkilr in 
sich, oder unter sich befafit, entsprangen. Da aber die Vcr
bindlichkeit aus dem moralischcn Gesetze fUr jedcs bc
sondcren Gebrauch dcr Freiheit gilltig bleibt, wenn gleich 
andere diesem Gesctzc sich nicht gemlifi verhielten, so ist 
wedcr aus dcr Natur der Dingc dcr Welt, noch der Kausali
tiit der Handlungcn selbst und ihrcm Vcrhliltnisse zur Sitl
lichkeit bestimmt, wie sich ihrc Folgen zur Gliickseligkcit 
verhalten werden, und die angefiihrte notwendige Vcrkniip
fung dcr Hoffnung, gli.lcklich zu sein, mit dem unabliissigen 
Bestreben, sich der Gliickseligkeit wi.lrdig zu machen, knnn 
durch die Vernunft nicht erkannt werdcn, wenn man blofi 
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!\atur zum Grunde legt, sondern darf nur gehofft werden, 
wenn eine hochste Vernunft, die nach moralischen Ge
setzen gebietet, zugleich als Ursacbe der Natur zum Grunde 
gelegt wird. 

Ich nenne die Idee einer solchen Intelligenz, in welcher 
der moralisch vollkommenste Wille, mit dcr hochsten Selig
keit verbunden, die Ursache aller Gli.lckscligkeit in der 
Welt ist, so fern sie mit der Sittlichkeit (als der Wi.lrdig
keit, glilcklich zu sein) in genauem Verhiiltnisse steht, das 
I deal des hochsten Guts. Also kann die reine Ver
nunft nur in dem Ideal des hochsten ursprUnglichen 
Guts den Grund der prnktischnotwendigen VerknUpfung 
beider 

1
1 Elemente des hochsten abgeleiteten Guts, niimlich 

einer intelligibelen, d. i. moralischen Welt, nntrefien. Da 
wir uns nun notwendiger Weise durch die Vemunft, aJs 
zu einer solchen Welt gehorig, vorstellen mUssen, obgleich 
die Sinne uns nichts als cine Welt von Erscheinungen dar
stellen, so werden wir jene als cine Folge unseres Verbal
tens in der Sinncnwelt, da 1 uns diesc cine solche VerknUp
fung nicht darbietet, als cine filr uns kiinftige Welt an
nehmen mUssen. Gott also, und ein kilnftiges Leben, sind 
zwei von der Verbindlichkeit, die uns reine Vemunft auf
erlegt, nach Prinzipien eben derselben Vemunft nicht zu 
trennende Voraussetzungen. 

Die Sittlichkeit an sich selbst macht ein System aus, aber 
nicht die Gliickseligkcit, auCer, so fern sie der Moralitiit 
genau angemessen ausgeteilet ist. Dieses aber ist nur mog
lich in der intelligibelen Welt, unter einem weisen Urheber 
und Regicrer. Einen solchen, samt dem Leben in einer sol
chen Welt, die wir als eine kilnftige ansehen miissen, sieht 
sich die Vernunft genotigt anzunehmen, oder die morali
schen Gesctze als !cere Hirngespinste anzusehen, wei! der 
notwendige Erfolg derselben, den dieselbe Vernunft mit 
ihnen verknilpft, ohne jene Voraussetzung wegfallen milDte. 
Daher auch jedermann die moralischen Gesetze a1s G e bote 
nnsieht, welches sic aber nicht sein konnten, wenn sie nicht 
a priori angemessene Folgen mit ihrer Regel verknilpften, 
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und also Verheil3ungen und Drohungen bei sich Hlhr
ten. Dieses konnen sie aber II auch nicht tun, wo sie nicht 
in einem notwendigeo Wesen, als dem hochsten Gut liegen, 
welches eine solche zweckmiil3ige Einheit allein moglich 
machen kann. 

Leibniz nannte die Welt, so fern mandarin nur auf die 
vernUnftigen Wesen und ihren Zusammenhang nach mora
lischen Gesetzen und der Regierung des hochsten Guts Acht 
hat, das Reich der Gnaden, und unterschied es vom 
Reiche der Natur, da sie zwar unter moralischen Ge
sctzen stehen, aber keine andere Erfolge ihres Verhaltens 
erwarten, als nach dem Laufe der Natur unserer Sinnen
welt. Sich also im Reiche der Gnaden zu sehen, wo aile 
Glilckseligkeit auf uns wartet, auGer so fern wir unsern 
Anteil an derselben durch die Unwiirdigkeit, gliicklich zu 
sein, nicht selbst einschriinken, ist eine praktisch notwendige 
Idee der Vernunft. 

Praktische Gesetze, so fern sie zugleich subjektive Grunde 
der Handlungen, d. i. subjektive Grundsatze werden, hei
.l3en Maximen. Die Beurteilung der Sittlichkeit, ihrer 
Reinigkeit und Folgen nach, geschieht nach Ideen , die 
Befolgung ihrer Gesetze nach Maximen. 

Es ist notwendig, da.l3 unser ganzer Lebenswandel sitt
lichen Maximen untergeordnet werde; es ist aber zugleich 
unmoglich,dal3 dieses geschehe, wenn die Vemunft nicht mit 
dem moralischen Gesetze, welches eine blol3e Idee ist, eine 
wirkende Ursache verkniipft, welche dem Verhalten nach 
demselben einen unseren hOchsten Zwecken genau entspre
chenden Ausgang, es sei in diesem, oder einem anllderen 
Leben, bestimmt. Ohne also einen Gott, und eine fUr uns 
jetzt nicht sichtbare, aber gehofite Welt, sind die herrlichen 
ldeen der Sittlichkeit zwar Gegenstii.ode des Beifalls und 
der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und 
der Ausiibung, weiJ sie nicht den ganzen Zweck, der einem 
jeden vemiinftigen Wesen natiirlich und durch ebendieselbe 
reine Vemunft a priori bestimmt und notwendig ist, erHillen. 

Gliickseligkeit allein ist fiir unsere Vemunft bei weitem 
nicht das vollstandige Gut. Sie billigt solche nicht (so sehr 
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als auch Neigung dieselbe wiinschen mag), wofern sie nicht 
mit der Wiirdigkeit, gliicklich zu sein, d. i. dem sittliche_n 
Wohlverhalten, vereinigt ist. Sittlichkeit allein, und, m1t 
ihr die blol3e WUrdigkeit, gliicklich zu sein, ist abcr auch 
n~h lange nicht das vollstiindige Gut. Urn dieses zu voll
enden mull der, so sich als der Gliickseligkeit nicht unwert 
verhaiten batte hoffen konnen, ihrer teilhaftig zu werden. ' . Selbst die von aller Privatabsicht freie Vernunft, wenn s1e, 
ohne dabei ein eigenes Interesse in Betracht zu zieben, sicb 
in die Stelle eines Wesens setzte, das aile Gliickseligkeit 
andern auszuteilen hiitte, kann nicht anders urteilen; denn 
in der prahischen Idee sind beide StUcke wesentlich ver
bunden, obzwar so, dal3 die moralische Gesinnung, aJs Be
dingung, den Anteil an Gliickseligkeit, und ~cht um~ekehrt 
die Aussicht auf Gliickseligkeit die moralische Ges100ung 
zuerst moglich mache. Denn im letzteren Faile ware sie 
nicht moralisch, und also II auch nicht der ganzen Glii~k
seligkeit wiirdig, die vor der Vernunft keine ander~ E1D
schriinkung erkennt, als die, welche von unserem e1genen 
unsittlichen Verhalten herriibrt. 

Gliickseligkeit also, in dem genauen Ebenm~l3e mit der 
Sittlichkeit der verniinftigen Wesen, dadurch s1e derselben 
wUrdig sein •, macht allein das hOchste Gut einer Welt aus, 
darin wir uns nach den Vorschriften der reinen aber prak
tischen Vemunft durchaus versetzen miissen, und welche 
fTeilich our eine intelligibele Welt ist, da die Sinoenwelt uns 
von der Natur der Dinge dergleichen systematische Einheit 
der Zwecke nicht verheillt, deren Realitiit auch auf nichts 
andres gegriindet werden kann, als auf die Voraussetzung 
eines hochsten urspriinglichen Guts, da selbstiindige Ver
nunft mit aller Zuliinglichkeit einer obersten Ursache aus
geriis~t, nach der vollkommensten Zweckmiilligkeit die 
allgemeine, obgleich in der Sinoenwelt uns sehr verborgene 
Ordnung der Dinge griindet, erhlilt und vollfiihret. 

piese Moraltbcologie hat nun den eigentiimlichen Vor
zug vor der spekulativen, dal3 sie unausbleiblich auf den Be
griff cines einigen, allervollkommensten und ver
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uns zu fiihren das Recht hat, Handlungen nicht darum filr 
verbindlich halten, weil sie Gebote Gottes sind, sondem sie 
darum als gottliche Gebote ansehen ', weil wir da.zu inner
lich verbindlich sind. Wir werden die Freiheit, unter der 
zweckmiiGigen Einheit nach Prinzipien der Vernunft, stu
dieren, und nur so fern glauben, dem gottlichen Willen ge
miiC zu sein, als wir das Sittengesetz, welches uns die Ver
nunft aus der Natur der Handlungen selbst lehrt, heilig 
hal ten, ibm ' dadurch allein zu dienen glauben, daC wir das 
Weltbeste an uns und an andem befordem. Die Moraltheo
logie ist also nur von immanentem Gebrauche, niimlich 
unsere Bestimmung hier in der Welt zu erfiillen, indem wir 
in das System aller Zwecke passen, und nicht schwarme
risch oder woW gar £revel haft den Leitfaden einer moralisch 
gesetzgebenden Vernunft im guten Lebenswandel zu ver
lassen, urn ibn unmittelbar an die Idee des hochsten We
sens zu k:niipfen, welches einen transzendenten Gebrauch 
geben wi.irde, aber eben so, wie der der bloCen Spekulation, 
dieletzten ZweckederVernunft verkehren und vereiteln muG. 

II DES KANONS DER REINEN VERNtr.<FT 
OR.ITI'ER ABSCHNITT 

VOM MEINEN, WlSSEN UNO GLAUBEN 

Das Fi.irwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Ver
stande, die auf objektiven Grunden beruhen mag, aber auch 
subjektive Ursachen im Gemiite dessen, der da urteilt, er
fodert. Wenn es fii.r jedermann giiltig ist, so fern er nur Ver
nunft hat, so ist der Grund desselben objektiv hinreichend, 
und das Fiirwahrhalten heiJ3t alsdenn t) berzeugung. Hat 
es nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjekts seinen 
Grund, so wird es Uberredung genannt. 

Uberredung ist ein bloCer Schein, weil der Grund des 
Urteils, welcher lediglich im Subjekte liegt, fiir objektiv ge
halten wird. Daher hat ein solches Urteil auch nur Privat-
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giiltigkeit, und das Fiirwahrhalten li13t sich nicht mitteilen. 

Wahrheit aber beruht auf der 'Ubereinstimmung mit dem 

Objekte, in Anschung dessen folglich die Urteile cines jeden 

Verstandes cinstimmig sein miissen (consentientia uni ter

tia, conseotiunt inter se). Oer Probierstein des Fiirwahr

haltens, ob es Ubcrzeugung oder bloCe 'Uberredung sci, ist 
also, liuCerlich, die Moglichkeit, dasselbe mitzuteilen und 

das Fiirwahrhalten fiir jedes Menschen Vernunft giiltig zu 
befinden; denn alsdenn ist wenigstens eine VermutuQg, der 

Grund der Einstim!lmung aller Urteilc,tmgeachtet' der Ver

schiedenheit der Subjekte unter cinander ~ wcrde auf dem 

gemeinschaftlichen Grunde, niimlich dem Objekte, beruhen, 

mit welcbem sie daher aile zusammenstimmen und dadurch 
die Wahrheit des Urteils beweisen werden. 

Uberredung demnach kann von der Uberzeugung sub

jektiv zwar nicht unterschieden werden, wenn das Subjekt 

das Fiirwahrhalten, bloC als Erscheinung seines eigenen Ge

muts, vor Augen hat; der \'ersuch aber, den man mit den 

GrUnden desselben, die filr uns giiltig sind, an anderer Ver

stand macht, ob sie auf fremde VernunJt eben diesel be \\'ir

kung tun, als auf die unsrige, ist doch ein, obzwar nur sub

jektives, ?liittel, zwar nicht 'Uberzeugung zu bewirken, aber 

doch die bloCe Privatgiiltigkeit des Urteils, d. i. etwas in 

ibm, was bloCe Uberredung ist, zu entdecken. 
Kann man uberdem die subjektiven Ursachen des Ur

teils, welche wir fUr objektive Griinde desselben nehmen, 

entwickeln, und mithin das triigliche Fiirwahrhalten als 

cine Begebenheit in unserem Gemiite erklaren, ohne dazu 

die Bescbaffenheit des Objekts notig zu haben, so entbloCen 

wir den Schein und werden dadurch nicht mehr hintergan

gen, obgleich immer nocb in gewissem Grade versucht, wenn 

die subjektive Ursacbe des Scheins unserer :\atur anbangt. 

Ich kann nichts beha u pten, d. i. als ein fiir jedermann 

notwendig gi.iltiges Urteil aussprechen, als was II 'Uberzeu

gung wirkt. Ubcrredung kann ich fi.ir micb bchalten, wenn 

ich mich dabei wohl befinde, kann sic aber und soli sic auGer 
mir nicht geltend machen wollen. 
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Das Furwahrhalten, oder die subjektive Giiltigkeit des 

Urteils, in Beziehung auf die Uberzeugung (welche zugleich 

objektiv gilt), hat folgende drei Stu fen: Meinen, Glau ben 
und Wissen. Meinen istein mit BewuCtsein so wohl sub

jektiv, als objektiv unzureichendes Furwahrhalten. Ist das 

letztere our subjektiv zureicbend und wird zugleich fUr ob

jektiv unzureichend gehallen, so heiCt es Glauben. End

lich beillt das sowohl subjektiv aJs objektiv zureichende Fiir

wahrhalten das Wissen. Die subjektive Zuliinglichkeit 

heillt 'Uberzeugung (fi.ir mich selbs:.), die objektive Ge

wiCheit (fiir jedermann). Ich werde mich bei der Erliiute

rung so faClicher Begrifie nicht aufhalten. 
Ich dar£ mich niemals untenvinden, zu meinen, ohne 

wenigstens etwas zu wiss~n, verrnittelst dessen das an sich 

bloC problematische Urteil cine Verknilpfung mit Wahrheit 

bekommt, die, ob sie gleich nicht vollstii.ndig, doch mehr als 

willktirliche Erdichtung ist. Das Gesetz einer solchen Ver

kniipfung muC Uberdem gewill sein. Denn, wenn ich in An

sehung dessen auch nichts als Mcinung habe, so ist alles 

nur Spiel der Einbildung, ohne die mindeste Beziehung auf 

Wahrheit. In Urteilen aus reiner Vernunit ist es gar nicht 

erlaubt, zu meinen. Denn, wei! sic nicbt auf Erfahrungs

grtinde gestiltzt werden, II sondern alles a priori erkannt 

werden soli, wo alles notwendig ist, so erfodert das Prinzip 

derVerknupfung Allgemeinheit und Notwendigkeit, mithin 

vollige GewiCheit, widrigenlalls gar keine Lei tung auJ Wahr

heit angetrofien wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen 
Mathematik zu meinen; man muC wissen, oder sich alles 

Urteilens enthalten. Eben so ist es mit den Grundsiitzen der 

Sittlichkeit bewandt, da man nicht auf bloCe i\feinung, daD 

etwas erlau bt sei, eine Handlung wagen darf, sondern 
dieses wissen muC. 

Im trans~endentalen Gebrauche der Vernunlt ist da

gegcn Meinen !reilich zu wenig, aber Wissen auch zu vie!. 

In blo.C spekulativer Absicht konnen wir also bier gar nicht 

urteilen; weil subjektive Griinde des Fiinvahrhaltens, wie 

die, sodas Glauben bewirken konnen, bei spekulativen Fra

gen keinen Beifall verdienen, da sic sicb !rei von aller empi-
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sich geirrt. Wenn man sich in Gedanken vorstellt, man solle 
worauf das Gli.ick des ganzen Lebens verwctten, so schwin
det unser triumphierendes Urteil gar sehr, wir werden i.iber
aus scbi.icbtern und entdecken so allererst, daO unser Glaube 
so weit nicht zulange. So hat der pragmatische Glaube nur 
einen Grad, der nach Verschiedenheit des Interesse, das 
dabei im Spiele ist, groO oder auch klein sein kann. 

Weil aber, ob wir gleich in Beziehung auf ein Objekt gar 
nicbts unternehmen konnen, also das Fi.lrwahrhalten bloO 
theoretiscb ist, wir doch in vielen Fiillen cine Unterneh
muog in Gedanken fassen und uns einbilden konnen, zu 
welcher wir hinreichcnde Griinde zu habcn vermeinen, 
wenn es ein Mittel giibc, die GcwiOheit der Sache auszu
machen, so gibt cs in bloO theoretischen Urteilen ein Ana
logon von praktischcn, auf deren Fi.irwabrhaltung das 
Wort Glauben paOt, und den wir den doktrinalen 
Glauben oennen konnen. Wenn es moglich ware, durch 
irgend cine Erfahrung auszumachcn, so mochte ich wohl 
alles das Mcinigc <!arauf vcrwettcn, daO es wenigstens in 
irgend einem von den Planeten, die wir sehen, Einwohner 
gebe. Daher sage ich, ist es nicht bloB Meinung, sondern ein 
starker Glaubc (auf dessen Richtigkeit ich schofl viele Vor
teile des Lebens wagen wi.irde}, daO es auch Bewohncr an
derer Welten gebc. 

II Nun mi.issen wir gestehen, daO die Lehre vom Dasein 
Gottes zum doktrinalen Glauben gehOre. Denn,ob ich glcich 
in Ansehung der theoretiscben Weltkenntnis nichts zu ver
fi.igen babe, was diesen Gedanken, a1s Bedingung meiner 
Erklii.rungen der Erscheinungen der Welt, notwendig vor
aussetze, sondern vielmehr verbunden bin, meiner VernunJt 
mich so zu bedienen, als ob alles bloB Natur sci: so ist doch 
die zweckmii.Oige Einheit cine so groBe Bedingung der An
wendung der Vemunft auf Natur, daB ich, da mir i.iberdem 
Erfahrung reichlich davon Beispiele darbietct, sic gar nicht 
vorbcigehen kann. Zu dieser Einheit abcr kenne ich keine 
andere Bedingung, die sic mir zum Leitfaden der Natur
forschung machte, als wenn ich voraussetze, daO cine hoch
ste Intelligenz alles nach den weisesten Zwecken so geordnet 
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babe. Folglich ist es eine Bedingung einer zwar zufiilligen, 
aber doch nicht unerheblichen Absicht, nimlich, um eine 
Leitung in der Nachforschung der Natur zu haben, einen 
weisen Welturheber vorauszusetzen. Der Ausgang meiner 
Versuche bestiitigt auch so oft die Brauchbarkeit dieser Vor
aussetzung, und nichts kann au£ entscheidende Art dawider 
ange£i.ibrt werden: daB ich vie! zu wenig sage, wenn ich 
mein Filrwahrhalten blol3 ein Meinen nennen wollte, son
dem es kann selbst in diesem theoretischen Verhiiltnisse 
gesagt werden, daB ich £estiglich einen Gott glaube; aber 
alsdenn ist dieser Glaube in strenger Bedeutung dennoch 
nicht praktisch, sondem muC ein doktrinaler Glaube ge
nannt werden, den die II Theologie der Natur (Physiko
theologie) notwendig allerwiirts bewirken muC. In Ansehung 
eben derselben Weisheit, in Rilcksicht auf die vortrefiliche 
Ausstattung der menschlichen Natur und die dersclben so 
schlecht angemessene Kilne des Lebens, kann eben sowohl 
genugsamer Grund zu einem doktrinalen Glauben des kilnf
tigen Lcbens der menschlichen Seele angetroffen werden. 

Der Ausdruck des Glaubens ist in solcben Fiillen ein Aus
druck der Bescheidenheit in o b j e k ti v er Absicht, aber doch 
zugleich der Festigkeit des Zutrauens in subjektive r. 
Wenn ich das bloC theoretische Filrwahrhalten bier auch 
nur Hypothese nennen woiJte, die ich anzunehmen berech
tigt wiire, so wiirde ich mich dadurch schon anheischig 
machen, mehr, von der Beschaffenheit einer Weltursache 
und einer andern Welt, Begriff ru haben, als ich wirklich 
aufzeigen kann; denn was ich auch nur als Hypothese an
nehme, davon mull ich wenigstens seinen Eigenscha£ten 
nach so viel kennen, daB ich nich t sein en Begriff, 
sondem nu r sein Dase in erdichten darf. DasWort Glau
ben aber geht our au£ die Leitung, die mir cine Idee gibt, 
und den subjektiven Einflul3 auf die Beforderung meiner 
Vemunfthandlungen, die mich an derselben festhiilt, ob ich 
gleich von ihr nicht irn Stande bin, in spekulativer Absicht 
Rechenschaft zu geben. 

Aber der bloB doktrinale Glaube hat etwas Wankendcs 
in sicb; man wird oft durch Schwierigkeiten, die sich in der 
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Spekulation vorfinden, aus demselben gesetzt, II ob man 
zwar unausbleiblich dazu immer wiederum ruruckkehrt. 

Ganzandcrs ist es mit dem moralischcn Glauben be
wandt. Denn da ist cs schlecbterdings notwendig, daB etwas 
geschehen muC, niirnlicb, daB ich dem sittlichen Gesetze 
in allen Stilcken Folge leiste. Der Zweck ist bier unumgiing
lich festgestellt, und es ist nur eine einzige Bedingung nach 
alter meiner Einsicht moglich, unter welcher dieser Zweck 
mit allen gesnmten Zwecken zusammenhiingt, und dadurcb 
praktische Gilltigkeit babe, niimlich, daB ein Gott und cine 
kilnftige Welt sei; ich weill aucb ganz gewill, daC niemand 
andere Bedingungen kenne, die auf dieselbe Einheit der 
Zwecke unter dem moralischen Gesetze filhre •. Da aber also 
die sittliche Vorschrift zugleich meine Maxime ist (wie denn 
die Vemunft gebietet, dal3 sie es sein soli), so wcrde ich un
ausbleiblich ein Dasein Gottes und ein kilnftiges Leben 
~lauben, und bin sicher, daB diesen Glauben nichts wankend 
machen konne, weil dadurcb meine sittliche Grundsatze 1'{. 
selbst umgestiirzt werden wiirden, denen ich nicbt entsagen 
kann, ohne in meinen eigencn Augen verabscheuungswilrdig 
ru scin. 

Auf solche Weise bleibt uns, nach Vereitelung aller ehr
siicbtigen Absicbten einer iiber die Grenzen aller Erlab
rung hinaus herumschweifenden Vcmunft, noch genug 
iibrig, dall wir dnmit in praktischer Absicht zufrieden ru 
scin Ursache haben. Zwar wird freilich sich niemand riih
men konnen: er w isse, dall ein Gott und dall ein kiinftig 
II Leben sci; denn, wcnn er d~weiLl,_so ist er gerade der 

_Man'!.> den ich Hingst gesucht habe. Alles Wissen (wenn es 
einen Gegenstand der blofien Vemunit betrifft) kann man 
m.itteilen, und ich wilrde also auch hoffen konnen, durch 
seine Belebrung mein Wissen in so bewundrungswilrdigem 
1\fa.Ce ausgedehnt zu sehen. ~ein, die 1Jberzeugung ist nicht 
logische, sondem moralische Gewillheit, und, da sie auf 
subjektivcn Grunden {der moralischen Gesinnung) beruht, 
so mull ich nicht einmal sagen: es is t morn Iisch gewill, daC 
ein Gott sei etc., sondem, ich bin moralisch gewill etc. 

• Akad.-Ausg.: •filhren•. 
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Das heillt: der Glaube an einen Gott und eioe andere Welt 

ist mit meiner rnoralischen Gesinnung so verwebt, daB, so 

wen.ig ich Gefahr lauie, die erstere' einzubilBen, eben so 

wen.ig besorge ich, daB mir der zweite • jemaJs entrissen 
werden konne. 

Das einzige Bedenkliche1 das sich hiebei findet, ist.t dnf3 

sicll dieser Vernunftglaube auf die Voraussetzung_ mora

lischer Gesinnungen griindet. Gehn wir davon abJ und oeh

men einen, der in Ansehung Simicner Gesetze giinzlich 

gleichgiiltig ware, so wird die Frage, welche die Vernunft 

auiwirft1 bloB e.ine Aufgabe fUr die Spekulation
1 

und kann 

alsdenn zwar noch mit starken Grunden aus dcr Analogie, 

aber nicht mit solchen~ denen sich die hartnii.ckigste Zwei

felsucht ergebcn miiOte, unterstiltzt werden. • Es ist aber 

II kein Mensch bei diesen Fragen frei von altern Interesse. 

Denn, ob er gleich von dern rnoralischen, durch den Mangel 

guter Gesinnungen, getrennt sein rnochte: so bleibt doch 

auch in diesern Falle genug Ubrig, urn zu rnachen, daB er 

ein gottlicbes Dasein und eine Zukunft furchte. Denn hie

zu wird nichts mehr erlodert, als daB er wen.igstens keine 
GewiBheit vorschiitzen konne, daB kein solches Wesen 

und k ei n kiinftig Leben anzutreffen sci, wozu, wei! es durch 

blol3e Vernunft, mithin apodiktisch bewiesen werden rnu13te, 

er die Unmoglichkeit von beiden darzutun haben wiirde, 

welches gewill kein vernunftiger Mensch ubernebmen kann. 

Das wUrde ein negativer Glaube sein, der zwar nicht 

Moralitiit und gute Gesinnungen, aber doch das Analogon 

derselben bewirken, niimlich den Ausbruch der bOsen rniich
tig zuruckhalten konnte. 

• Du menschliche Cemi:it nimmt (so wie ich glaube, daB es bei je· 

dem vemOnftigen Westn notwendig geschieht) II ein nat6rliches Inter· 

esse ao der Moralitat, ob es gleich nicht uogeteilt uod praktisch iiber

wiegeod ist. lkfestigt und vergrl!Bert dieses Interesse, und ihr werdet 
die Vernunft sebr gelchrig und selbst aufgeklarter 6nden, um mit dem 

praktischen auch das spekulative Interesse tu vereinigen. So~t ihr 

aber nicht da!iir, daB ihr vorher, wen~tens auf dem balben Wegc.,~le 
lrenscnen macht, so werdet ihr auch niemals aus ihnen aufrichtig· 
glai:rbige Meoscben mach en! 

• Akad.·Ausg.: •leutere•.- • Akad.-Ausg.: •erste•. 
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Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Vemunft 

ausrichtet, indem sie fiber die Grenzen der Erfahrung bin
nus Aussichten erofJnet? n.icbts rnehr, als zwei Glaubens

artikel? so viel hiitte aucb wohl der gemeine Veri! stand, 

ohne daruber die' Pbilosopben zu Rate zu zieben, ausricb
ten konnen I 

Ich will bier n.icht das Vcrdienst ruhmen, das Philosophic 

durch die mU.hsame Bestrebung ihrer Kritik urn die rnenscb

liche Vernunft habe, gesetzt, es sollte auch beim Ausgange 

blol3 negativ befundcn werden; dcnn davon wird in dem 

folgenden Abschn.itte noch etwas vorkornrnen. Aber ver

Jangt ihr denn, da13 ein Erkenntnis, welches aile Menscben 

angebt, den gemeinen Verstand Obersteigen, und euch our 

von Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was ihr 

tadelt, ist die beste Bestii.tigung von der Richtigkeit der 

bisherigen Behauptungen, da es das, was rntlll anfangs nicht 

vorhersehen konnte, entdeckt, niimlicb1 da13 die Natur, in 

dern, was Mcnschen ohne l!nterschied angelegen1st, keiner 

parteiischen Austeilung ihrer Gaben zu beschuldigen sci, 

und die hochste Philosophic in Ansehung der wesentlichen 

Zwecke der rnenschlichen l\atur es n.icht weiter bringen 

konne, als die Lei tung, wclche sic auch dern gemeiosten Ver
stande hat angedeiben lassen. 

II OBR TRANSZENOENTALBN MRTHOOENLEH1\8 

DRITTES HAUPTSTOCK 

om Al\CHITEJ\TONI.K DER .REl:-IBN VBR.NUl'<TI' 

Ich verstehe unter ciner Architektonik die Kunst der 

Systerne.Weil diesysternatische Einheitdasjenige ist, was ge

rneine Erkenntnis allercrst zur Wissenscbaft, d. i. aus eioem 

blollen Aggregnt derselben ein System macht, so istArchitek

tonik die Lehre des Szientifischen in unserer Erkenntnis 

Uberbaupt, und siegehOrtalso notwendig zur Methodenlehre. 

Unter der Regierung der Vernunft durfen unsere Er

kenntnisse Uberhaupt keine Rhapsodic, sondem sic rnilssen 
1 A: •dm•. 
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ein System ausmachen, in welchem sie allein die wesent
lichen Zwecke derselben unterstutzen und befOrdern kon
nen.Jch verstehe aber unter cinem Systeme die Einheit der 
mannigfaltigen Erkenntnisse unter eine~Ideej Diese ist dcr 
Vemunftbegriff von der Form eines Ganzen, so fern durch 
denselben der Umfang des Mannigfaltigen so wohl, als die 
Stelle der Teile untereinander, a priori bestimmt wird. Der 
szientitische Vernunitbegriff entbiilt also den Zweck und die 
Form des Ganzen, das mit demselben kongruiert. Die Ein
heit des Zwecks, worauf sich alle Teile und in der Idee des
selben auch unter einander bezieben, macht, daL3 ein jedcr 
Teil bei der Kenntnis der iibrigen vermiL3t II werden kann, und 
keine zufiiUige Hinzusetzung, oder unbestimmte GroL3e der 
VoUkommenheit, die nicht ihre a priori bestimmte Grenzen 
babe, stattfindet. Das Ganze ist also gegliedert (articulatio) 
und nicht gehiiuft (coacervatio); es kann zwar innerlich (per 
intus susceptionem), aber nicht iiuBerlich (per appositio
nem) wachsen, wie ein tierischer Korper, dessco Wachstum 
kein Glied hinzusetzt, sondern, ohne Veriioderung der Pro
portion, ein jedes zu seineo Zwecken starker und tiichtiger 
macht . 
..._Oiejdee bedarlzur AusfUhrung ein Schema.., d. i. eine 

a priori aus dem Prinzip des Zwecks bestimmte wesentliche 
Mannigfaltigkeit und Ordoung der Teile. Das Schema, wel
ches nicht nach einer Idee, d. i. aus dem Hauptzwccke der 
Vernunft, sondern empirisch, nach zufiillig sich darbieten
den Absichten (deren Menge man nicht voraus wissen kann), 
entworfen wird, gibt technische, dasjenige aber, was nur 
zu Folge einer Idee eotspringt (wo die Vemunft die Zwecke 
a priori aufgibt, und nicht empirisch erwartet), griindet 
~rchitektonische Einheit. Nicht technisch, wegen der 
Ahnlichkeit des Mannigfaltigen, oder des zufiilligen Ge
brauchs der Erkenntnis in concreto zu allerlei beliebigen 
iiuBeren Zwecken, sondern architektonisch, urn der Ver
wandtschaft willen und der Ableitung von einem einigen 
obersten und inneren Zwecke, dcr das Ganze allererst mog
lich macht, kann dasjenige eotspringen, was wir Wissen
schait neonen, dessen Schema den UmriB (mooogramma) 
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und die Eintcilung des Ganzen in Gliellder, dcr Idee gemiD, 
d. i. a priori enthalten, und dieses von allen anderen sichcr 
und nach Prinzipicn unterscheiden muL3. 

Niemand vcrsucht es, cine Wissenschaft zu Stande zu 
bringen, ohne daD ihm cine Idee zum Grunde liege. Allein, 
\n der Ausarbeitung dersclben entspricht das Schema, ja 
sogar die Definition, die er gleich zu Anfange von seiner 
Wissenschaft gibt, sehr selten seiner Idee; denn diese liegt, 
wie ein Keirn, in der Vernunft, in welchem aile Teile, noch 
sehr eingewickelt und kaum der mikroskopischen Dec..b
achtung kennbar, verborgen liegen. Urn deswillcn muB man 
Wissenschaften, weil sie doch aile aus dem Gesichtspunktc 
cines gewissen allgemeinen Interes~e ausgedacht werdcn, 
nicht nach der Beschreibuog, die der Urheber derselben da
von gibt, sondcrn nnch der Idee, welche man aus der natur
lichen Einheit der Teile, die er zusammengebracht hat, in 
der Vernunft selbst geb'Tiindct findet, erkliiren und bestim
men. Denn dn wird sich finden, daO der Urheber und oft 
noch seine spatcstcn Nachfolger urn einc Idee herumirren, 
die sic sich selbst nicht haben deutlich mnchen und daher 
den eigentiimlichen In halt, die Artikulation (systernatische 
Einheit) und Grenzcn der Wissenschaft nicht bestimmen 

konnen. 
Es ist schlimm, daL3 nur allererst, nachdem wir lange Zeit, 

nach Anweisung einer in uns versteckt liegenden Idee, rhap
sodistisch viele dahin sich beziehende Erkenntnisse, als Bau
zeug, gesammlet, ja gar lange Zeiten hindurch sie II tcch
nisch zusammengesetzt haben, es uns denn allererst moglich 
ist, die Idee in hellerem Lichte zu erblicken, und ein Ganzes 
nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwer· 
fen. Die Systeme scheinen, wie Gewiirme, durch eine gene
ratio aequivoca, aus dem bloL3en ZusammenfluB von auf· 
gesammleten Begriffen, anfangs verstiimmelt, mit der Zeit 
voUstiindig, gebiJdet worden zu sein, ob sic gleich aile ins
gesamt ihr Schema, als den ursprilnglichen Keirn, in der 
sich bloL3 auswickelnden Vernunft batten, und darum, nicht 
allein ein jedes filr sich nach einer Idee gegliedert, sondern 
noch dazu aile unter einander in einem System menschlicher 
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.Erkenntnis wiederum als Glieder eines Ganzen zweckmiillig 
vereinigt sind, und eine Architektonik alles menschlichen 
Wissens erlauben, die jetziger Zeit, da schon so vie] Stoff 
gesammlet ist, oder aus Ruinen eingefallener alter Gebiiude 
genommen werden kann, nicht allein moglich, sondem nicht 
einmal so gar schwer sein wurde. \Vir begnugen uns hier mit 
der VolJendung unseres Geschiiftes, niimlich, lediglich die 
Architektonik aller Erkenntnis aus reiner Vernunft 
zu entwerfen, und fangen our von dem Punkte an, wo sich 
die allgemeine Wurzel unserer Erkenntniskraft teilt und 
zwei Stiimme auswirft, deren einer Vernunft ist. Ich ver
stehe hier aber unter Vemunft das ganze obere Erkenntnis
vermogen, und setze also das Rationale dem Empirischen 
entgegen. 

Wenn ich von allern Inhalte der Erkenntnis, objektiv be
trachtet, abstrahiere, so ist alles Erkenntnis, subjellktiv, 
entweder historisch oder mtional. Die historische Erkennt
nis ist cognitio ex datis, die rationale aber cognitio ex prin
cipiis. Eine Erkenntnis mag urspriinglich gegeben sein, wo
her sic wolle, so ist sic doch bei dem, der sic besit..., histo
risch, wenn er nur in dem Grade uod so vie! erkcnnt, als ihm 
anderwiirts gegeben worden, es mag dieses ilun nun durch 
unmittelbare Erfahrung oder Erzahlung, odcr auch Belch
rung (allgemeiner Erkenntnissc) gegeben sein. Daher hat 
der, welcher ein System der Philosophic, z. B. das Wolffi
schc, cigentlich gel ern that, ob er gleich aile Grundsatze, 
Erkliirungen und Beweise, zusamt der Einteilung des gao
zen Lehrgebiiudcs, im Kopf hiitte, und alles an den Fingem 
abzahlen konnte, doch keine andere aJs vollstiindige histo
rische Erkenntnis der Wolffischen Philosophie;er weiBund 
urteilt nur so viel, als ihm gegeben war. Streitet ihm cine 
Definition, so weiB er nicht, wo er cine andere hemehmen 
soU. Er bildete sich nach fremder Vemunft, aber das nach
bildende Vermogen ist nicht das erzeugende, d. i. das Er
kenntnis entsprang bei ihm nicht aus Vemunft, und, ob cs 
glcich, objektiv, allerdings ein Vemunfterkenntnis war, so 
ist es doch, subjektiv, bloB historisch. Er hat gut gefaBt und 
behalten, d. i. gelernet, und ist ein Gipsabdruck von einem 

IB 864IA 8J6 

ARCRlTBKTONlK OBR RBI'JfflN VBl\.'onJNFT 699 
lebenden Menschen Vemunfterkenntnisse, die es objektiv 
sind (d. i. anfangs' our aus der eigenen Vemunft des Men
schcn entspringen konnen), diirfen nur denn allein auch sub
jektiv diesen Namen filhren, wenn sie aus allgemeinen II 
Qucllen der Vemunft, woraus auch die Kritik, ja selbst die 
Verwerfung des Gelemeten entspringen kann, d. i. aus Prin
zipien geschopft worden. 

AlleVemuniterkenntnisistnunentwederdicausBegriffen, 
oder aus der Konstruktion der Begriffe; die erstere heiDt 
philosophisch, die zweite mathematisch. Von dem inneren 
Unterschiede bcider babe ich schon im ersten Hauptstiicke 
gehandelt. Ein Erkenntnis demnach kann objektiv philo
sophisch sein, und ist doch subjektiv historisch, wie bei den 
meistcn Lehrlingen, und bei allen, die ilber die Schule nie
mals hinausschen und zeitlebens Lebrlinge blciben. Es ist 
aber doch sonderbar, daB das mathematische Erkenntnis, 
so wie man es erlernet hat, doch auch subjektiv CUr Vcr
nunfterkcnntnis gelten kann, und ein solcher Unterschied 
bei ihr' nicht so wie bei dem philosophischen stattfindet. Die 
U rsache ist, wei! die Erkenntnisquellen, a us denen der Lehrer 
allein schopfen kann, nirgend anders als in den wesentlichen 
und echten Prinzipien der Vemunft liegen, und mithin von 
dem Lehrlinge nirgend anders hergenommen, noch etwa ge
stritten werden konnen, und dieses zwar darum, weil der 
Gebrauch der Vernunft bier nur in concreto, obzwar den
noch a priori, niimlich an der reinen, und eben deswegen 
fehlcrfreien, Anschauung geschieht, und aile Tiiuschung und 
Irrtum ausschlieBt. Man kann also unter allen VernunJt
wissenscbaJten (a priori) nur allein Mathematik, niemals 
aber Philosophic (cs sei denn historisch), sondem, was die 
Vemun£t betrifft, hochstens nur philosophieren Iemen. 

II Das System aller philosophischcn Erkenntnis ist nun 
Philosophic. Man muB sic objektiv nehmen, wenn man 
darunter das Urbild der Beurteilung aller Versuche zu philo
sophieren versteht, welche jede subjektive Philosophic zu 
beurteilen dienen soli, deren Gebliude oft so mannigfaltig 
und so verandcrlich ist. Auf diese Weise ist Philosophic cine 
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blol3e Idee von einer moglichen Wissenschalt, die nirgend 
in concreto gegebCn ist, welcher man sich aber auf rnancher
lei Wegen zu nahem sucht, so lange, bis der einzige, sehr 
durch Sinnlichkcit venvachsene FuBsteig entdeckt wird, 
und das bisher verfehlte Nachbild, so weit als es Menschen 
vergonnet ist, dem Urbildc gleich zu machen gelinget. Bis 
dahin kann man keine Philosophir Iemen; denn, wo ist sie, 
wer hat sic im Besitze, und woran liillt sie sich erkennen? 
Man kann nur philosophieren Iemen, d. i. das Talent der 
Vemun{t in der Befolgung ihrer allgemeinen Prinzipien an 
gewissen vorhandenen Versuchen iiben,doch immermit Vor
behalt des Rechts der Vernunft, jene selbst in ihren Quel
len zu untersuchen und zu bestii.tigen, oder zu venverfen. 

Bis dahin ist aber der Begriff von Philosophic nur ein 
Schu lbegrif£, nlimlich von einem System der Erkenntnis, 
die nur als Wissenschnft gesucht wird, ohne etwas mehr als 
die systematische Einheit dieses Wissens, mithin die logi
sche Vollkommenheit der Erkenntnis zum Zwecke zu ha
bcn. Es gibt nber noch einen Weltbegriff (conceptus cos
micus), der dieser Benennung jederzeit zum Grunde ge
legen hat, vornehmlich wenn mnn ihn gleichllsam personi
fizierte und in dem Ideal des Philosophen sich als ein Ur
bild vorstellte. In dieser Absicht ist Philosophic die Wissen
schaft von der Beziebung aller Erkenntnis auf die wesent
lichen Zweckedermenschlichen Vernunft (teleologia ration is 
humanae), und der Philosoph ist nicht ein Vernunftkiinst
ler, sondem der Gesetzgeber der menschlichen Vemunft. In 
solcher Bedeutung ware es sehr ruhmredig, sich selbst einen 
Philosophen zu nennen, und sicb anzumal3en, dem Urbilde, 
das nur in der Idee liegt, gleichgekommen zu sein. 

Der Mathematikcr, der Naturkundiger, der Logiker sind, 
so vortreffiich die ersteren auch uberhaupt im Vemunft
erkenntnisse, die zweiten besonders im philosopbischen Er
kenntnisse Fortgang haben mogen, doch nur Vemunft
kilnstler. Es gibt noch einen Lehrer im Ideal, der aile diese 
ansetzt,sie als Werkzeuge nutzt, urn die wesentlichen Zweckc 
der menschlichen Vernunftzu befordem. Diesen allein mull
ten wir den Philosophen nennen; nber, da er selbst docb 
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nirgend, die Idee aber seiner Gesetzgebung allenthalben in 
jedcr Menschenvemunft angetroffen wird, so wollen wir uns 
lediglich an der letzteren halten, und niiher bestimmen, was 
Philosophic, nach diesem Weltbegriffe•, fiir II systematische 
Einheit aus dem Standpunkte der Zwecke vorschreibe. 

Wesentliche Zwecke sind darum noch nicht die hOchsten, 
deren (bei vollkommener systematischer Einheit der Ver
nunft) nur ein einziger sein kann. Daher sind sie entweder 
der Endzweck, oder subalteme Zwecke, die zu jenem als 
Mittel notwendig gehOren. Der erstere ist kein anderer, als 
die ganze Bestimmung des Menschen, und die Philosophic 
iiber dieselbe heillt Moral. Urn dieses Vorzugs willen, den 
die Moralphilosophie vor aller anderen Vemunftbewerbung 
hat, verst.and man auch bei den Alten unter dem Namen des 
Philosophen jederzeit zugleich und vorziiglich den Mora
listen, und selbst macht der aullere Schein der Selbstbe
herrschung durch Vernunft, dal3 man jemanden noch jetzt, 
bei scinem eingeschrlinkten Wissen, nach einer gewissen 
Analogie, Philosoph nennt. 

Die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft (Philoso
phic) hat nun zwei Gegenstii.nde, Natur und Freiheit, und 
enthiilt also sowohl dns Naturgesetz, als auch das Sittcn
gesetz, anfangs in zwei besondem, zuletzt aber in einem 
einzigen philosophischen System. Die Philosophic der Natur 
geht auf niles, was da is t; die der Sittcn nur auf das, was da 
sein soli. 

Aile Philosophic abcr ist entweder Erkenntnis aus reiner 
Vernunft, oder Vernunfterkcnntnis aus empirischen Prin
zipicn. Die en;tere bei.Bt reine, die zweite empirische Philo
sophie. 

II Die Philosophic der reinen Vernunft ist nun entweder 
Propadeu tik (Voriibung), welche das Vermogen der Ver
nunft in Ansehung aller reinen Erkenntnis a priori unter
sucht, und heillt Kritik, oder zweitens das System der 

• Wehbegriff hei!lt hi.!!" derjenige, der das betrifft, wu jeder· 
mann notwendig interessiert; mithin bestimme ich die Absicht einer 
Wissenschait nach Schulbegriffen, wenn sie nur als tine von den 
Ceschicklichkeiten zu gewissen beliebigen Zwecken angeseben wird. 
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reinen Vemunft (Wissenschaft), die ganze (wahre sowohl 
als scheinbare) philosophische Erkenntnis aus reiner Ver
nunft im systematischen Zusammenhange, und heiCtMeta
physik; wiewohJ dieser Name auch der ganzen reinen Phi
losophic mit Inbegriff der Kritik gegeben werden kann, urn, 
sowohl die Untersuchung alles dessen, was jemals a priori 
erkannt werden kann, als auch die Darstellung desjenigen, 
was ein System reiner philosophischen Erkenntnisse dieser 
Art ausmacht, von allem empirischeo aber, imgleichen dem 
mathematischen Vernunftgebrauche unterschieden ist, zu
sammen zu fassen. 

Die Metaphysik teilet sich in die des spekulati ven und 
praktischen Gebrauchs der reinen Vemunft, und ist also 
entweder Metaphysik der Natur, oder Metaphysik 
der Si tten. Jene enthiilt alle reine Vernunftprinzipien aus 
blol3en Begriffen (mitbin mit Ausschliel3ung der Mathema
tik) von dem theoretischen Erkenntnisse aller Dinge; 
diese die Prinzipien, welche das Tun und Lasse n a prior. 
bestimmen und notwendig mach en. Nun ist die Moralitiit die 
einzige Gesetzmiilligkeit der Handlungen, die vollig a priori 
aus Prinzipien abgeleitet werden kann. Daher ist die Meta
physik der Sitten eigentlicb die reine Moral, in welchcr keine 
Anthropologie (keine empirische Bedinljgung) zum Grun
de gelegt wird. Die Metaphysik der spekulativen Vemunft 
ist nun das, was man im engeren Verstande Metaphysik 
zu nennen pflegt; so fern aber reine Sittenlehre doch gleich
wohl zu dem besonderen Stamme menschlicher und zwar 
philosophischer Erkenntnis aus reiner Vemunft gehoret, so 
wollen wir ihr jene Benennung erhalten, obgleich wir sie, als 
zu unserm Zwecke j etz t nicht gehorig, bier beiScite setzen. 

Es ist von der aul3ersten Erheblichkeit, Erkenntnisse, die 
ihrer Gattung und Ursprunge nacb von andem unterschie
den sind, zu isolieren, und sorgfaltig zu verhuten, da.l3 sie 
nicht mit and em, mit welch en sie im Gebrauche gewohnlich 
verbunden sind, in ein Gemiscbe zusammenfliel3en. Was 
Chemiker beim Scheiden der Materien, was Mathematiker 
in ihrer reinen Grol3enlehre tun, das liegt noch weit mehr 
dem Philosophen ob, damit er den Anteil, den cine beson-
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dere Art der Erkenntnis am herumschweifenden Verstandes
gebrauch hat, ihren eigenen Wert und Einflul3 sicher be
stimmen konne. Daher hat die menschlicbe Vemunft seit
dem, da.l3 sie gedacht, oder vielmehr nacbgedacht hat, nie
maJs einer Meta_p_hysik entbehren, aber gleichwohl sie nicbt, 
genugsarn geliiutert von allem Fremdartigen, darstellen 
konnen. Die Idee einer solchen Wissenschaft ist eben so alt, 
aJs spekulative Menscbenvernunft; und welcbe Vemunft 
spekuliert nicht, es mag nun auf scholastische, oder popu
liire Art gescbehen ? Man mul3 indessen gestehen, daB die 
Unterscheidung der zwci II Elemente unserer Erkenntnis, 
deren die einen voUig a priori in unserer Gewalt sind, die 
anderen nur a posteriori aus der Erfahrung genommen wer
den konnen selbst bei\Denkem von Gewerb:J our sehr un
deutlich blleb, und d"7iher ruemalsole-cfenzbestimmung 
einer besondern Art von Erkenntnis, mithjn nicht die echte 
Idee einer Wissenschaft, die so lange und so sehr die menscb
liche Vernuoft beschlHtigt bat, zu Stande bringen konnte. 
Wenn man sagte: Metaphysik ist die Wissenschaft von den 
ersten Prinzipien der menschlichen Erkenntnis, so bemerkte 
man dadurcb nicht cine ganz besondere Art, sondern nur 
einen Rang in Ansehung der Allgemeinhejt, dadurch sie also 
vom Empirischen nicht kenntlich unterschieden werden 
konnte; denn auch unter empirischen Prinzipien sind einige 
a!Jgemeiner, und darum hoher aJs andere, und, in der Reihe 
einer solchen Unterordnung (da man das, was vollig a priori, 
von dem, was our a posteriori erkannt wird, nicht unter
scheidet), wo soli man den Abschnitt machen, der den 
ersten Teil und die obersten Glieder von dem letzten und 
den untergeordneten unterschiede? Was wiirde man dazu 
sagen, wenn die Zeitrechnung die Epoch~n der Welt our so 
bezeichnen konnte, daJ3 sie sie in die ersten Jahrhunderte 
und in die darauf folgenden einteilete? Gehoret das fiinfte, 
das zehnte etc. J ahrhundert auch zu den ersten? wiirde 
man fragen; eben so frage ich: gebort der Begri.fi des Aus
gedehnten zur Meta physik? ihr antwortet, ja! ei, aber aucb 
der des Korpers? ja! und der des fli.issigen Korpers? ihr 
II werdet stutzig, denn, wenn es so weiter fortgeht, so wird 
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alles in die Metaphysik gehoren. Hieraus sieht man, daC der 
bloCe Grad der Unterordnung (das Besondere unter dem 
Allgemeinen) keine Grenzen einer Wissenschaft bestim
men konne, sondem in unserem Faile die giinzliche Un
gleichartigkeit und Verschiedenheit des Ursprungs. Was 
nber die Grundidee der Metaphysik nocb auf einer anderen 
Scite verdunkelte, war, dn.G sie nls Erkenntnis a priori mit 

Cler Mathematik eine gewisse Gleichartigkeit zeigt, die zwar, 
was den Ursprung a priori betrifit, sie einander verwandt, 
was' nber die Erkenntnisart aus Begrifien bei jener, in 
Vergleichung mit der Art, blo.G durch Konstruktion der 
Begriffe a priori zu urteilen, bei dieser, mithin den Unter
schied einer philosophischen Erkenntnis von der mathema
tischen anlangt: so zeigt sicb eine so entschiedene Ungleich
artigkeit, die mao zwar jederzeit gleichsam fiihlete,niemals 
aber auf deutliche Kriterien bringeo konnte. Dadurch ist es 
nun geschehen, daC, da Philosophen selbst in der Entwicke
lung der Idee ihrer Wissenschaft fehleten, die Bearbeitung 
derselben keinen bestimmten Zweck und keine sichere 
Richtschnur haben konnte, und sic, bei einem so willkilrlich 
gemachten Entwurfe, unwissend in dem Wege, den sic zu 
nehmen hiitten, und jederzeit unter sich streitig, ilber die 
Entdeckuogen, die ein jeder auf dem seinigen gemacht 
haben wollte, ihre Wissenschaft zuerst bei andem uod end
lich sogar bei sich selbst in Ye.r~tung hra.c:hten. 

II Alle' reine Erkenntnis a priori macht also, vermoge 
des besondem Erkenntnisvermogens, darin es allein seinen 
Sitz haben kann, eine besondere Einbeit aus, und Meta
physik ist diejenige Philosophic, wclche jene Erkenntnis in 
dieser systematischen Einheit darstellen soil. Der spekula
tive Teil derselben, der sich diescn Namen vorzilglich zu
geeignet hat, niimlich die, welche wir Metaphysik de r 
Natur nennen, und alles, so fern es ist (nicht das, was sein 
soli), aus Begrifien a priori erwiigt, wird nun auf folgende 
Art eingeteilt. 

Die im engeren Verstande so genannte Metaphysik be· 
steht nus der T ranszendentalphi losophie und der 
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Physiologic der reinen Vemunft. Die erstere betrachtet 
-;rur den\' erstand, und Vernunft selb!>t in einem System 
aller Begrifle und Grundsiitze, die sich auf Gegenstiinde 
ilberhaupt beziehen, ohne Objekte anzunehmen, die ge
gebcn wiiren (ontologia); die zweite bctrachtet Natur, 
d. i. den Inbegrifl gegebener Gegenstiinde (sie mogen nun 
den Sinncn, oder, wenn mao will, einer andern Art von 
Anschauung gegebcn sein), und 1st also Physiologic (ob
gleicb nur rationalis). Nun ist aber der Gebrauch der Ver
nunft in dieser rationalen Naturbetracbtuog entweder pby
sisch,oder hyperphysisch,oder besser,entweder i mmaneo t 
oder transzendent. Der erstere geht auf die Natur, so 
weit als ihre Erkenntnis in der Erfahrung (in concreto) kann 
angewandt werden, der zweite auf diejenige Verknilpfung 
der Gegenstiinde der Erfahrung, welche aile Erfahrung I 
ilberlste:gt. Diese transzendente Physiologic hat daher 
entweder cine in nere Vcrknilpfung, oder iiu Cere, die aber 
beide ilbcr mogliche Erfahrung hinausgehen, zu ihrem Ge
genstandc; jene ist die Physiologic der gesamten Natur, d. i. 
die transzendentale Welterkenntnis, diese des Zu
sammenhanges der gesamten Natur mit einem Wesen ilber 
der Natur, d. i. die transzendentale Gotteserkenntois. 

Die immanente Physiologic betrachtet dagegen Natur 
als den lnbegriff aller Gegenstiinde der Sinne, mithin so, wie 
sie uns gegeben ist, aber our nach Bedingungen a priori, 
unter denen sie uns ilberhaupt gegeben werden kann. Es 
sind aber nur zweierlei Gegenstiinde derselben. 1. Die der 
au.Geren Sinne, mithin der Inbegriff derselben, die korper
liche Nat.ur. 2. Der Gegenstand des inneren Sinnes, die 
Seele, und, nach den Grundbegriffen dersclben ilberhaupt, 
die denkende Natur. Die Metaphysik der korperlichen 
Natur heillt Physik, aber, wei! sie nur die Prinzipien ihrer 
Erkenntnis a priori enthalten soli, rationale Physik. Die 
Metaphysik der denkenden Natur heillt Ps ychologi e, und 
a us der eben angefilhrten Ursache ist bier nur die ratio
nale Erkenntnis derselben zu verstehen. 

Demnach besteht das ganze System der Metaphysik aus 
vier Hauptteilen. 1. Der Ontologie. 2. Der rationalen 
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Zweitens: wo bleibt denn die empirische Psycholo
gic, welche von jeher ihren Platz in der Metaphysik be
hauptet hat, und von welcher man in unseren Zeiten so 
grofie' Dinge zu Aufklarung derselben erwartet hat, nach
dem man die Hoffnung aufgab, etwas Taugliches a priori 
auszurichten? Ichant.worte:siekommt.dahin, wodieeigent
liche (empirische) Naturlehre hingestellt werden mu.O, nlim
lich auf die Seite der angewandten Philosophic, zu wel
cher die reine Philosophic die Prinzipien a priori enthalt, die 
also roit jener zwar verbunden, aber nicht vermischt werdcn 
muO. Also muG empirische Psychologic aus der Metaphysik 
ganzlich verbannet sein, und ist schon durch die Idee der
selben davon giinzlich ausgeschlossen. Gleichwohl wird man 
ihr nach dem Schulgebrauch doch noch immer (obzwar nur 
als Episode) ein Pliitzchen darin II verstatten miissen, und 
zwar aus okonomischen Bewegursachen, weil sie noch nicht. 
so reich ist, daO sie allein ein Studium ausmachen, und doch 
zu wichtig, als daO man sie ganz ausstoBen, oder anderwiirts 
anheften sollte, wo sie noch weniger Verwandtschaft als in 
der Meta physik antreffen diirfte. Es ist also bloC ein so lange 
aufgenommener Fremdling, dem man auf einige Zeit einen 
Aufenthalt vergonnt, bis er in einer ausfiihrlichen Anthro
pologie (dem Pendant zu der empirischen Naturlehre) seine 
eigene Behausung wird beziehen konnen. 

Das ist also die allgemeine Idee der Metapbysik, welchc, 
da man ihr anfiinglich mebr zumutete, als billigerweise ver
langt werden kann, und sich eine zeitlang mit angenehmen 
Erwartungen ergotzte, zuletzt in allgemeine Verachtung 
gefaUen ist, da man sich in seiner Hoffnung betrogen fand. 
Aus dem ganzen Verlauf unserer Kritik wird man sich hin
liinglich iiberzeugt haben: daB, wenn gleich Metaphysik 
nicht die Grundveste der Religion sein kann, so miisse sie 
doch jederzcit als die Schutzwehr derselben steben bleiben, 
und daB die mcnschliche Vernunft, welche schon durch d ie 
Richtung ihrer Natur dialektisch ist, einer solchen Wissen
schaft niemals entbehren konne, die sie ziigelt, und, durch 
ein szientifisches und volligeinleuchtendes Selbsterkenntnis, 

' A: • rar grolle•. 
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die Verwilstungen abhiilt, welche eine gesetzlose spekula
tive Vemunft sonst ganz unfehlbar, in Moral sowohl als 
Religion, anrichten wilrde. Man kann also sicher sein, so 
sprooe, oder geringschiitzend auch I diejenige tun, die I eine 
Wissenschnit nicht nach ihrer Natur, sondem aJlein aus 
ihren zufiilligen Wirkungen zu beurteilen wissen, man werde 
jederzeit zu ihr, wie zu einer mit uns entzweiten Geliebtcn 
zuriickl<ehren, weil die Vernunft, da es hier weser ~liche 
Zwecke betrifft, rastlos, entweder auf griindliche Einsicht 
oder Zerstorung schon vorhandener guten Einsichten ar
beiten mull. 

Metaphysik also, sowohl der Natur, als der Sitten, vor
nehmlich die Kritik der sich auf eigenen Flugeln wagenden 
Vernunft, weh:he vorubeno (propiideutisch) vorhergeht, 
machen eigentlich aJiein dasjenige aus, was wir im echten 
'Verstande Philosophic nennen konnen. Diese bezieht alles 
au f Weisheit, aber durch den Weg der Wissenschaft, den 
einzigen, der, wenn ereinmal gebahnt ist, niemals verwiichst, 
und keine Verirrungen verstattet. Mathematik, Naturwis
senschnit, selbst die empirische Kenntnis des Mcnschen ha
ben einen hohen Wert als Mittel, gro3tenteils zu zufiilligen, 
am Ende aber doch zu notwendigen und wesentlichen 
Zweckcn der Menschheit, aber aJsdenn nur durch Verrnitte
lung einer Vernunfterkenntnis aus blo3en Begriffen, die, 
man mag sie benennen wie man will, eigentlich nichts nls 
Metaphysik ist. 

Eben deswegen ist Metaphysik auch die Vollendung aller 
K u I tu r dcr mensch lichen Vernunft, die unentbehri!Jich ist, 
wenn man gleich ihren EinfluB, als Wissenschait, auf ge
wisse bestimmte Zwecke bei Seite setzt. Denn sic betrachtet 
die Vemunft nach ihren Elementen und obersten Maximen, 
die selbst der Moglichkeit einiger Wissenschniten, und 
dem Gebrauche aJler, zum Grunde liegen mussen. Da3 
sic, als blo3e Spekulation, mehr dazu dient, lrrtumer abzu
halten, aJs Erkenntnis zu erweitem, tut ihrem Werte keinen 
Abbruch, sondem gibt ibr vielmehr Wurde und Ansehen 
durch das Zensornmt, welches die aJJgemeine Ordnung und 
Eintracht, ja den Wohlstand des wissenschaftlichen ge-
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meinen Wesens sichert, und dessen mutige und fruchtbare 
Bearbeitungen abhlilt, sich nicht von dem Hauptzwecke, 
der allgemeinen Gliickseligkeit, zu entfernen. 

II DBR TRA."'SZENDIL"'TALEN METHODBNLEHRE 

VIERTES HAUPTSTOCK 

DIE GESCIIICHTE DER RBlNEN VEI\NUNFT 

Dieser Titel steht nur hier, um cine Stelle zu bezcichnen, 
die im System iibrig bleibt, und kunftig ausgefilllet werdcn 
muG. Ich begnuge mich, aus einem bloO transzendentalcn 
Ccsichtspunkte, nlimlich der Natur der. rein~n Vemunf~, 
einen fliichtigen Blick auf das Ganze der btshengen Bear bet· 
tungen dersclben zu werfen, welches freilich meinem Auge I ? ~& 
zwnr Gebiiude, aber nur in Ruinen vorstellt. 

Es ist mcrkwilrdig genug, ob es gleich natlirlicherweisc 
nicht anders zugehen konnte, da13 die Mcnschen im Kindes
altcr der Philosophic davon anfingen, wo wir jetzt Iieber 
endigen mochten, niimlicb, zuerst die Erkenntnis Cottes, 
und die' Hoffnung oder wohl gar die Beschaffcnheit ciner 
andern Welt zu studieren. Was auch die alten Gebriiuche, 
die noch von dem rohen Zustande der Volker ubrig waren, 
fUr grobe Religionsbegriffe eingefiihrt haben mochten, so 
hinderte dieses doch nicht den aufgekliirtern Teil, sich freien 
Kachforschungen iiber diesen Gegenstand zu widmen, und 
man sahe Ieicht ein, da3 es keine griindliche und zuverliis
sigere Art geben konne, der unsichtbaren Macht, die die 
Welt regiert, zu gefallen, um wenigstens in einer andem 
I Welt gliicklich zu sein, 9Js den guten Lebenswandel. Da- • 

her waren Theologie und Moral die zwei Tricbfedem, oder, 
besser, Beziehungspunkte zu allen abgczogenen Vemunft· 
forschungen, denen man sich nachher jeder.£eit gewidmet 
hat. Die erstere war indessen eigentlich das, was die bloO 
spekulative Vernunft nach und nach in das Geschiifte zog, 
welches in der Folge unter dem Namen dcr Metaphysik so 
beruhmt geworden. 

' Zusatz von B. 
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Ich will jetzt die Zeiten nicbt unterscbeiden, auf welcbe 

diese oder jene Veriinderung der Metaphysik traf, sondem 

nur die Verschiedenhcit der Idee, welche die hauptsiicb

li.chsten Revolutionen vernnla13te, in einem flucbtigen Ab

nsse darsteUen. Und da finde ich eine dreifache Absicht, in 

welcher die namhaftesten Vcriinderungen auf dieser Buhne 

des Streits gestiftet worden. 
I. In A nseh ung des Gegcnstand es aller unserer Ver 

nunfterkenntnisse, waren einige bloB Sensual-, anatu! 

bloB I ntellektualphilosophen. Epikur kann der vor

nehmste Philosoph der Sinnlichkeit, PI a to des Intellcktuel

len genannt werden. Dieser Unterschied der Schulen aber, 

so subtil er auch ist, hatte scbon in den friihesten Zeiten 

angefangen, und hat sich lange ununterbrocben erhalten. 

Die von der ersteren behaupteten, in den Gegenstiinden der 

S!nne sei allein :virklichkcit, alles iibrige sei Einbildung; 

dte von der zwetten sagten dagegen: in den Sinnen ist II 
nichts als Schein, nur der Verstand erkennt das Wahre. 

Darum stritten aber die ersteren den Verstandesbegriffen 

docb eben nicht Realitat ab, sie war aber bei ihnen nur 

logisch, bei den andem aber mystisch. Jene riiumeten 

intellektuelle Begriffe ein, aber nahmen bloB sensibele 

Gegenstande an. Diese verlangten, dal3 die wahren Ge

genstii.nde blo13 intelligibel wiiren, und behaupteten cine 

Anschauung durch den von keinen Sinnen begleitetcn 

und ihrer Meinung nach nur verwirreten reinen Verstand. 

2. In Ansehung des Ursprungs reincr Vemunft

erkenntnisse, ob sie aus der Erfahrung abgeleitet, oder, un

abhii.ngig von ibr, in der Vemunft ihre Quelle haben. A ri

stoteles kann als das Haupt der Empiristen, Plato 

aber der Noologisten angesehen werden. Locke, der in 

neueren Zeiten dem ersteren, und Lei bniz, der dem letzte

ren (obzwar in einer genugsamen Entfemung von dessen 

mystischem Systeme) folgete, haben es gleichwohl in diescm 

Streitc noch zu kciner Entscheidung bringen konncn. 

Wenigstens verfuhr Epikur seinerseits vie! konsequenter 

nach seinem Sensualsystem (denn er ging mit seinen Schliis

sen niemals uber die Grenze der Erfahrung hinaus), als Ari-
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stoteles und Locke (vomehmlich aber der letztere), der, 

nachdem er alle Begritie und Grundsatze von der Erfahrung 

abgelcitet hatte, so weit im Gebrauche derselben geht, dal3 

er behauptet, man konne das Dasein Gottes und die Un

sterblichkeit der Seele (obzwnr beide Gegenstii.nde ganz 

auGer den Grenllzen moglicher Erfahrung liegen) ebenso 

evident beweisen,als irgend einen mathematischen Lebrsatz. 

3· In Ansehuog der Methode. Wenn man etwasMe

thode nennen soU, so muJ3 es ein Verfahren nach C:rund

sii.tzen sein. Nun kann man die jetzt in diesem Fache der 

Nachforschung berrschende Methode in die naturalisti

sche und szie n tifische cinteilen. Der Natural ist der 

reinen Vemunft nimmt es sich zum Grundsatze: dal3 durch 

gemeine Vemunit ohne Wissenschaft (welche er die gesunde 

Vernunft nennt) sich in Ansehung der crhabensten Fragen, 

die die Aufgnbe der Metaphysik ausmachen, mehr aus

richten lasse, als durch Spekulation. Er behauptet also, 

daB man die GroBe und Weite des Mondes sicherer nach 

dem Augenmafie, als durch mathematische Umschweife be

stimmen konne. Es ist blol3e Misologie, auf Grundsatze ge

bracht, und, welches das Ungereimteste ist, die Vernachlii.s

sigung aller kunstlichen Mittel, als eine eigene Me t hode 

angeruhmt, seine Erkenntnis zu erweitern. Denn was die 

Naturalisten aus Mangel mehrerer Einsicht betrifft, so 

kann man ihnen mit Grunde nichts zur Last legen. Sie 

folgen der gemeinen Vernunft, ohne sich ibrer Unwissen

heit als einer Methode zu riihmen, die das Geheimnis ent

hal ten solle, die Wahrheit aus Demokrits tiefen Brunnen 

herauszuholen. Quod sapio, sa tis est mihi; non ego curo, 

esse quod Arcesilas aerumnosique Solones, Pers.,' ist ihr 

Wahlspruch, bei dem sie vergnugt und beifallsllwiirdig Ieben 

konnen, obne sich um die Wissenschaft zu beki.lmmern, 

noch deren Geschii.fte zu verwirren. 
Was nun die Beobachter einer szientifischen .Methode 

betrifft, so hnben sie hier die Wahl, entweder dogma t isch 

• Uberseuung des flera~Ugeben: tWas ich verstehe, ist mir genug; 

ich sorge mich nicht darum, zu sein, was Arkesilaos und die miihebela

dencn Solons ... •· 
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oder skeptisch, in allen Ftlllen aber doch die Verbindlich
keit, systcmatisch zu verfahren. Wenn ich hier in An
sehung der ersteren den bcriihmten Wolff, bei der zweiten 
David Hume nl•nne, so kann ich die ubrigen, meiner 
jetzigen Ab~icht nach, ungenannt lassen. Der kritische 
Weg i:.t allcin noch ofTen. \Venn der Leser diesen in meiner 
Ge:;ellsdluft durchzuwandem Gefiilligkeit und Geduld ge
habt hat, so mag cr jctzt urtcilen, ob nicht, wenn es ihm 
beliebt, das Scinigc dazu bcizutragent urn diesen Fullsteig 
zur Heercsstra6e zu machen, dasjenige, was viele Jahr
hundcrte nicht leistcn konnten, noch vor Ablauf des gegen
wartigcn errcicht wcrdcn mogc: namlich, die menschliche 
Vernunft in dem, was ihrc \Villbegicrde jederzeit, bisher 
aber vcrgcblich, beschaftigt hat, zur volligen Befriedigung 
zu bringen. 
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