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VORREDE 19 

Auch glaube ich diese metaphysische Korperlehre so weit, 
nls sie sich immer nur erstreckt, vollst.iindig erschopft, da
durch aber doch eben kein gro!les Werk zu Stande gebrachl 

zu haben. 
Das Schema aber zur Vollstiindigkeil cines metaphysi-

schen Systems, es sci der Natur i.iberhaupt, oder der korper
lichen Nntur insbesondere, ist die Tafel der .Kategorien •. 

• Nicht wider diese Tafel der reinen Verstandesbtgriffe, 50ndem die 
daraus g~ogenen Schlilue auf die Grentbestimmung des ganun reinen 
Vemunftverm6gens, milhin auch aller Metaphysik, Iinde ich in der All· 
gem. Litt. Zeit. Nr. 295, in der Retension der lnstitutiones Logicae et 
Metapb. des Uerrn Prof. U !rich Zweifel, in wtlchcn der tiefforschendc 
Retensent mit seinem nicht minder priifenden Verfasser iibereinJ.ukom
men sich erklart, und I &war Zweifel, die, wdl sie gerade das Haupt· 
fundament meines in der Kritik au£gestelllen Systems ttefTen 5011en, 
l. rsache riren, daB di~ in Ansehung seines llaupttieles noch lange 
nicht diejenige apodiktiscbe Ubeneugung bei sich fuhre, welche tur 
Abnlltigung einer uneingescbrankten Annahme erioderlich ist; di~ 
Hauptfundarnent sci roeine, teils don, teils in den Prolegomenen, 
vorgetragene Deduk t ion der reinen Verstandesbegriffe, die aber in 
dem Teile der Kritik, welcher gerade der helleste sein mUBte, am rnei· 
aten dunkel ware, oder wohl gar sich im Zirkel herumdrehete etc. lch 
richte meine lkantwortung dieser Einwiirfe nur auf den Hauptpunkt 
derselben, daB namlicb, oboe eine gao& klare und genugtuende 
Deduktion der Kategorien, das System der Kritik der reinen Ver· 
nunft in seinem Fundamente waoke. Dagegen behaupte ich, daB fUr 
denjenigen, der meine S.tu von der Sinnlichkeit alter unsezer Anschau· 
ung und der Zulilllglichkeit der Tafel der Kategorien, als von den logi· 
schen Funktionen in Urteilen ilberhaupt entlehnter Bestimmungen un· 
seres l3ewuBtseins, unterschreibt (wie di~ denn der Reunsent tut), 
das System der Kritik apodiktische GewiBheit bei sicb fiihren milssc, 
wei! dieses auf dem Sat:r.e erbauet ist: daB der ~:an:r.e spekulati vc 
Gebraucb unserer Vernunfl niemals weiter als au£ Gegen· 
standt m.iiglicher E r!ahxcunr reich e. Denn, wenn bewiesen wer· 
den kann: daB die Kategorien, deren sich die Vemunft in allem ihrem 
Erkenotnis bedienen muB, gar keinen anderen Gebrauch, als bloB in 
Beziehung auf Gegenst.tnde der Erfabrung haben kllonen (dadurch daB 
sie in dieser bloB die Form des Denkens ml5glich machen), 50 ist die Be· 
BJllWOrtung der Frage, wie sie 50lche muglich machen, &war wichtig 
genug, urn diese Deduktion, wo miiglich, zu vollenden, aber in Be· 
ziehung auf I den llaupuweck des Systems, nll.mlich die Gren:r.bestim· 
mung der reinen Vtrnunft, keinesweges not wendig, 50ndem bloB ver· 
dienstlich. Denn in dieser Absicht ist die Deduktion schon a!Jdtnn 
"tit ~:enug gefuhrt, wenn sie uigt, daB gedachte Kategorien nichts 
anders als bloOe Formen der Urteile sind, 50 fern sie auf Anscbauungen 

Anm.: lA X\'1, XVII 
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Von I. Klint 

\Venn man unter Natur den Inbegriff von aHem ver

steht, was nach Gesetzen bestimmt existiert, die Welt (als 

eigentlich sogenannte Natur) mit ihrer obersten Ursache zu

sammengenommen, so kann es die Naturforschung (die im 

ersten Falle Physik, im zweiten Metaphysik heiBt) auf 

zweien Wegen versuchen, entweder auf dem bloB theore

tischen oder auf dem teleologischen Wegc, auf dem 

letztem aber, als Physik, nursolche Zwecke, die unsdurch 

Erfahrung bekannt werden konnen, als Metaphysik da

gegen, ihrem Berufe angemessen, nur einen Zweck, der 

durch reine Vemunft fest stebt, zu ihrer Absicht gebrau

chen. Ich babe anderwarts gezeigt, da13 die Vemunft in der 

Metaphysik auf dem theoretischen Natur-Wege (in An

sehung der Erkenntnis Gottes) ihre ganze Absicht mcht 

nach Wunsch erreichen konne, und ihr also nur noch dcr 

teleologische iibrig sei; so doch, daB nicht die ~aturzwecke, 

die nur auf Beweisgrunden der Erfahrung beruhen, sondem 

ein a priori durch reine prnktische Vemunft bestimmt ge

gebener Zweck (in der Idee des hachsten Guts) den I Mangel 

der unzuJiinglichen Thcorie erganzen miisse. Eine iihnliche 

Befugnis, ja Bediirfnis, von einem teleologischen Prinzip 

auszugehen, wo uns die Theorie vcrli.iBt, habe ich in eincm 

kleinen Versuche tiber die l\Jenschcnrassen zu beweisen ge

sucht. Beide FaJJe aber enthaJten cine Forderung, der der 

Verstand sich ungern unterwirft, und die AnlaB genug zum 

MiBverstande gcben kann. 
Mit Recht ruft die Vemunft in aller 1 aturuntersuchung 

zuerst nach Theorie, und nur spiiter nach Zweckbestim

mung. Den Mangel der erstern kann keine Teleologic noch 

praktische Zwcckmiilligkeit ersetzen. Wir bleiben immcr 

unwissend in Ansehung der wirkenden Ursachen, wenn wir 

gleich die Angemessenheit unserer Voraussetzung mit End

ursacben, es sei der Natur oder unsers Willens, noch so ein

leuchtend machen konnen. Am meisten scheint diese Klage 

lA 36, 37 
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da gegrilndet 7.U sein, wo (wie in jenem metaphysischen 
Faile) '>Ogar praktische Gesetze vorangehen miissen, urn 
den Zweck allererst IUlZugeben, dem zum Behuf ich den Be
griff einer Ursache zu bcstimmen gedenke, der auf solche 
Art die Natur des Gegenstandes gar nichts anzugehen, son
dem bloB eine Beschiiftigung mit unsem eignen Absichten 
und Bedilrfnissen zu sein scheint. 

Es hiilt allemal schwer, sich in Prinz.ipien zu einigen 
in solchen FiiJlen, wo die Vemunft ein doppeltes, sich wech~ 
selseitig einschriinkendes Interesse hat. Aber I es ist so gar 
schwer, sich ilber die Prinzipien dicser Art auch nur zu 
ve rs t ehen, weil sic die Methode zu denken vor der Be
stimmung des Objekts betreffen, und einander widerstrei
tende Ansprilche der Vernunft den Gesichtspunkt zwei
deulig machen, nus dem man seinen Gegenstand zu be
trnchten hat. In dcr gegenwartigen Zeitsch rift sind zwei 
meiner Versuche, ilber zweierlei sehr verschiedene Gegco
stiinde und von sehr ungleicher Erheblichkcit, einer schnrf
sinnigen Prilfung untenvorfcn worden. 1 In einer bin ich 
ni cht vcrstandcn worden, ob ich es zwar erwartete, in 
der andem aber i.lber alle Erwartung wohl verstand en 
worden; beides von Miinnern von vorzilglichem Talente, 
jugendlicher Kraft und aufblilhendem Ruhme. In jener ge
riet ich in Verdacht, als wollte ich eine Frage der phys i
sche n Naturforschung durch Urkunden der Religion be
antworten : in der and ern wurde ich von dem Verdacbte be
freiet, als wollte ich, durch den Beweis der Unzuliinglichkeit 
einer metnphysischen Naturforschung, der Religion Ab
bruch tun. In beiden grundet sich die Schwierigkeit, ver
standen zu werden, auf der noch nicht genug ins Licht gc
stellten Befugnis, sichJ wo theoretische Erkenntnisquellen 
nicht zulangen, des teleologischen Prinzips bedienen zu dilr
fen, doch mit einer solchen Bcschrii.nkung seines Gebrauchs, 
daD der theoretisch-spekulativen Nacbforschung das Recht 

1 Akad.-Ausg. verweist au( die beiden Abhandlungen •Besti.malung 
des Begriffs einer Menscbenrassu, Berlinische Monatssehrift, 1785, und 
oMutmaBiicher An fang der Menschengeschichte •, Berlinische Monats
scbrift, 1786. ( In der vorlieeenden Ausgabe Band VI.) 

lA 38 
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des Vo rtritts gesichert wird, um z ... erst ihr ganzes Ver
mogen daran zu versuchen (wobei in der metaphysischen 
von der reinen Vemunft mit I Recht gefodert wird, daB sie 
dicses, und ilberhaupt ihre AnrnaBung, iiber irgend etwas 
zu entschciden, vorher rechtfertige, dabei aber ihren Ver
moge nszusta nd vollstiindig aufdecke, urn auf Zutraucn 
rechnen zu dil rfen), imgleichen, daB, im Fortgange, dicse 
Freiheit ihr jederzeit unbenommen bleibe. Ein groBer Teil 
der MiBhelligkeit beruht hier auf der Besorgnis des Ab
bruchs, womit die Freiheit des Vemunftgebrauchs bedrohet 
werde; wenn diese gehoben wird, so glaube ich die Hinder
nisse der Einhelligkeit Ieicht wegriiumen zu konnen. 

Wider cine in der Bert. M.S. November 1785 einge
riickte E rliiuterung mciner vorliingst geauBerten Meinung, 
uber den Begriff und den Ursprung der Mensc hen rassen, 
triigt dcr Herr Geheime-Rat Georg Forster im Teutschen 
.Merkur Oktobcr und November q 86 Einwiirfe vor, die, wic 
mich dunkt, bloB nus dem MiBverstande des Prinzips, wo
von ich ausgehe, herrilhren. Zwar findet es der beruhmte 
Mann gleich anfangs miDiich, vorher ein Prinzip festzu
setzcn, nach welchem sich der Naturforscher sogar im 
Such e n und Beobachten solle leiten lassen, und vornehm
lich ein solches, was die Beobachtung auf eine dadurch zu 
befordemde Natu rgeschich t e, zum Unterschiede von der 
bloBen Nat.urbeschreibung, richtete, so wie diese Un
terscheidung selbst, unstatthaft. Allein diese MiBhelligkeit 
Jii.Ot sich Ieicht heben. 

I Was die erste Bedenklichkeit betrifft, so ist wohl unge
zweifelt gewiB, daD durch bloBcs empirischcs Herumtappen 
ohne ein leitendes Prinzip, wornacb man zu suchen habe, 
nichts ZweckmiiBiges jemals wiirde gefunden werden; denn 
Erfahrung methodi sch anstellen heiBt allein beobach
ten. Ich danke fUr den bloB empirischen Reisenden und 
seine Erzii.hlung, vomehmlicb, wenn es urn eine zusammen
hnngende Erkenntnis zu tun ist, daraus die Vernunft etwas 
zum Behuf 'einer Theorie machen soU. Gemeiniglich ant
wortct er, wenn man wonach friigt: ich hiitte das wohl 
bemerken konnen, wenn ich gewu13t hatte, daB man dar-

lA 39, 4° 
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sondem blotl die sorgfaltige Absonderung des einen Ge
schiiftes vom andem, weil sie ganz heterogen sind, und, 
wenn die cine (die Naturbeschreibung), als Wissenschalt, in 
der ganzen I Pracht eines grol.len Systems erscheint, die an
dere (die Naturgeschichte) nur BruchstOcke, oder wankende 
Hypothesen, aufzeigen kann. Durch diese Absonderung und 
Darstellung der zweiten, als einer eigenen, wenn gleich vor 
jetzt (vielleicht auch auf immer) mehr im Schattenrisse als 
im Werk ausfiihrbaren Wissenschaft (in welcher fiir die 
meisten Fragen ein Vacat angezeichnet gefunden werden 
mOchte), hoffe ich das zu bewirken, datl man sich nicht mit 
vermeintlicher Einsicht auf die cine etwas zu gute tue, was 
eigentlich blotl der andem angehOrt, und den Umiang der 
wirklichen Erkenntnisse in der Naturgeschichte (denn einige 
derselben besitzt man), zugleich auch die in der Vemunft 
selbst liegende Schranken derselben, samt den Prinzipien, 
wonach sic auf die bestmogliche Art zu erweitem ware, be
stimmter kcnnen Ierne. Man muG mir diese Peinlichkeit zu 
gutc' hal ten, da ich so manches Unheil aus der Sorglosig
kcit, die Grenzcn der Wissenschaiten in einander laufen zu 
lassen, in anderen Fallen erfahrcn, und, nicht eben zu jeder
manns WoWgefallcn, angczeigt babe; Oberdcm hiebei vollig 
Oberzeugt worden bin, datl durch die blol.le Scheidung des 
Ungleichartigen, welches man vorher im Gemenge genom
men hatte, den Wissenschalten oft ein ganz neues Licht au£
gehe, wobei zwar manche Arrnseligkeit aufgedeckt wird, die 
sich vorher unter fremdartigen' Kenntnissen verstecken 
konnte, aber auch viele echte Quellen der Erkenntnis er
offnet werden, woman sic gar nicht hiitte vermuten I sollen. 
Die groBte Schwierigkeit bei dieser vermeintlichen Neue
rung liegt bloB im Namen. Das Wort Geschichte in der 
Bedeutung, da es einerlei mit dem griechischen His to ria (Er
zii.hlung, Besch rei bung) ausdriickt, ist schon zu sehr und zu 
lange im Gebrauche, als dal.l man sich Ieicht gefaUen lassen 
soUte, ihm cine andere Bedeutung, welche die Naturfor
schung des Ursprungs bezeichnen kann, zuzugestehen; zu-

' Cass1rer: • Pdnlichkeil schon :tugute •· ' 1\kad.-Ausg.: •hinter 
fremdartigtn •. 
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mal, da es auch nicht ohne Schwierigkeit ist, ihm in der 
lelzteren einen andem anpassenden technischen Ausdruck 
auszufinden. • Doch die Sprachschwierigkeit im Unter
scheiden kann den Unterschied der Sachen nicht aufheben. 
Vermutlich ist eben dergleichen .MiOhelligkeit, wegen eincr, 
obwohl unvermeidlichen Abweichung von klassisc hen 
Ausdrilcken, auch bei dem Begriffe ciner Rasse die Ur
sache der Veruneinigung ilber die Sache selbst gewesen. Es 
ist uns hier widerfahren, was Sterne bei Gelegenheit cines 
physiognomischen Streits, der, nach seinem launichten Ein
falle', alle Fakultiiten der Stra13burgischen Universitiit in 
Aufruhr versetzte, sagt: Die Logiker wilrden die Sache ent
schieden haben, wiiren sie nur nicht auf eine Defini
ti on gesto13en. \\las ist cine Rasse? Das Wort steht gar 
nicht in einem System der Naturbeschreibung, vermutlich 
ist also auch das Ding selber Uberall nicht in I der Natur. 
AJlein der Begri ff, den dieser Ausdruck bezeichnet, ist 
doch in der Vemunft cines jeden Beobachters der Natur 
gar wohl gegrundet, dcr zu einer sich vererbenden Eigen
tllmlichkeit verschiedener vermischt zeugenden Tiere, die 
nicht in dem Begriffe ihrer Gattung liegt, cine Gemeinschaft 
der Ursache, und zwar einer in dem Starnme der Gattung 
selbst ursprilnglich gelegenen Ursache, denkt. DaD dieses 
Wort nicht in der Naturbeschreibung (sondem an dessen 
Statt das der Varietiit) vorkommt, kann ihn nicht abhalten, 
es in Absicht auf Naturgeschichte notig zu find en. Nur muO 
er es freilich zu diesem Behuf deutlich bestirnmen; und die
ses wollen wir hier versuchen. 

Der Name einer Rasse, als radikaler Eigentumlich
keit, die auf einen gemeinschaftlichen Abstamm Anzcige 
gibt, und zugleich mehrere solche beharrliche forterbende 
Charaktere, nicht allein derselben Tiergattung, sondern 
auch desselben Stammes, zulaOt, ist nicht unschickJich aus
gedacht. Ich wiirde ihn durch Abartung (progenies clas
si fi es) iibersetzen, urn cine Rasse von der Ausartu ng 

• lch wurde fiir die Xatllrbeschreibung du Wort Physiog raphit, 
fur Naturgeschichte aber Physiogonie in Vorscblag bringen. 

'Akad.·Ausg.: •nach seinen launichten Einfallen•. 
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sieht man deutlich: daO man durch ein bestimmtes Prinzip 
geleitet werden miisse, urn bloB zu beobachten, d. i. auf 
dasjenige Acht zu geben, was. Anzeige auf die Abstammung, 
nicht bloB der Charakteren-Ahnlichkeit 1 geben konne, weil 
wires alsdenn mit ciner Aufgabe der Naturgeschichte, nicht 
der Naturbeschreibung und bloB methodischen Benennung 
zu tun haben. Rat jemand nicht nach jenem Prinzip sein~ 
Nachforschung angestellt, so mu3 er noch einmal suchcn. 
denn von selbst wird sich ihm das nicht darbieten, was e; 
bedarf, urn, ob es cine reale odcr blo3e Nominalverwa ndt· 
schait unter den Geschopfen gebe, auszumachen. 

Von der Verschiedenheit des ursprunglichen Stammcs 
kann es keine sichere Kennzeichen geben, als ~nmoF

Iichkeit, durch Vermischung zweier erblich verschiedenen 
Menschenabte~1ungen fruchtbare Nachkommenschaft z~. 

winnen. Gelingt dieses aber, so ist die noch so gro3e Ver
schiedenheit der Gestalt keine Jlindernis, cine gemeinschnft
liche Abstnmmung derselben I wenigstens moglich zu fin
den; denn so wie sie sich, unerachtet dieser Vcrschiedenheit, 
doch durch Zeugung in cin Produkt, das beider Charaktere 
enthiilt, ve reinigen konnen: so haben sic sich aus einem 
Stnmme, der die Anlagen zur Entwicklung beider Charak
tere urspriinglich in sich verbarg, durch Zeugung in so vie! 
Rassen teilen konnen; und die Vernunft wird ohne ~ot 

nicht von zweien Prinzipien ausgehen, wenn sie mit einem 
auslangen kann. Das sichere Kennzeichen erblicher E igcn
tiimlichkeiten aber, als der Merkmale eben so vieler Rassen, 
ist schon angeiUhrt worden. Jetzt ist noch etwas von den 
erblichen Var ietaten anzumerken, welche zur Benennung 
cines oder andern Menschenschlags (Familien- und Yolks· 
schlags) AnlaO geben. 

Eine Varietiit ist die erbliche Eigentiimlichkeit, die nicht 
k lassifisch ist, weil sic sich nicht unausbleiblich fort· 
pflanzt; denn eine solche Beharrlichkeit des erblichen Cha
rakters wird erfordert, urn selbst fur die ::\aturbeschreibun::
nur zur KJasseneinteilung zu berechtigen. Eine Gestalt, die 
in der Fortpflanzung nur his'' eilen den Charakter dcr 

1 Akad.·Ausg.: •bios di~ Charakt~ren·Ahnlichk~it '· 
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nachsten Eltem und zwar mehrenteils nur ein~eitig (Vater 
oder Mutter nachartend) reproduzien, ist kein Merkmal, 
daran man den Abstamm von beiden Eltem kennen kann, 
z . .B. den Unterschied der Blond en und Brunetten. Eben so 
ist die Rasse, oder Abartung, cine unausbleibliche erb
liche Eigenti.irnlichkeit, die zwar zur KJasseneinteilung be· 
rechtigt, aber doch nicht spezijfisch ist, weil die unausbleib
Jich halbschliichtige Nachartung (also das Zusamme n
schmelzen der Charaktere ihrer Unterscheidung)es wenig
stens nicht als unmoglich urteilen liillt, ihre angeerbte Ver
schiedenheit auch in ihrem Stamme umniiinglich, als in 
blo3en Anlagen verelnigt und nur in der Fortpflanzung 
a]Jmahlich entwickelt und geschieden, anzusehcn.Denn 
man kann ein Tiergeschlecht nicht zu einer besondern Spe
ries machen, wenn es mit einem anderen zu einem und dem
selben Zeugungssystem der Nntur gehort. Also wurde in der 
Naturgeschichte Gattung und Spezies einerlei, niimlich die 
nicht mit einem gemeinschaftlichen Abstnmme vereinbnre 
Erbeigentiimlichkeit, bedcutcn. Diejenige aber, die dnmit 
zusammen bestehen kann, ist entweder notwendig erblich, 
oder nicht. Irn erstern Fall macht es den Charakter der 
Rasse, im andern der Varietat aus. 

Von dem, was in der Menschengattung Varietiit ge· 
nannt werden kann, merke ich hier nun an, daO man auch 
in Ansehung dieser die Natur nicbt als in voller Freiheit 
bildend, sondern eben sowobl, als bei den Rnssen-Charak
teren, sic nur als entwickelnd und auf dieselbe durch ur
sprtingliche Anlagen vorausbestimmt anzusehen habe; wei! 
auch in d iese r Zweckmii3igkeit und derselben gemii3e Ab
gemessenheit angetroffen wird, die kein Werk des Zufalls 
sein kann. Was schon Lord Shaftesbury anmerkte, niim· 
lich, daO in jedem MenschengesiCliteeine gewisse Origi.nali
tiit (gleich)sam ein wirkliches Dessein) an_g_etroffen werdc, 
welche das Individuum als zu besonderen Zwecken, die 
es nicht mit andercn gemein hat, bestimmt auszeichnet, ob· 
zwar diese Zeichen zu entziffem iiber unser Vermogen geht, 
das kann ein jeder Portraitmaler, der iiber seine Kunst 
denkt, bestiitigen. Man sicht einem nacb dem Leben gcmal-

IA 48, 49 
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ten und wohl ausgedruckten Bilde die Wahrheit an, d. i. c:aa 
es nicht aus der Einbildung genommen ist. Worin besteht 
aber diese \\'ahrheit? Ohne Zweifel in einer bestimmten 
Proportion cines der vielen Teile des Gesichts zu allen an. 
deren, urn einen individuellen Charakter, der einen dunkel 
vorgestellten Zweck enthiilt, auszudrucken. Kein TeiJ des 
Gesichts, wenn er uns auch unproportioniert scheint, kann 
in der Schilderei, mit Beibehaltung der iibrigen, abgeii.ndert 
wcrden, ohne dem Kennerauge, ob er gleich das Original 
nicht gesehen hat, in Vergleichung mit dem von der Natur 
kopierten Portrait, so fort merklich zu machen, welches von 
beidcn die lautere Natur und welches Erdichtung enthalte. 
Die Vnrietiit unter Menschen von eben derselben Rassc ist 
allcr Wnhrscheinlichkcit nach, eben so zweckmallig in de~ 
ursprilnglichen Stamme belegen gewesen, urn die groOte 
Mannigfaltigkeit zum Behuf unendlich verschiedener 
Zweckc, als dcr Rnssenuntcrschicd, urn die Tauglichkeit zu 
wcnigcr, nbcr wesentlichern Zwccken, zu gri.inden und in 
dcr Folgc zu entwickeln; wobei doch der Unterschied ob
wnltct, daD die letztcrn Anlagen, nachdem sie sich einmaJ 
entjwickclt hnbcn (welches schon in der altesten Zeit ge· 
schehen scin mull), keine neue Formen dieser Art weiter ent· 
stehen, noch nuch die alte erloschen lassen; dagegen die er· 
stere, wenigstens unserer Kenntnis nach, eine an neuen Cha
rakteren (auOeren so wohl als innern) unerschopfljche Na
tur anzuzeigen scheinen. 

In Ansehung der \'arietiitcn scheint die Xatur die Zu· 
snmmenschmelzung zu verhi.iten, weil sic ihrem Zwecke, 
niimlich der .Mannigfaltigkeit der Charaktere, entgegen ist; 
dagcgen sic, was die Rassenunterschiede betrifft, dieselbe 
(niimlich Zu~ammenschmelzung) wenigstens verstattet, 
wenn gleich nicht begtinstigt, weil dadurch das Geschopf fur 
mchrere Klimate tauglich wird, obgleich keinem derselbcn 
in dem Grade nng~:messen, als die erste Anartung an das· 
selbe cs gemacht hatte. Denn was die gemeine i\Ieinung be· 
trifft, nach wdther Kinder (von unserer Klasse der Weifien) 
die Kennzcichen, die zur Vnrietiit gehoren (als Stntur, Ge· 
sichtsbildung, linutfarbe), selbst manche Gebrechen (ionere 

jA so 
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owohl ab iiul1err), von ihren Eltern auf die Halb~cheid cr· 
:rben sollen (wie man sagt: das bat das Kind vom Vater, 
das hates von der .Mutter), so kann ich, nach genau~r Auf
merksamkeit au( den Familienscblag, ihr nicht bettreten. 
Sie arten, wenn gleich nicht Vater oder M~t.ter nach, ~och 
entweder in des einen oder der andem FarnJhe unvermtscht 
ein · und ob zwar der Abscheu wider die Venn.ischung' der 
zu ~ahe Verwandten wohl groBenteils moralische Ursachen 
haben, ingleichen die I Unfru~htbarkeit ~ersel~n nicht g~· 
nug bewiesen sein mag: so g~bt doch seme wette Ausbret· 
tung selbst bis zu rohen Volkem, Anlall zur Verrnutung, 
dall der Grund dazu au( entfernte Art in der Natur selbst 
gelegen sci, welche nicht will~ daD immer die alt~n F~rm~ 
wieder reproduziert werden, sondCm aile .Manmgfalttg~ett 
herausgebracht werden soli, die sie in di~ urs~rungliche 
Keime des Menschenstamms gelegt batte. Em gewisser Grad 
der Gleichformigkeit, der sich in einemFamilien· oder s~.gar 
Volksschlage hervorfindet, darf auch nicht der. halbsc~lach
tigen Anartung ihrer Cha~a~.tere (wel~he merner Memung 
nnch in Ansehung der Vanetaten gar mcht statt findet) zu· 
geschrieben werden. Denn das .Obergew_icht der Zeugungs· 
kraft des einen oder aodern TeLls verehhchter Personen, da 
bisweilen fast aile Kinder in den viiterlichen, oder aile in den 
miitterlichen Stamm einschlagen, kann, bei der anfiinglich 
groOen Verschiedenheit der Charaktere,.durch Wirkung und 
Gegenwirkung, namlich dadurch, daD d1~ Nachar.tung~ a~f 
der einen Seite immer seltener werden, die ~anrugfaltigkeit 
vermindem und eine gewisse Gleichformigkeit (die nu.r frem· 
den Augen sichtbar ist) be.rv.orbringen .. D~h das ~t nur 
meine beilaufige Meinung, dte JCh dem ~hebtgen u.rtetle des 
Lesers Preis gebe. Wichtiger ist, daD bet andern Tier~ f~t 
alles was man an ihnen Varietiit nennen m&hte (wte d•e 
GroBe die Hautbeschaffenheit etc.), halbscbliichtig an
artet ~nd dieses wenn man den i\Ienschen, wie billig, nach 
der 1 Analogie mi

1

t Tieren (in Absicht auf die Fortpfl~ung) 
betrachtet einen Einwurf wider meinen Unterschted der 
Rassen vo~ Varietiiten zu enthalten scheint. Urn hieriibcr 

• Alw:I.·Ausg.: tVermischungen•. 
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ganischer Wesen"- diese wurden zwar oicht machen, daD der 
Naturforscher davor, als vor einem Ungeheuer (S. 75), zu
ruckbebte (denn es ist ein Spiel, womit sich wohl mancher 
irgend einmal unterhalten hat, das er aber, weil damitnichts 
ausgerichtet wird, wieder aufgab), er wiirde aber doch davon 
durch die Betrachtung zuriickgescheucht werden, daD er 
sich hiedurch unvermerkt von dem fruchtbaren l3oden. der 
_Naturforschu.og in die Wiiste der .Metaphysik veri.rre- Zu
dem kenne ich noch eine eben nicht (S. 75) unmiinnliche 
Furcht, oii.mlich vor I allem zuruckzubeben, was die Ver
nunft von ihren ersten Grundslitzen abspannt, und ihr es 
erlaubt macht, in grcnzlosen Einbildungen herumzuschwei
fen. Vielleicht hat Hr. F. auch hiedurch nur irgend einem 
Hypermetaphysiker (denn dergleichcn gibl's auch, die 
niimlich die Elementarbegriffe nicht kennen, die sie auch zu 
verachten sich anstellen, und doch heroisch auf Eroberun
gen ausgehen) einen Gefallen tun, und Stoff fiirdessen Phan
tasie gcben wollen, urn sich hcroach hicrilber zu belustigen. 

Wahrc Metaphysik kennt die Grenzen dcr menschljchen 
Vemunft, und unter anclcren diesen ihren Erbfehler, den sie 
nie verleugnen kann: daD sic schlechterdings keine Grund
kriifte a priori erdenkcn kann und darf (weil sie alsdenn 
Iauter leere Begriffe aushecken wurde), sondern nichts wei
ter tun kann, als die, so ihr die Erfahrung lehrt (so fern sie 
nur dem Anscheine nach verschieden, im Grunde aber ideo
tisch sind), auf die kleinstmogliche Zahl zurilck zu fiihren, 
und die dazu gehorige Grundkraft, wenn's die Physik 
gilt, in der We It, wenn es aber die Metaphysik angeht 
(niimlich die nicht weiter abhiingige anzugeben), allenfalls 
auOer der Welt zu suchen. Von einer Grundkraftaber (da 
wir sic nicht anders als durch die Beziehung einer Ursache 
auf eine Wirkung kennen) konnen wir keinen andem Be
griff geben und keincn Namen daiUr 1 ausfinden, als der von 
dcr Wirkung hergcnommcn ist und gcrade nur dielse Be
ziehung ausdrilckt. • Nun ist der Begriff cines organisierten 

• Z. B. die Einbildung im Menschen ist cine Wirkung, die "ir 
ntit andem \Virkuneen de:. Gemuts nicht ab einerlei erkennen. Die 

1 Akad.·Ausg.: •und ktine Benennung dafurt. 
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Praktische Siitz.e also, die dem Inhalte nach bloG die 
Moglichkeit eines vorgestellten Objekts (durch willkilrliche 
Handlung) betreffen, sind nur Anwendungen einer voll
stiindigen theoretischen Erkenntnis und konnen keinen be
sondem Teil einer Wissenschaft ausmachen. Eine prakti
sche Geometric, als abgesonderte Wissenschaft, ist ein Un
ding: obgleich noch so vie I praktische Siitze in dieser rein en 
Wissenschait enthalten sind, deren die meisten aJs Probleme 
einer besonderen Anweisung zur Auflosung bediirfen. Die 
Aufgabe: mit einer gegebenen Linie und einem gegebenen 
rechten Winkel ein Quadrat zu konstruieren, ist ein prak
tischer Satz, aber reine Folgerung aus der Theorie. Auch 
kann sich die FeldmeGkunst(agrimensoria)den Namen einer 
praktischen Geometric keineswegs anmaGen und ein be
sonderer Teil der Geometric iiberhaupt heillen, sondem ge
hort in Scholien der letzteren, namlich den Gebrauch dieser 
Wissenschaft zu Geschiiften. • 

Selbst in einer Wissenschaft der Natur, so fern sic auf 
cmpirischen Prinzipien beruht, niimlich der eigentlichen 
Physik, konnen die praktischen Vorrichtung~_!!m verbor
gene Naturgesetze zu entdecken, unter dem Namen der Ex
perimentalphysik, zu der Benennung einer praktischen Phy
sik (die eben so wohl ein Unding ist), als cines Teils der 
Naturphilosophie, keinesweges berechtigen. Denn die Prin
zipien, wom ach wir Versuche anstellen, miissen immer 
selbst aus der Kcnntnis der Natur, mithin aus der Theorie 
hergenommen werden. Eben das gilt von den praktischen 
Vorschriiten, welche die willkiirliche Hervorbringung cines 

• Diest" rcine und eben darum erhabene Wissenschaft schein t sich 
etwas ,·on ihrer Warde zu vergeben, wenn sie gesteht, daB sie, a1s Ele
mcntargeometrie, obzwar nur zwei, Werkz euge zur Konstruktion 
ihrcr BegrifTe brauche, namlich den Zirkel und das Lin~l, wclche Kon
struktion sie aUein aeometrisch, die der hOheren Ctometrie dagegen 
mechanisch nennt, wei I zu der Konstruktion der .Begriffe der lctzteren 
zu5ammengest"lZtere Mascllinen erfodcrt wcrden. Allein man versteht 
auch unter den ersteren nicht die ,.;rkliche Werkzeuge (circinus et 
regula), welche niemals mit mathematischer Pr.uision jene Gestalten 
geben k6nnten, sondem sie sollen nur die einfachste Darstellungsarten 
der Einbildungskraft a priori bedeuten, der kein Instrument es gleich· 
tun knnn. 

ERSTB PASSUNG 177 
gewissen Gemiitszustandes in uns betretien (z. B. den der 
Bewegung oder Beziilunung der Einbildungskraft, die Be
friedigung oder Schwiichung der Neigungen)~bt keine 
praktische Psychologie, als besondem Teil der PruJo
sophie ilber die menschliche Natur. Denn die Prinzipien der 
Maglichkeit seines Zustandes, vermittelst der Kunst, mas
sen von denen der Moglichkeit unserer Bestimmungen aus 
der Beschaffenheit unserer Natur entlehnt werden und, ob
gleich jene in praktischen Siitz.en bestehen, so machen sic 
doch keinen praktischen Teil der empirischen Psychologic 
aus, wei! sie keine besondere Prinzipien haben, sondem ge
horen bloG zu den Scholien derselben. 

'Uberhaupt gehOren d~e praktischen Siitze (sic mogen rein 
a priori, oder empirisch sein), wenn sie unmittelbar die Mog
lichkeit cines Objekts durch unsere Willkiir aussagen, jeder
zeit zur Kcnntnis der Natur und dem theoretischen Teile 
der Philosop'hie. Nur die, welche direkt die Bestimmung 
ciner Handlung, bloG durch die Vorstellung ihrer Form 
(nach Gesetzen iiberhaupt), ohne Riicksicht auf die Mittel' 
des dadurch zu bewirkenden Objekts, als notwendig dar
stellcn, konnen und miissen ihre eigentiimliche Prinzipien 
(in der Idee der Freiheit) haben, und, ob sie gleich auf eben 
diese Prinzipien den 13egriff cines Objekts des Willens (das 
h&hste Gut) griinden, so gehort dieses doch nur indirekt, 
als Folgerung, zu der praktischen Vorschrift (welche nun
mehr sittlich heillt). Auch kann die i\iaglichkcit desselben 
durch die Kenntnis der Natur (Theorie) nicht eingcsehen 
werden. Nur jene Satze gehoren also allein zu einem be
sondem Teile cines Systems der Vemunfterkenntnisse, un
Ler dem Namen der praktischen Philosophic. 

Aile iibrige Siitz.e der Ausiibung, an welche Wissenschaft 
sie sich auch immer anschlieGen mogen, konnen, wenn man 
etwa Zweideutigkeit besorgt, statt praktischer tcchn ische 
Siitz.e heiLlen. Denn sic gehoren zur Kunst, das zu stande 
zu bringen, wovon man will, da13 es sein soU, die, bei einer 
vollstindigen Theorie, jederzeit cine bloBe Folgerung und 
kein fur sich bestehender Teil irgend einer Art von Anwci-

' i\knd.-,\u~. erwll.f(l: •Materie•. 
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sung ist. Auf solche Weise gehO. en aile Vorschriften der Ge
schicklichkeit zur Tech n i k • und mi thin zur theoretischen 
Kenntnis derN"atur als Folgerungen derselben. \Vir werden 
uns aber kunftig des Ausdrucks der Technik auch bedienen 
wo Gegenstiinde der Natur bisweilen bloB nur so beurteit: 
werden) als ob ihre .Moglichkeit sich auf Kunst grilnde, in 
welchen Fatten die Urteile weder theoretisch noch praktisch 
(in der zuletzt angefilhrten Bedeutung) sind) indem sie 
nichts von der Beschaffenheit des Objekts, noch der Art, 
es hervorzubringen) bestimmen) sondem wodurch die 
Natur selbst, aber bloB nacb der AnaJogie mit einer Kunst, 
und zwar in subjektiver Beziehung auf unser Erkenntnis
vermogen nicht in objektiver auf die Gegenstiinde beurteilt 
wird. Ilier werden wir nun die Urteile selbst zwar nicht 
technisch, nber doch die Urteilskraft) auf deren Gesetze sie 
sich grunden, und ihr gemiiB auch die Natur, technisch nen
nen, welche Technik) da sie keine objektiv bestimmende 
Siitzc cnthiilt, nuch keinen Teil der doktrinaJen Philosophic, 
sondern nur der Kritik unserer Erkenntnisvermogen aus
macht. 

• ll icr ist der Ort, eincn Fehler zu verbesscm, den ich in .dcr Gnwdl. 
zur Met. der Sitten ~ng. nenn, nachdem ich von den Im~rati,en 
der Gesehlcklichkeit gesagt hatte, da.O sie nur bedingterweise und zwar 
unter der Bedingung bloB mliglicher, d. i. problematischer, Zwecke 
geb6ten, 10 na.nnte ich dergleichen prakti;,che Vorscbriften problema
tische lm~rativeo, in wekhem Ausdruck freilich ein \Viderspruch liegt. 
lch haue Qe technisch, d. i. lm~rativen der Kunst oennen soUen. 
Die pragmatiscne, Oder 'ncgeln der Kluglteit, welche unter der Be
dingung einel> 111 irk lichen und so gar subjektiv·notwendigenZweckes 
gebieten, stehen nun zwar auch unter den technischen (denn was ist 
Klughei~ anders, als Geschiddichkeit, Creie MtiiS(:htn und unter diesen 
so gar die Naturanlagen und Neigungen in sich selbst, zu seinen Absich· 
ten brauchen zu k6nnen). Allein da.O der Zweck, den wir uns und andem 
unterlegen, namlich dgene Glilckseligkeit, nicht unter die bloB beliebi· 
geo Zwecke gehoret, berechtigt zu einer besondem Benennung diesu 
lechnischen Im~rativen: weil die Aufgabe nicht bloB, wie bei tech· 
nischen, die Art der Ausfilhrung einesZwecks, sondem auch die Bestim· 
mung dessen, was diesen Zweck selbst (die GIOckseligkeit) ausmacht, 
fodert, welches bei allgemcinen technischen fm~rativen aJs bekannt 
vomusgeseut werden muB. 
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u. VON OBM SYSTEM OBR OBEI:U'i ERKBNNTNISVBRMOGRN, 

OAS OBR PUILOSOPHIB ZUM GRUNOB LlBGT 

Wenn die Rede nicht von der Einteilung einer Philo· 
sophie,sondem unseres Erkenntnisvermogens a pri
ori durch Begriffe (des oberen) ist) d.i. von einer Kritik 
der reinen Vemunft, aber our nach ihrem Vermogen zu den
ken betracbtet (wo die reine Anschauungsart nicht in Er
wiigung gezogen wird), so Iiillt die systematische Vorstel
Jung des Denkungsverm()gens dreiteilig aus, niimlich erst
lich in das Vermogen der Erkenntnis des Allgemeinen 
(der Regeln), den Verstand, zweitens das Vermogcn der 
Subsumtion des Besondern unter das Allgemeine, 
die Urteilskraft, und drittens das Vermogen der Be
stimmung des Besondern durch das Allgemeine (der Ab
leitung von Prinzipien), d. i. die Vern unft. 

Die Kritik der reinen theoretiscben Vernunft, welche 
den Quellcn alles Erkenntnisses a priori (mithin auch des
sen, was in ihr zur Anschauung gehort) gewidmet war, gab 
die Gesetze der Natur, die Kritik der praktischen Ver
nunft das Gesetz der Freiheit an die Rand und so schei
nen die Prinzipien a priori fUr die ganze Philosophic jetzt 
schon vollstiindig abgehandelt zu sein. 

Wenn nun nber der Verstand a priori Gesetze der Natur) 
dagegen Vernunft Gesetze der Freiheit an die Hand gibt, 
so ist doch nach der AnaJogie zu erwarten: daB die Urteils
kraft, welche beider Vermogen ihren Zusammenhang ver
mittelt, auch eben so wohl wie jene ihre eigentiimliche Prin
zipien a priori dazu hergeben und vielleicht zu einem be
sonderen Teile der Philosophic den Grund legen weroe, und 
gleichwohl kann diese als System our zweiteilig sein. 

Allein ,urteilskraft ist ein ~besonderes~ gar nicht selb- --\ 
standige~nn~ermiigen, daB es weder, wie der Ver
stand, Begriffe, noch, wie die Vemunft. Ideen, von irgend 
einem Gegenstande gibt, weil es ein Vermogen ist, bloB un-
ter anderweitig gegebene Begrifie zu subsumieren. Sollte 
also ein BegrifT oder Regel, die ursprilnglich aus der Urteils
kraft entsprlingen, statt finden, so miillte es ein Begriff von 
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Dingen der Natur sein, so fern diese sicb nach unse
rer U rtei1skraft rich let, und also von einer solchen Be
schaffenheit der Natur, von welcher man sich sonst gar kei
nen Begriff machen kann, als nur dall sich ihre Einrichtung 
nach unserem Vermogen richte, die besondern gegebenen 
Gesetze unter allgemeinere, die doch nicht gegeben sind, zu 
subsumieren; mit anderen Worten, es mi.il3te der Begrifi von 
einer Zweckmiilligkeit der Natur zum Behuf unseres Yermo
gens sein, sic zu erkennen, so fern dazu erfodert wird, da13 wir 
das Bcsondere als unter dem Allgemeinrn enthalten beurtci
len und es unter den Begrifi eincr Natur subsumieren konnen. 

Ein solcher Begriff ist nun der einer Erfahrung n ls S y
stems nach empi rischen Gesetzen. Dennobzwardiese 
nach transze nden tal en Gesetzen, welche die Bedingung 
dcr Moglichkeit der Erfahrung i.iberhnupt enthalten, cin 
System ausmacht: so ist doch von empirischen Gesetzen 
cine so unend I iche Man n igf al tigkei t und eineso g r o13e 
lfeteroge neitat der Formen derNatur, diezur beson
clern Erfahrung gehorcn wi.irden, moglich, dall der Begriff 
von einem System nach dicsen (empirischen) Gesetzen dcm 
Verstande ganz fremd sein mul3, und weder die Moglichkeit, 
noch weniger aber die Notwendigkeit cines solchen Ganzen 
begrifien werden kann. Glcichwohlaber bedarf die besondere, 
durchgehends nach bestiindigen Prinzipien zusammenhiin
gende Erfahrung auch diesen systernatischenZusammenhang 
empirischer Gesetze, damit cs fi.ir die Urteilskralt moglich 
werde, das Bcsondere unter das Allgemeine, wie wohl immer 
noch empirische und so fort an, bis zu den obersten empiri
schcn Gesetzen und dencn ihnen gcmiillen Naturformen zu 
subsumicren, mithin das Aggrcgat besonderer Erfahrun
gen als System dersclben zu betrachten ; denn ohnc dicse 
Voraussetzung kann kein durchgiingig gesetzmiilligerZusam
menhang •, d . i. empirische Einhcit dcrseJben statt finden. 

• Die ~1iiglichkeit tiner Erfahrung liberhaupt ist die :Miiglichkeit 
empirischer Erkenntnisse als synthetischer Uneile. Sie kann also nicht 
analytisch aus bloBen verglichenen Wo.hmehmungen gezogcn werden 
(wie man gemeiniglich glaubt), denn die \ 'erbindung zweier verschiede
nen \\ ahrnchmungen in dem &griff~ eints Objekts (zum Erkenntnis 
d~dbcn) ist eine Synthesis, wdche nicht 'andeiS als nach Prinzipien 
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Die~c an sich (narh allen Ven.tandc:.bcgrifien) zufa.Jii~e 
Gesetzmiilligkeit, wckhe die Urteilskraft (nur ihr selb:;t zu 
Gunsten} von der Natur priisurniert und an ihr.vor~usse~t, 
ist eine formale Zweckmii13igkeit dcr Natur, dte Wl~ an ihr 
schlechterdings annehmen , wodurch ~ber wed.er em th~o
rctischcs E rkenntnis der Natur, noch em prakttschcs Pn~
zip der Freiheit gegriindet , gleichwohl aber. doc~ f~r dtc 
Beurteilung und Nachforschung der Natur e_m Pnnzt~ ge
geben wird, urn zu besondem Erfahrungen die allgememen 
Gesetze zu suchen, nach welchem wir sic anzustell~n habe~, 
urn jene systematische Verkniipfung heraus zu b~n~en, dte 
zu einer zusammenhiingenden Erfahrung notwendtg tSt, und 
die wir a priori anzunehmen Ursache haben. 

Der ursprilnglich aus der Urteilskraft entspringende und 
ihr eigentiimliche Begriff ist also der v?o der Natur ~Is 
Kunst mit andem Worten der Tecbmk der Natur tn 
Ansehu~g ihrer besonde r e n Ge~tze, wclcher Bcgrifikeine 
Theorie bcgri.indet und, eben so wenig wie die Logik, Er
kenntnis der Objekte und ihrer Beschaffenheit enthiilt, son
dem our zum Fortgange nach E rfahrungsgesetzen, dadurch 
die Nachforschung dcr Natur moglich wird, ein .Prin_zip gibt. 
Hierdurch aber wird die Kenntnis der Natur m1t kemem be
sondern objektiven Gesetze bereichert, sondcm nur fiir die 
Urteilskrafteine Maxi me gegri.indet, sie damach zu beobach
ten und die Formen der Natur darnit zusarnmen zu haJten. 
der synthetischen Einheit der E~einungen, d. i. ~ach G.";lndsatzen, 
wodurch sie unter die Kategorien gebracht werden, em ernpmschts Er
kenntnis , d. i. Erfahrung ml!glich macht. Di~ eml?irUche ~rkennt
nisse nun machen nach dem, was sie notwendiger wciSt gcmem haben 
(namlich jene transzendentale Gesetze der Natur), eine analytische Ein
heit aller Erfahrung aber nicht diejenige aynthctische Einheit der Er· 
fahrung als eines Systems a us, welche die em~irische ~eset~e a~ch nach 
dem was sie Verschiedents haben (und wo die Manmgfalt1gke1t dersc.l
ben ins Unendliche gehen kann) unter einem ·Prinzip ~erbind~t. \\'as d~e 
Kategorie in Ansehung jeder besonderen Erfahrung 1St, d~ 1St nun d1e 
ZweckmiBigkeit oder Angemessenheit der Natur (au,ch !n Ansebung 
ihrer besonderen Gesetze) 1:u unserem Verml!gen der Urtetls~t, wor
nach sie nicht bloB aJs mechanisch sondem auch als techni5Ch vorge
steUt wird; ein BegrifT, der &eilich nicht so wie die.Ka~eeorie die synthe
tische Einheit objektiv bestimmt, aber doch s~bjektJv ~rundsaue ab
gibt, die der Nach!orschung der Natur zum u1tfaden dientn. 
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Die Philosophic, als doktrinales System der Erkenntnis 
der Natur sowohl als Freiheit, bekommt hiedurch nun kei
nen neuen Teil; denn die VorsteUung der Natur als Kunst 
ist eine blolle I dee, die unserer ~achforschung derselben 
mithio bloB dem Subjekte zum Prinzip dient, urn in d~ 
Aggregat empirischer Gesetze, als solcher, wo moglich einen 
Zusammenhang. als in einem System, zu bringen, indem 
wir der Natur eine Beziehung auf dieses unser Bediirfnis bei
legen. Dagegen wird unser BegriH von einer Technik der 
Natur, als ein heuristisches Prinzip in Beurteilung dersel
ben, zur Kritik unseres Erkenntnisvermogens gehOren die 

• I 
anze1gt, welche Veranlassung wir habeo, uns von ihr eine 
solche Vorste11ung zu machen, welcheo Ursprung diese Idee 
habe und ob sie in einer Quelle a priori anzutrefien im
gleichen welches der Umfang und Grenze 1 des Gebr~uchs 
d~rselben s?i: mit einem Wort e~.e solche Untersuchung 
w1rd als TeiJ zum System der Kribk der reinen Vernunft 
nicht aber der doktrinalen Philosophic gehoren., ' 

JU. VON DUM SYSTEM ALLBR VBR.MOGEN 

DES MBNSCHLtCIIEN GBMOTS 

Wir konnen alle Vermogen des menschlichen Gemiits 
ohne Ausnahme auf die drei zuriickfiihren: das Erkennt
nisvermogen, das Gefiihl der L ust und UnJus t und 
das Begehrungsvermogen. Zwar haben Philosophen, 
die wegen der Griindlichkeit ihrer Denkungsart iibrigens 

• 
1 Ak.a?··Ausg.: •der ~mfang und die Grenuu.- • Die unprilngliche, 

bl$ •zwettens• durchstnchene Fassung dieses Absaues lautet: •Die 
Philosophie, als reales System der N a turerkenn tnis a priori durch 
lkgriffe, bekllmmt al'IO dadurch ktinen neuen Teil: Denn jene Betrach· 
tung gebllrt tum lheoretischen Teile derselben. Aber die Kritik der 
reinen E r kenntnisvermllgen bekllmmt ihn wohl und z:war einen 
sehr nlltigen Ttil, wodurch ustlich Urteile iiber die Natur, deren Be
sti~ungsgrund leichtlich unter die empiri5Che geclhlt werden mlichte, 
von dtesen abgesondert und zweitens andere, welche leichtlich fur real 
und Bestimmung der Gegenstiinde der Natur gehalten werden, von die· 
sen untenchieden und fUr fo r mal, d. i. Regeln der blollen Reflexion 
uber Dinge der Natur, nicht der Bestimmung derselben nach objektiven 
GrundsJuen erkannt werden. • 
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allen Lob 1 verdiencn1 dtese Verschiedcnhcit nur fiir schcin· 
bar zu erklaren und aile Verm<>gen aufs blolle Erkenntnis· 
vermogen zu bringen gesucht. Allein es laBt sich sehr Ieicht 
dartun und seit einiger Zeit hat man es auch schon einge
sehen, daB dieser, sonst im echten philosophischen Geiste 
untemommene Versuch, Einheit in diese Mannigfaltigkeit 
der Verm5gen hineinzubringen, vergeblich sei. Denn es ist 
immer ein groBer Unterschied zwischen VorsteUungen, so 
fern sie, bloB aufs Objekt und die Einheit des BewuOtseins 
derselben bezogen, zum Erkenntnis gehoren, imgleichen 
zwischen derjenigen objektiven Beziehung, da sie, zugleich 
als Ursach der Wirklichkeit dieses Objekts betrachtet, zum 
Begehrungsvermogen gezahlt werden, und ihrer Beziehung 
bloB aufs Subjekt, da sie fiir sich selbst Griinde sind, ihre 
eigene Existenz in demselben bloB zu erhalten und so fern 
im Verhiiltnisse zum Gefiihl der Lust betrachtet wcrden; 
welches letztere schlechterdings kein Erkenntnis ist, noch 
verschafTt, ob es zwar dergleichen zum Bestimmungsgrunde 
voraussetzen mag. 

Pie Verkniipfung zwischen dem Erkenntnis eincs Gcgen
standes und dem GcfuhJ der Lust und UnJust an dcr Exi
stenz desselben, oder die Bestimmung des Begehrungsver· 
mogens, ihn hervorzubringen, ist zwar empirisch kennbar 
gnug; aber, da dieser Zusammenhang auf keinem Prinzip 
a priori gegrilndet ist, so machen so fern die Gemiltskriifte 
nur ein Aggregat und kein System aus. Nun gelingt es 
zwar, zwischen dem GefiihJe der Lust und den andern hei
den Vermogen eine Verkniipfung a priori herauszubringen, 
wenn • wir ein Erkenntnis a priori, nli.mlich den Vernunft
begrifi der Freiheit mit dem Begehrungsvermogen als Be
stimmuogsgrund desselben verkniipfen, in dieser objektiven 
Bestimmung zugleich subjektiv ein in der Willensbestim· 
mung enthaltenes Gefiihl der Lust anzutreffen. Aber auf die 
Artist das Erkenntnisvermogen nicht vermittelst der 
Lust oder UnJust mit dem Begehrungsvermogen verbun
den; denn sie geht vor diesem nicht vorher, sondern folgt 
entweder allererst auf die Bestimmuog des lctzteren, oder 

1 Aknd.·Ausg.: talles Lob •· - , Aknd.·Ausg.: •und wen •· 
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ist vielleicht nichts anders, als die Empfindung dieser Bc
stimmbarkeit des Willeru; durch Vernunit selbst, also gar 
kein besonderes Gefilhl und eigentiimliche Empfiinglichkeit, 
die unter den Gemiitseigenschaiten eine besondere Abtei
lung erforderte. Da nun in der Zergliederung der Gemiits
vermogen Oberhaupt ein Gefiihl der Lust, welches, von der 
Bestimmung des Begehrungsvermogens unabhiingig, viel
mehr einen Bestimmungsgrund desselben abgeben kann, 
unwidersprechlich gegeben ist, zu der Verkniipfung dessel
ben aber mit den beiden andem Vermogen in einem System 
erlodert wird, daB dieses Gefiihl der Lust, so wie die beide 
andere Vermogen, nicht auf bloll empirischen Grunden, son
dem auch auf Prinzipien a priori beruhe, so wird zur Idee 
der Philosophic, nls cines Systems, aucb (wenn gleich nicht 
eine Doktrin, dennoch) eine Kritik des G efiihls der 
Lust und U nJu s t , so fern sie nicht empiriscb begriindet 
ist, erfodert werden. 

Nun hat das Erkenntni sve rm ogen nach Begriffen 
seine Prinzipien a priori im reinen Verstande (seinem Be
griffe von der Nntur), das Begehrungsvermogen in dcr 
reinen Vernunit (ihrem Begriffe von der Freiheit) und da 
bleibt noch unter den Gemiltseigenschaften iiberhaupt ein 
mittleres Vermogen oder Empfiinglichkeit, namlich das Ge
fiihl der Lust und UnJust, so wie unter den obem E r
kenntnisvermogen ein mittleres, die Urt~krait_., iibrig. 
Was ist nati.lrlicher, als zu vermuten: daD die letztere zu dem 
erstern eben so wohl Prinzipien a priori enthalten werde. 

Ohne noch etwas tiber die Moglichkeit dieser Verknup
fung auszumachen, so ist doch hier schon cine gewisse An
gemessenheit der Urteilskrait zum Gefubl der Lust, um die
sen 1 zum Bestimmungsgrunde zu dienen oder ibn darin zu 
fiuden, so fern unverkennbar: daD, wenn, in der Eintei
lung des Erkenntnisvermogens durcb Begriffe, 
~tand und Vemunft ihre Vorstellu'!&en auf Objekte bezie. 
hen, urn Begriffe davon zu bekommen,.die Urteilskrait sich 
lediglich aufs Subjekt bezieht und fiir sich allein keine Be
griffe von Gegenstanden hervorbringt. Eben so, wenn, in 

1 Akad.-Ausg.: odiesem •· 
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der allgemeincn Ein tei I u ng d er Gem ii tskrafte i.1 ber 
haupt, Erkenntnisvermogen sowohl als Begehrungsvermo
gen eine o b j e k ti ve Beziebung der Vorstellungen enth~
ten so ist dagegen das Gefi:ihl der Lust und UnJust nur dte 
Em

1

pfiinglichkeit einer Bestimmung des Subjekts, so, daB, 
wenn Urteilskraft iiberall etwas fiir sicb allein bestimmen 
soli es wohl nichts anders als das GeiUhl der Lust sein 
ko;nte und umgekehrt, wenn dieses iiberall ein Prinzip a 
priori haben soli, es allein in der Urteilskraft anzutreffen 
sein werde. 

IV. VON DBR BRFAHRUNG 

ALS 81NBM SYSTBM F"OR DlB URTBU.SKI\AFI' 

Wir haben in der Kritik der reinen Vernunft gesehen, daD 
die gesnmte Natur, als der Inbegriff aller Gegenstiinde der 
Erfahrung, ein System nach transzendentalen Gesctzen, 
niimlich solchen, die der Verstand selbst a priori gibt (fUr 
Erscheinungen namlich, so fern s ie, in einem BewuOtsein 
vcrbunden, E rfahrung ausmachen sollen), ausmache. Eben 
darum muO auch die Erfahrung, nach allgemeinen so wohl 
als besonderen Gesetzen, so wie sie iiberhaupt, objektiv be
trachtet, moglich ist, (in der Idee) ein System moglich~r 
cmpirischen Erkenntnisse ausmachen. Denn das fordert d1e 
Natureinheit, nach einem Prinzip der durchgangigen Ver
bindung alles dessen, was in diesem Inbegriffe aller Erschei
nungen enthalten ist. So weit ist nun Erlahrung iiberhaupt 
nach transzendentalen Gesetzen des Verstandes als System 
und nicht als bloGes Aggregat anzusehen. 

Daraus folgt aber nicht, daD die Natur, auch nach em pi
rischen Gesetzen, ein fiir das menschliche Erkenntnisver
mogen fallliches System sei, und der durchgiingige syste
matische Zusammenhang ihrer Erscheinungen in einer Er
fahrung, mithin diese selber als System, den Menschen mog
lich sei. Denn es konnte die Mannigfaltigkeit und Ungleicb
artigkeit der empirischen Gesetze so groO sein, daD es uns 
zwar teilweise moglicb wiire, Wahrnehmungen nach gele
gentlich entdeckten besondern Gesetzen zu einer Erfahrung 
zu verkniipfen, niemals aber, diese empirische Gesetze selbst 
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zur Einheit. der Verwandt.schait unter einem gemeinschait
lichen Prinzip zu bringen, wenn niimlich, wie es doch an sich 
moglich ist (wcnigstens so vie! der Verstand a priori aus
machcn kann), die Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit 
dieser Gesctze, imgleichen dcr ihncn gemlillen Naturformen, 
unendlich groB, uns an' diesen ein robes chaotisches Aggre
gat und nicht die rnindcste Spur cines Systems darlegte, ob 
wir gleich cin solches nach transzendcntalen Gesetzen vor
aussctztcn musscn •. 

Dcnn Einheit der Nat.ur in Zeit und Raume und 
Einheit der uns moglichen Erfahrung ist einerlei, weiJ jenc 
ein InbcgrifT bloBer Erscheinungen (Vorstellungsarten) ist, 
welcher seine objektive Realitiit lediglich in der Erfahrung 
haben kann, die, als System, selbst nach cmpirischen Ge
setzen, moglich sein mull, wenn man sich jene (wie es denn 
geschehen muB) wic ein System denkt. Also ist cs eine sub
jektiv-not.wendige transzendentale Voraussetzung, daO 
jenc bcsorglichc grcnzcnlose Ungleichartigkeit empirischcr 
Gesctze undTI elerogcneit.at dcr Naturformen der N atur nicht 
zukomme, vielmchr sic sich, durch die Affinitiit der besonde
rcn Gesetze unt.er allgemeinere, zu cincr Erfahrung, als 
einem cmpirischcn System, qualifizicrc. 

Dicse Vornussctzung ist nun das t ranszendcntale J'rjn. 
zip dcr Urtcilskraft. Dcnn diese ist nicht bloB ein Vermoz.en, 
das Bcsondcre untcr dem Allgcmeinen (dessen Begriff ge
gcben ist) zu subsumicrcn, sondcm auch umgekehrt, zu dem 
Bcsondercn das Allgemeine zu finden. Der Verstand aber 
Abstrahicrt in seiner transzcndentalen Gesetzgebung dcr 
Nntur von aller Mannigfaltigkeit moglicher empirischer Ge
sctzc; cr zieht in jener nur die Bedingungen der Moglichkeit 
eincr Erfnhrung i.iberhaupt. ihrer Form nach in Betrachtung. 
In ihm ist. also jcnes Prinzip der Affinitiit der bcsonderen 
Naturgesctze nicht anzut.rcffen. AJlein die Urteilskraft, wel
cher cs oblicgt, die besondcrcn Gcsetze, auch nach dem, was 
sie unter denselbcn allgemeinen Naturgesetzen Verschiedc
nes habcn, rlcnnoch untcr hohcre, obglcich immcr noch em-

' 1\kad.·Au,g.: ounendlich groB ware und uns an •. - • Akad.·Au<g.: 
• vomussetzen mussen •; ornussen • S(XIlerer Zusatz von Kants lland. 
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pirische Gesetze zu bringen, mull ein solches Prinzip ihrem 
Verfnhren zum Grunde legen. Denn durch Herumtappen 
unter Nnturformen, deren Ubereinstimmung unter einander, 
zu gemeinscbaftlichen empiriscben aber bOheren Gesetzen, 
die Urteilskraft gleichwohl aJs ganz zufillig nnsahe, wurde 
cs noch zufiilliger sein, wenn sicb besondere Wahrneh
munge n einmal g!Ucklicher Weise zu einem empirischen 
Gcsetze qualifuierten; viel mehr aber, daB mannigfaltige 
empirische Gesetze sich zur systematischen Einheit der 
Naturerkenntnis in einer moglichen Er£ahrung in ihrem 
gnnzen Zusammenhange schickten, ohne durch ein 
Prinzip a priori cine solche Form in der Natur vorauszu
setzcn. 

AJie jcne in Schwang gebrachte Formeln: die Natur 
nimmt den kurzesten Weg- sie tut nichts umsonst
sie begeht keinen Sprung in der Mannigfaltig
keit der Fo r men (continuum formarum)-sie ist reich 
in Arten, nber dabei doch sparsam in Gattungen, 
u. d. g. sind nichts anders als eben dieselbe transzendentale 
Aul3erung der Urteilskraft, sich CUr die Erfatuung als System 
und daher zu ihrcm eigenen Bedarf ein Prinzip festzu sctzen. 
Wcdcr Verstand noch Vernunft konnen a priori cin solches 
Naturgesetz begrund,.en. Denn, daB die' Natur in ihren blol3 
formalen Gcsctzen (wodurch sie Gegeostand der Erfahrung 
uberhaupt ist) nach unserm Verstande richte, llillt sich 
wohl einsehen, aber in Ansehung der bcsondern Gesetze, 
ihrer Mannigfaltigkeit. und Ungleichartigkeit ist sie von 
allen Einschriinkungen unseres gesetzgebenden Erkennt
nisvermogens {rei und es ist eine blolle Voraussetzung der 
Urteilskrait, zum Bebuf ihres eigenen Gebrau~hs, von ~em 
Empirisch-bcsondem jederzeit zum Allgememern glelch
falls Empirischcn, um der Vereinigung empirischer Gesetze 
willen, hinaufzusteigen, welcbe jenes Prinzip griindet. Auf 
Rechnung der Erfnhrung kann man ein solches Prinzip auch 
keinesweges schreiben, weil nur unter Voraussetzung dcs
selben es moglich ist, Erfahrungen auf systematische Art 
anzustellen. 

• Akad.-Ausg.: odaO l>ich die •· 
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V. VO~ OBI\ 1\BFLBKTlBI\B~OEN Ul\TBILSKRAFT 

Die Urteilskraft kann entweder als bloDes Vermtigen, · 
i.iber cine gegebene Vorstellung, zum Behuf cines dadurch 
moglichen Bcgriffs, nach einem gewissen Prinzip zu ref I ek
tieren, oder als ein Vermogen, einen zum Grunde liegenden 
.Begriff durch cine gegebene empirische Vorstellung zu be
stimmen, angesehen wcrden. Im ersten Falle istsie die re
flektierende, im zweiten die bestimmende Urteils
kraft. Reflektieren (Uberlegen) aber ist: gegebene Vor
stellungen entweder mit andern, oder mit seinem Erkennt
nisvermogen, in Beziehung auf einen dadurch moglichen Be
griff, zu vergleichen und zusammen zu halten . .Die._refle.k
tiercnde Urteilskrnft ist diejenige, welche man auch das 
Beurteilungsvermogen f!acultas diiudicandi) nennt. 

Das Reflektiercn (welches sclbst bei Tieren, obzwar 
nur instinktmiillig, niimlich rucht in Beziehung aui einen 
dadurch zu crlangeodcn Bcgriff, sondern cine etwa dadurch 
zu bcstimmende Ncigung vorgeht) bedar( fur uns eben so 
wohl cines Prinzips, nls das Bestimmcn, in welcbem der zum 
Grundc gelegte Bcgrifi vom Objekte der Urteilskraft die 
Regel vorschreibt und also die Stelle des Prinzips vertritt. 

Das Prinzip der Reflexion uber gegebeoe Gegenstiinde 
der Naturist: da13 sich zu allen Naturdingen empirisch be
stimmte Begriffe finden lassen, • welches eben so viet 
sagen will, als da13 man allemal an ihren Produkten cine 

• Oieses Prinr.ip hat beim ersten Anblick gar nicht das Ansehen 
eines synthelischen und tranuendentalen Saues, sondem schtint viel· 
mehr tautologisch r.u sein und r.ur bloBen Logik :tu gehoren. Oenn diese 
lehrt, wie man tine gegebene VorsteUung mit andem vergleichen, und 
dadurch, daB man dasjenige, was sie mit verschledenen gemtin hat, als 
ein Merkmal r.um allgemeinen Cebrauch herauuieht, sich eineu Be
griff machen kl!nne. AJiein, ob die Natur r.u jedem Objekte noch viele 
andere als Cegenstinde der Vergleichung, die mit ihm in der Form man· 
ches gemein haben, aufzuzeigen babe, d.aniber lehrt sie nichts; vielmehr 
i$t diese Bedingung der Milglichkeit der Anwendung der Logik auf die 
Natur ein Prinr.ip der VorsteUung der Natur, als eines Systems fOr 
unsere Urteilskra!t, in welchem das Mannigfaltige, in Gattungen und 
Arten eingeteilt, es milglich macht, aile vorkommende Naturformen 
durch Vergleichung auf .Begriffe (von mehrerer oder minderer Allge· 

Form vorausselzen kann, die nach allgemeinen, fUr uns er
kennbaren Gesetzen moglich ist. Denn durften wir dieses 
nicht voraussetzen und legten unserer Behandlung der 
empirischen Vorstellungen dieses Prinzip ruchtzum Grunde, 
so wurde alles Reflektieren bloG au£s Geratewohl und blind 
mithin ohne gegriindete Erwartung ihrer Zusammenstim~ 
mung mit der Natur angesteUt werden . 

In Anseh~ng der aHgemeinen Na~be~e, unter denen 
uberhaupt CIO Erfahrungsbegriff (oboe besondere empirische 
Bestimmung) allererst moglich ist, hat die Reflexion im Be
griffe eincr Natur iiberhaupt, d. i. im Verstandc, schon ihre 
Anweisung und die Urteilskraft bedarf keines besondem 
Prinzips dcr Reflexion, sondern scltematisiert dieselbe 
a priori und wendet diese Schemata auf jede empirischc 
Synthesis an, ohne welche gar kein Erfahrungsurteil mog
lich wlire. Die Urteilskraft ist lticr UlihrerTeffexion zu
gleich bestimmend und der transzcndentale Schematism 
derselbcn dient ihr zugleich zur Regel, unter der gegebene 
empirische Anschauungen subsumiert werdcn. 

Aber zu solchen Begriffen, die zu gegebenen empirischen 
Anschauungcn alferersf sollen gefunden werden, und welche 
ein besondcres Nat.urgcsetz voraussetzen, damach allein 
besondere Erfahrung moglich ist, bedarf die Urteilskraft 
cines eigentiimlichen gleichlall~ transzeodentalcn Prinzips 
ihrer Reflexion und man kann sic nicht wiederum auf schon 
bekannte empirische Gesetze hinweisen und die Reflex-ion 

meinheit) zu bringen. Nun lehrt z:war schon der reine Verstand (aber 
auch durch synt.helische Grundsaue), alle Dinge der Natur a1s in einem 
transzendentalen System nach Begriffen a priori (den Kategorien) 
ent.halten zu denken; allein die IJrteilskraft, die auch zu empirischen 
Vorstellungen,. als solchen, .Begriffe sucht (die reflektierende), muO noeh 
ubtrdem zu dJesem Behuf annehmen, daB die Natur in iluer grenun
losen Mannigfaltigkeit eine solche Einteilung derselben in Gattungen 
~nd Arten ge.troffen babe, die es unserer Urteilskralt mllglich macht, 
10 der Vergle1chung der Naturfonnen Einhelligkeit antutreffen und zu 
empirischen Begriffen, und dem Zusammenhange derselben unterein
a~der, durch Aufsteigen :tu al.lgemeinem gleichfalls empirischen Be· 
gnfTen zu gelangen: d. i. die Urteilskra.h setzt ein System der Natur 
aueh nach empirischen Gesetun voraus und dieses a priori, folglich 
durch ein transzendentales Prinzip. 
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in cine bloCe Ve~lcichung mil empirischen Formen, fiir die 
man schon BeE,rrifTe hat, verwandeln. Denn es friigt sich, 
wie man hoffen konne, durch Vergleichung der Wah.tne,h. 
mungen zu empirischen Begriffen desjenigen, was den ver
schiedenen Naturformen gemein ist, zu gelangen, wenn die 
Natur (wie es doch zu denken moglich ist) in diese, wegen 
der groCen Verschiedenheit ihrer empirischen Gesetze, eine 
so gro6e Ungleichartigkeit gelegt hatte, daB aile, oder docb 
die meiste Vergleichung vergeblich ware, cine Einhelligkeit 
und Stufenordnung von Arten und Gattungen unter ihnen 
herauszubringen. Aile Vergleichung empirischer Vorstellun
gen, urn cmpirischc Gesetze und diesen gemii6e spez ifi
sche, durch dieser ihre Vergleichung aber mit andem aucb 
generisch- U be reins tim men de Forrnen an Naturdingcn 
zu crkennen, sctzt doch voraus: daB die Natur auch in An
sehung ihrer cmpirischen Gesetze cine gew:isse unserer Ur
teilskraft angemessenc Sparsamkeit und cine fUr uns faD
Iiche Gleichformigkeit bcobachtet babe, und dicse Voraus
setzung mu6, als Prinzip dcr Urteilskraft a priori, vor aller 
Vergleichung vorausgehen. 

Die rcflektiercnde Urteilskraft verfii.hrt also mit gegebe
ncn Erscheinungen, urn sic untcr empirischc Begrifie von 
bcstimmtcn Naturdingcn zu bringcn, nicl-t schematisch, 
sondern technisch, nicht gleichsam bloB mechanisch, wie 
Instrument', unter der Lei tung des Verstandes und der 
Sinne, sondem kiinstlich, nach dem allgemeinen, aber zu
gleich unbestimmten Pruizip einer zweckmii6igen Anord
nung der Natur in einem System, gleichsam zu Gunsten 
unserer Urteilskraft, in der Angemessenheit ihrer beson
dern Gesetze (tiber die der Verstand nichts sagt) zu der 
Mi)glichkeit der Erfahrung als cines Systems, ohne welche 
Voraussetzung "ir nicht bofien konnen, uns in einem Laby
rinth der Mannigfaltigkeit moglicber besonderer Gesetze 
zurechte zu finden. Also macht sich die Urteilskra!t selbst 
a priori die Tech ni k d er N atu r zum Pr:inzip ihrer Refle
x ion, ohne doch diese erklaren noch naher bestimmen zu 
konnen, oder dazu einen objektiven Bestimmungsgrund der 

• Akad.·Aus~.: twie ein Instrumeott. 
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allgemeinen Naturbcgr:iffe (aus einem Erkennlnis der Dinge 
an sich selbsl) zu haben, sondern our~ urn nach ihrem eige· 
nen subjektiven Gesetze,\!_lach ihre!J). .lkdiirfu~, dcnnoch 
aber zugleich ~timmig mit Naturgesetzen liberhaupt, 
reflektieren zu konnen. - -

Das Prinzip der reflektierenden Urteilskraft, dadurch die 
Naturals System nach empirischen Gesetzen gedacht wird, 
ist aber bloB ein Prinzip fur den logischen Gebrauch 
der Urteilskraft, zwar ein transzendentales Prinzip sei
nem Ursprunge nach, aber nur, urn die Natur a priori als 
qualifiziert zu einem logischen System ihrer Mannig
faltigkeit unter empirischen Gesetzen anzusehen 

Die log:ische Form cines Systems besteht bloB in der Ein
teilung gegebener alJgemeiner Begriffe (dergleichen hier der 
einer Natur Uberhaupt ist), dadurch daB man sich das Be· 
sondere (hier das Empirische) mit seiner Verschiedenheit, 
als unter dem AJigemeinen enthalten, nach einem gewissen 
Prinzip denkt. Hierzu gehort nun, wenn man empirisch ver
fiihrt und vom Besondern zum Allgemeinen aufsteigt, cine 
Klassifi kat ion des Mannigfaltigen,d. i. cine Verglcichung 
menrerer:KliSsen, deren jede unter einem bestimmten Be
griffe steht, untereinander, und, wenn jene nach dem ge· 
meinschaftlichen .Merkmal vollstiindig sind, ihre Subsum· 
tion unter hohere Klassen (Gattungen), bis man zu dem Be
griffe gelangt, der das Prinzip der ganzen KJassifikation in 
sich enthiilt (und die oberste Gattung ausmacht). Fiingt 
man dagegen vom allgemeinen Begriff an, urn zu dem be
sondern durch vollstiindige Einteilung herabzugehen, so 
heiBt die Handlung die .§.e_ezifikation des Mannigfalti
gen unter einem gegebenen"l3egii1fe, da von der obersten 
Gat tung zu niedrigen (Untergattungen oder Arten) und von 
Arten zu Unterarten fortgeschritten w1rd. Man drUckt sich 
richtiger aus, wenn man, anstatt (w1e im gemeinen Rede
gebrauch) zu sagen, man mi.isse das Besondere, welches un
ter einem Allgemeinen steht, spezifizieren, Iieber sagt, man 
spezifizier e den allgemeinen Begriff, indem man das 
Mannigfaltige unter ihm anfilhrt. Denn die Gattung ist 
~og:isch betrachtet) gleichsam die ?11aterie, oder das rohe 
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Substrat, welches die Natur durch mehrere Bestimmung zu 
besondem Arten und Unterarten verarbeitet, und so kann 
mM sagen, die Natur spezifiziere sich selbst nach 
einem gewissen Prinzip (oder der Idee cines Systems), nach 
der Analogie des Gebrauchs dieses Worts bei den Rechts
lehrern, wcnn sic von der Spezifikation gewisser rohen Ma
terien reden. • 

Nun ist klar, daD die reflektierende Urteilskraft es ihrer 
Natur nach nicht unternehmen konne, die ganze Natur nach 
ihren empirischen Verschiedenheiten zu klassifizieren 
wenn sie nicht voraussetzt, die Natur spezifizie re selbs~ 
ihre trnnszcndentalc Gesetze nach irgend einem Prinzip. 
D~ses Prinzip kann nun kein anderes~s das der ~emcs
s, nileit zum Vermogen der Urteilskraft sclOst sein, lnder 
unermel3Tichen ManrugraTt1gkeit aer""Dinge nach- moglichen 
cmpirischen Gesetzen genugsarne Verwandtschaft derselben 
anzutreffen, um sic unter empirische Begriffe (Klassen) und 
diese unter allgemeinere Gesetze (hohere Gattungen) zu 
bringen und so zu eincm empirischen System der Natur ge
langen zu konnen. - So wie nun cine solche Klassifikation 
keine gemeine Erfahrungserkenntnis

1 
sondern cine kiinst

li.che. ist, so wir~ die Natur, so fern sie so gedacht wird, daO 
s1e s1ch nach emem solchen Prinzip spezifiziere, auch als 
Kunst angesehen und die Urteilskraft fiihrt also ootwendig 
a priori ein Prinzip der Technik der Natur bei sich, welche 
von der Nom o the ti k derselben nach transzendentalen 
Verstandesgesetzen darin unterschieden ist, daO diese ihr 
Prinzip als Gesetz, jene aber nur als notwendige Voraus
setzung gel tend machen kann. 1 

• Auch die aristotelische Schule nannte die Ga tt u ng Materie, den 
spezifischen Unterschied aber die Fonn. 

1 &mer kung der flandschrift am Rande des Absatzes: • NB Konntr 
wohl Linndu5 hofTen,ein System der Natur zu entwerfen, wenn er hatte 
besorgen mii5sen, daB, wenn e.in [AW.-Ausg.: tweii u e.inen c) Stein 
fand, den er Cranit nannte, <lieser von jedem anderen der doch eben so 
aussahe, seiner inneren Beschaffenhe.it untenchied~n [Akad.·Ausg.: 
• BeschafTenheit nach unterschieden •) se.in diirfte under also immer nur 
einulne filr den Verstand gleichsam isolierte Dinge nie aber eine Klasse 
derselben, die unter Gattungs· und Artsbegriffe gebracht werden konn· 
ten, anzutrefTen hoiTen diirfte. • 
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Das eigentiimliche Prinzip der Urteilskraft ist also: die 
Natu r spezifiziert ihre allgemeine Gesetze zu 
empirischen, gemiiB der Form cines logischen 
Systems, zum Behuf der U rteilsk raft. 

Hier entspringt nun der Begriff einer Zweckmii.Bigkei t 
der Natur und zwar als ein eigentiimlicher Begriff der reflek
tierenden Urteilskraft, nicht der Vemunft; indem derZweck 
gaf nicht im Objel<t, sQJldem lediglich im Subjekt und zwar 

{de:ssen bloBem Vermo~en zu refiektieren gesetzt wird. -
Denn zwe'Ckmiil3ig nennen Wit dasjeruge, dessen Dasein cine 
Vorstellung desselben Dinges vorauszusetzen scbeint; Nn
turgesetze aber, die so beschaffen und auf einander bezogen 
sind, als ob sic die Urteilskraft zu ihrem eigenen Bedarf ent
worfen hatte, hnben Ahnlichkeit mit der Moglichkeit der 
Dinge, die eine Vorstellung dieser Dinge, als Grund dersel
ben voraussetzt. Also denkt sich die Urteilskraft durch ihr 
Prinzip cine ZweckmiiJ3igkcit der Natur, in der Spezifikation 
ihrer Formen durch empirische Gesetze. 

Dadurch werden aber diese Formeo selbst nicht als 
zweckmiillig gedacht, sondem nur das VerhiiJtnis derselben 
zu einander, und die Schicklichkeit, bei ihrer groCen Man
nigfaltigkeit zu einem logischen System empirischer Be
griffe.- Zeigte uns nun die Natur nichts mehr als diese logi
sche ZweckmiiJ3igkeit, so wiirden wir zwar schon Ursachc 
haben, sie hieriiber zu bewundem, indem wir nach den 
allgemeinen Verstandesgesetzen keinen Grund davon an
zugeben wissen; allein dieser Bewunderung wiirde schwer
lich jemand anders als etwa ein Transzendental-Philosoph 
fii.hig sein, und selbst dieser wiirde doch keinen bestimm
ten Fall nennen koonen, wo sich diese Zweckmiilligkeit in 
concreto bewiese, sondem sie nur im allgerneinen denken 
milssen. 

VI. VON OBR ZWECK.MASSIGKEIT ORR NATURFORMBN 

ALS SO VlBL B.BSONOBRER SYSTE~m 

Dafi die Natur in ihren empirischen Gesetzen sich selbst 
so spezifiziere, nls es zu einer moglichen Erfahrung, a Is 

>'. 
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einem System empirisches' Erkenntnis, erforderlich ist 
diese Form der Natur entbiiJt cine logische ZweckmaDigkeit ' 
niimlich ihrer 'Ubereinstimmung zu den subjektiven Bed in ~ 
gungen der Urteilskmft in Ansebung des moglichen Zu
sammenhangs empirischer Begriffe in dem Ganzen einer Er
fahrung. Nun gibt dieses aber keine FoJgerung auf ihre 
Tauglichkeit zu einer realen ZweckmiiJligkeit in ihren Pro
dukten, d. i. einzelne Dinge in der Form von Systemen her
vorzubringen: denn diese konnten immer, der Anscbauung 
nach, blolle Aggregate und dennoch nach empirischen Ge
setzen, welche mit andem in einem System Jogischer Ei n
teilung zusammenhiingen, moglich sein, ohne daB zu ihrer 
besondren Moglichkeit ein eigentlicb darauf angestellter Be
griff, als Bedingung derselben, rnitbin eine ihr zum Grunde 
liegende ZweckmiiCigkeit der Natur, angenommen werden 
diirfte. Auf sole he Weise sehen wir Erden, Steine,Mineralien 
u.d.g. ohne all_e zweckma13ige Form, aJs bloBe Aggregate, 
dennoch den mnem Charaktern und Erkenntnisgrilnden 
ihrer Moglichkcit nach so verwandt, daB sic unter empiri
schen Gesetzen zur Klassifikation der Dinge in einem Sy
stem der Natur tauglich sind, ohne doch eine Form des 
Systems an ihnen selbst zu zeigen. 

Ich verstehe daher unter einer absoluten Zweck 
mii.Bigke_i t der Naturformen diejenige ii.u13ereGestalt, oder 
auch den mnem Bau derselben, die so beschaffen sind, daB 
ihrer Moglichkeit eine Idee von denseJben in unserer Urteils
km!t zum Grunde geJegt werden mull. Denn Zweckmii.13ig
keit ist cine Gesetzma13igkeitdes Zufii.Jiigen aJs cines solchen. 
Die Natur verfiihrt in Ansehung ihrer Produkte als Aggre
gate mechaniscb, als bl e Natur; aber ip Ansehung 
derseJben als Systeme, z. B Kristallbildungenj allerlei Ge
stalt der Blumen, oder de em au ewiicbse und 
Tiere, technisch, d. i. zugleich aJs Kunst. Der Unter
schied dieser beiderlei Arten, die Naturwesen zu beurteilen 
":ird bloBdurch die reflektierende Urteilskraft gemacht: 
dte es ganz wohl kann und vielleicht auch mull geschehen 
lassen, was die bestimmende (untcr Prinzipien der Ver-

• Aknd.-Ausg.: •tmpirischeff. 
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nunit) ihr, in Ansehung der Moglichkeit dcr Objekte selbst, 
nicht einrliumte und vieJleicht aJJes auf mechanische Er
kllirungsart zurilckgefilhrt wissen mochte; denn es kann 
~ar w9hl neben einander bestehen daB ljielrrlvliirung 
einer Erschelnun~ dte ei"ii"ljeschiili]er Vemunft hac~ ob
jel<t.iven Ppnzipien iSt"- mechanisch, die Regel d~r Be
u_rteilu~,g aber desselben Gegenstandes1 nach sul!jektiven 
Prinzipien der Reflexion iiber denselben1 technisch sei. 

Ob nun zwar das Prinzip der Urteilskraft von der Zweck
miUligkeit der Natur in der Spezifikation ihrer allgemeinen 
Gesetze keinesweges sich so weit erstreckt, urn daraus auf 
dieErzeugung an sich zweckmiiBiger N a tu rformen zu 
schliellen (wei! auch ohne sie das System der Natur nach em
pirischen Gesetzen, welches allein die Urteilskraft zu postu
lieren Grund hattc, moglich ist), und diese lediglich durch 
Erfahrung gcgeben werden mussen: so bleibt es doch, wei! 
wir einmal der Natur in ihrcn besondren Gesetzcn cin Prin
zip der ZweckmiiBigkeit unterzuJegen Grund haben, immer 
moglich und erlaubt, wenn uns die Erfahrung zweck
miiOige Formen an ihren Produkten zeigt, dieselbe eben 
demselben Grunde, als worauf die erste beruhen mag, zuzu
schreiben. 

Obgleich auch dieser Grund seiher so gar im 'Ubersinn
lichen liegen und tiber den Kreis der uns moglichen Natur
einsichten hinausgerilckt sein mOchte, so haben wir auch 
schon dadurch etwas gewonnen, da13 wir fiir die sich in dcr 
Erfnhrung vorfindende ZweckmiiBigkeit dcr Naturformen 
ein transzendentales Prinzip der Zweckmii13igkeit der Natur 
in der Urteilskralt in Bereitschaft haben, welches, wenn es 
gleich die Moglichkeit solcher Formen zu erkliiren nicht hin
reicheod ist, es dennoch wenigstens erlaubt macht, einen 
so besondren Begriff, aJs der der ZwecknuiBigkeit ist, auf 
Natur und ihre GesetzmiUligkeit anzuwenden, ob er zwar 
kein objektiver Naturbegriff sein kann, sondern bloB vom 
subjektiven Verhii.Jtnisse derselben auf ein Vermogen des 
Gemilts hergenommen ist. 
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VU. VON 081\ TRCHNlK OB.R URTBU.SKJ\AFT 

ALS OEM GRUNOB OBR IOBB BlNBR TRCRNIK OBR NATUR 

Die Urtcilskraft macht es, wie oben gezeigt worden, aller
erst moglich, ja notwendig, auBer der mechanischen Natur
notwendigkeit sich an ihr auch eine ZweckmaJligkeit zu 
denken, ohne dcren Vomussetzung die systematische Ein
heit in der durchgiingigen KJassifikation besonderer Formen 
nach empirischen Gesetzen nicht moglich sein wilrde. Zu
niichst ist gezeigt worden, daD, da jenes Prinzip der Zweck
rnaJligkeit nur ein subjektives Prinzip der Einteilung und 
Spezifikation der Naturist, es in Ansehung der Formen der 
Naturprodukte nichts bestimrne. Auf welche Weise also 
wilrde diese ZweckrntiJligkeit bloB in Begri1Ien bleiben und • 
dern logischen Gebrauche der Urteilskraft in der E rfahrung 
zwar cine Maxirne der Einheit der Natur ihren empirischen 
Gesetzen nach, zurn Behuf des Vernunftgebrauchs ilber ihre 
Objekte, untergelegt, von dieser besondern Art der syste
rnatischen E inheit aber, namlich der nach der Vorstellung 
cines Zwecks, keine Gegenstiinde in der Natur, als mit ihrer 
Form dieser korrespondierende ' Produkte, gegeben werden 
wilrden. - Die Kausalitat nun der Natur, in Ansehung 
der Form ihrer Produkte als Zwecke, wi.irde ich die Tecb
nik der Natur nennen. Sic wird der Mechanik derselben 
entgegengesetzt, wclche in ihrer Kausalitiit durch die Ver
bindung des Mannigfaltigen ohne einen der Art ihrer Ver
einigung zurn Grunde liegenden Begri1I besteht, ungefiihr 
so wie wir gewisse Hebezeuge, die ihren zu einem Zwecke 
abgezielten Effekt, auch ohne cine ihr 3 zum Grunde gelegte 
Idee haben konnen, z. B. einen Hebebaum, eine schiefe 
Fli:iche, zwar Maschinen, aber nicht Kunstwerke nennen 
werden; weil sie zwar zu Zwecken gebmucht werden konnen, 
aber nicht bloB in Beziehung auf sie moglich sind. 

Die erste Frage ist nun Iller: Wie liillt sich die Technik 
der Natur an ihren Produkten wahrn ehrne n? Der Begriff 

' Akad.·Ausg. : •aiJO diese ZweckmaBigkeit bios in lkgriffeo bleiben 
wurde und •. - • Akad.·Ausg. erwagt: •als mit dieser ihrer Form kor
respondierende •· - l Akad.·Ausg.: • ihm •. 
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der Zweckmii..Bigkeit ist gar kein konstitutiver Begri1I der 
Erfahrung, keine Bestimmung einer Erscheinung, zu einern 
empirischen Begriffe vorn Objekte gehOrig; denn er ist 
keine Kategorie. In unserer Urteilskraft nehmen wir die 
Zweckm!Wigkeit wahr, so fern sie ilber ein gegebenes Ob
jekt bloB reflektiert, es sci ilber die empirische Anschauung 
desselben, urn sie auf irgend einen Begri1I (unbestimrnt wei
chen) zu bringen, oder uber den Erfahrungsbegri1I selbst, 
urn die Gesetze, die er enthiilt, auf gemeinschaftliche Prin
zipien zu )>ringen. Also ist di{Urteilskraft eigentlich 
technisci)J die Natur wird nur als technisch vorgestellt, so 
fern sie zu jenem Verfahren derselben zusammenstirnrnt und 
es notwendig rnacht. Wir werden so gleich die Art zeigen, 
wie der Begriff der reflekrierenden Urteilskraft, dcr die 
innere Wahrnehrnung einer Zweckmiilligkeit dcr Vorstellun
gen rnoglich macht, auch zur Vorstellung des Objekts, als 
unter ihrn enthalten, angewandt werden konne.' 

Zu jedern empirischen Begriffe gehOren niirnlich drei 
Jlandlungen des selbsttiitigen Erkenntnisvermogens: 1 . die 
Auffassu ng (apprehensio) des Mannigfaltigen der An
schauung, 2 . die Zusarnmenfassung, d. i. die synthe
tische Einheit des BewuBtseins dieses Mannigfaltigen in dem 
Begriffe cines Objekts (apperceptio comprehcnsiva), 3· die 
Da rstellung (ex.h.ibitio) des diesem Begriff korrespondie
renden Gegenstandes in der Anschauung. Zu der ersten Hand
lungwirdEinbildungskraft, zurzweiten Verstand, zur dri tten 
Urteilskmft erfordert, welche, wenn es um einen ernpirischen 
Begri1I zu tun ist, bestimmende Urteilskraft sein wurde. 

Weil es aber in der bloBen Refiexion uber eine Wahr
nehmung nicht urn einen bestimmten Begriff, sondern uber
haupt nur urn die Regel, uber eine Wahrnehmung zurn Be
huf des Verstandes, als cines Verm()gens der Begriffe, zu 
reflektieren, zu tun ist: so sieht man woW, daD in einern 
bloB reflektierenden Urteile Einbildungskraft und Verstand 
in dern Verhaltnisse, in welchern sic in der Urteilskmft uber-

' Bemerkung der Flandschri!t nm lUnde des Absatzes: • Wir legen, 
sngt man, Endursachen in die Dinge hineio und heben sie nicht gleich· 
sam aus ihrer Wahmehmung heraus. • 
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haupt gegen einander stehen miissen, mit dem Verhiiltnisse 
in welchem sie bei einer gegebenen Wahmehmung wirklich 
stehen, verglichen, betrachtet werden. 

Wenn denn die Form eines gegebenen Objekts in der em_ 
pirischen Anschauung so be:;chaffen ist, daB die Auffas
s ~ ng des Mannigfaltige~ desselben in der Einbildungskraft 
m~t der Darstellung eme:; Begriffs des Verstandes (unbe
stlmmt welches Begriffs) iibereinkom.at, so stimmen in der 
bloBen Reflexion Verstand und Einbildungsk:raft wechsel
seitig zur BefOrderung ihres Geschiifts zusammen und der 
Gegenstand wird als zweckmiillig, bloB fiir die U~eilskraft 
wahrgenommen, mithin die ZweckmaBigkeit selbst bloB al~ 
subjektiv betrachtet; wie denn auch dazu gar kein bestimm
tcr Begriff vo~ Objcktc ~rfordert noch dadurch erzeugt wird, 
und das Urletl selbst kem Erkenntnisurteil ist.- Ein solches 
Urteil heiBt ein iisthetisches Reflex ions -Urtei l. 

Dngegen, wenn bereits cmpirische Begriffe und eben sol
chc G~setze, gcmiiB dem Mechanism der Natur gegeben sind 
und dte Urtcilskraft vergleicht einen solchen Verstandesbe
g~fJ mit der Vcrnunft und ihrcm Prinzip der Moglichkeit 
emes System!~, so ist, wenn diese Form an dem Gegenstandc 
angetroffen wird, die ZweckmiiOigkeit o bj ek ti v beurteilt 
und das Ding hei13t ein Naturzweck, da vorher nur Dinge 
als unbestimmt-zweckmiifiige N aturformen beurteiltwur
den. Das Urteil iiber die objektiveZweckmiilligkeitder Natur 
htiBt teleologisch. Es ist. ein'Erkenntnisurteil aber 
doch nurderrefleklierenden, nichtderbestimmendenOrteils
krait angehOrig. Denn iiberhaupt ist dieTechnik der Natur 
sic mag nun bloB form a I oder rea I sein our ein Verhiilt~ 
der Dinge zu unserer Urteilskraft, in wel~er allein die Idee 
einer Zweckmiilligkeit der Natur anzutreffen sein kann und 
die, bloB in Beziehung auf jene, der Natur beigelegt ~ird. 

VJU. VON DEl\ .\STHBTlK DBS BSURTSlLUNGSVE~tOGSNS 

Der Aus~ruck_ einer iisthetischen Vorstellungsart ist 
ganz unzwetde_ultg, wenn daruntcr die Beziehung der Vor
stellung auf emen Gegcnstand, als Erscheinung, zur Er-
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kcnntnis desselbcn verstanden wird; denn alsdenn bedeutet 
der Ausdruck des. Asthetischen; daD einer solchen Vor
stellung die Form der Sinnlichkeit (wie das Subjekt affiziert 
wird) notwendig anhiinge und diese daher unvermeidlich 
auf das Objekt (abcr nur als }>h~om9) iibcrtragen werde. 
Daher konnte es cine transzendentafe Asthetik als zum Er
kenntnisvermogen gehorige Wissenschaft geben. Seit ge· 
raumer Zeit aber ist es Gewohnheit geworden, cine Vorstel
lungsart(iisthetischfd. i. sinnlich, auch in der Bedeutung zu 
heiBen, daB darunter die Beziebung einer Vorstellung nicht 
aufs Erkenntnisvermogen, sondem aufs Gefiihl der Lust 
und Unlust gemeinet wird. Ob wir nun gleich dieses GefiihJ 
(dieser Benennung gemiil3) auch einen Sinn (Modifikation 
unseres Zustandes) zu nennen pflege~~~~s ein anqercr 
Ausdruck mangclt, so ist er doch kein · ktiver Sinn}des
sen Bestimmung zum Erkenn tnis cines Gegenstandes ge
braucht wiirde (denn etwas mit Lust anschauen, oder sonst 
erkenncn, ist nicht bloOe Beziehung der Vorstellung auf das 
Objekt, sondern cine Empfanglichkeit des Subjekts),sondern 
der gar nichts zum Erkenntnisse der Gegenstiinde beitriigt. 
Eben darum, wei I alle 'Bestimmungen des Gefiihls bloB von 
subjektiver Bedeutung sind, so kann es nicht eine ~thetik 
des Gefiihls als Wissenschaft gebcn, etwa wie es cine Asthetik 
des Erkenntnisvermogens gibt. Es bleibt also immer cine un
vermeidliche Zweideutigkeit in dem Ausdrucke einer iisthe· 
tischen Vorstellungsart, wenn man darunter bald diejcnige 
verstebt, welche das Gefiihl der Lust und UnJust erregt, bald 
diejenige, welche bloO das Erkenntnisvermogen angeht, so
fern darin sinnliche Anscbauung angetroffen wird, die uns 
die Gegenstiinde nur als Erscheinungen erkennen liOt. 

Diese Zweideutigkeit kann indessen doch gehoben wer
den, wenn man den Ausdruck iisthetiscb, weder von der An
schnuung, noch weniger aber vpn Vorstellungen des Ver
stand~, sondem allein von den ll;landlungen...der Urteils
kraf braucht. Ein as the tisch Urteil, wenn manes zur 
objek ven Bestirnmung brauchen wollte, wiirde so auffal
lend widcr..prechend sein, daB man bei diesem Ausdruck 
wider Milldeutung genug gesichert ist. Denn Anschauungen 
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konnen zwar sinnlicb sein, aber1U rtei len gehOrt scblecb
terdings nur dem Verstande (in weite1'ef"'Be<Jecrt-ung genom
men) zu, undtii..sthetiscn oder sinnlich w:teileD) so fern 
dieses Erkenntnis cines Gegenstandes sein soll,ist selbst 
alsdann ein Widerspruch, wenn Sinnlichkeit sich in das Ge
schiift des Verstandes einmengt und (durch ein vitium sub
reptionis) dem Verstande cine falsche Richtung gibt; das 

\ objckti ve Urteil twird vielmehr immer nur durch denVer
s tand gefiillt, und kann sofem nicht iisthetisch bei.Ben. Da
her hat unsere lranszendentale Asthetik des Erkenntnis
vcrrnogens wohl von sinnlichen Anschauungen, aber nirgend 
von iisthetischen Urteil ~n rcden konnen, weil, da sie es nur 
mitlErkenntnisurteilen,ldie dns Objckt bestimmen, zu tun 
hat0nfe UrteiTe insgesamt logisch sein miissen. Durcb die 
Benennung eines iisthetischcn Urteils iiber ein..Ohjekt wird 
also so fort angezeigt daD cine gegebene Vorstellung z-;Qr 
auf ein Objekt bezogen, in dem Urteile aber nicht die Be
stinfmung des Objekts, sondern des Subjekts und seines Ge-
1i.ihls verstanden werde. Dcnn in der!Jl!.tei1skraft werden 
Vcrstand und Einbildungskraft im Verhii.ltnissegegen einan
der betrachtet, und dieses kann zwar erstlich objektiv, als 
zum "Erkenntnis gehOrig, in Betracht gezogen werden (wic 
in dem transzendentalen Schero.atism der Urteikkraft ge
schah); aber man kann eben dieses Verhiiltnis zweier Er
kenntnisverrnogen doch auch bloO subjektiv betrachten, so 
fern eins dns andere in eben derselben Vorstellung befordert 
oder hindert und dadurch den Gemiitsz ustand affiziert 
und also ein Verhii.ltnis, welches e mpfindbar ist (ein Fall, 
der bei dem abgesonderten Gebraucb keines andem Er
kenntnis verrnogens statt findet). Obgleicb nun diese Emp
findung keine sinnliche Vorstellung cines Objekts ist, so kann 
sic doch, da sie subjektiv mit der Versinnlichung der Ver
standesbegriffe durch die Urteilskmft verbunden ist, als 
s innliche Vorstellung des Zustandes des Subjekts, das durcb 
einen Actus jenes Vermogens affiziert wird, der Sinnlichkeit 
beigezii.hlt und ein Urteil iistbetisch, d. i. s innlich (Qer sub
jektiven Wirkung, nicht dem Bestirnmungsgrunde naCh) 
genannt werden, Obgleich Urteilen (niimlicb objektiv) cine 
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Handlung des Verstandes (als Obern Erkenntnisverrn()gens 
uberhaupt) und nicht der Sinnlichkeit ist. 

Ein jedes bestimmende Urteil ist logisch , weil das 
Prii.dikat desselben ein gegebener objektiver Begriff ist. Ein 
bloO reflektie r endes Urteil aber iiber einen gegebenen 
einzelnen Gegenstand kaon iistbetisch sein, wenn (ebe 
noch auf die Vergleichungdesselben mit andren gesehen 
wird) die Urteilskraft, die keinen Begriff fiir die gegebeoe 
Anschauung bereit hat, die Einbildungskraft (bloll in der 
Auffassung desselben) mit dem Verstande (in Darstellung 
eines Begriffs ilberhaupt) zusaa.unenhalt uod eio Verhiiltnis 
beider Erkenntnisverm()gen wahmimmt, welches die sub
jektive bloO empfi.ndbare Bed.ingu~g des objekti~en Ge
brauchs der Urteilskra£t (namhch d1e Zusammenstimmung 

jener heiden Vermogen unter einander) iiberhauptausmncht. 
Es ist aber auch ein asthetisches Sinnenurteil moglich, wenn 
niimlich das Priidikat des Urteils gar kein Begriff von einem 
ObjekL sein kann , indem es gar nicht z1:, Erkenntnisver
mogen gehort, z. B) der Wein istangenehm.., dadenn das Priidi
kat die Beziehu'ng einer Vorstellung unmittelbar auf das Ge
filhl der Lust und nicht aufs Erkenntnisvermogen ausdruckt. 

Ein asthetisches Urteil im allgemeinen kann also fiir das
jenige Urteil erkliirt werden, dessen Priidikat niemals ~r
kennlnis (Begrifl von einem Objekte) sein kann (ob es gle1ch 
die subjektive Bedingungen zu einemErkenntnis iiberhaupt 
enthalten mag). In einem solchen Urteile ist der Bestim
mungsgrund Empfmdung. Nun ist aber nur cine einzige so 
genannte Empfi.ndung, die oiemals Begriff von einem Ob
jekte werden kann, und diese ist dns GefUhl der Lust und 
UnJust. Diese ist bloll subjektiv, da hingegen aile iibrigen' 
Empfindung zu Erkenntnis gebraucht werden kann. Also 
ist ein iisthetisches Urteil dasjenige, dessen Bestirnmungs
grund in einer Empfindung liegt, die mit dem Gefiihle der 
Lust und UnJust unrnittelbar verbunden ist. Im iistheti
schen Sinnes-Urteile ist es dieje.oige Empfi.ndung, welche 
von der empirischen Anschauung des Gegenstandes un
miltelbar hervorgebrncht wird, im iisthetischen ReOexions-

• Akad.-Ausg.: •ilbrige•. 
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urteile aber die, wclche das harmonische Spiel der beiden 
Erkenntnisvcrmogcn der Urteilskmit,Einbildungskraft und 
'Verstand im Subjekte bewirkt, indern m der gegebenen Vor
stcllung das Auffassungsvermogen der einen und das Dar
stellungsvermogen der andern einander wechselseitig be
forderlich sind, welches Verhii.ltnis in solchem FaUe durch 
diese bloDe Form eine Empfindung bewirkt, welche der Bc
stimmungsgrund cines Urteils ist, das darum iisthetisch 
heillt und als subjektive ZweckmiiOigkeit (ohne Begrifl) mit 
dem Gerahle der Lust verbunden ist. 

Das iisthetische Sinnesurteil enthii.lt materiale, das iisthe
tische Reflexionsurteil aber formale Zweckrniilligkeit. Aber, 
da das erstere sicb gar nicht aufs Erkenntnisvermogen be
zieht, sondern unrnittelbar durch den Sinn aufs Ge!Uhl der 
Lust, so ist nur das letztere als auf eigentiimlicben Prinzi
pien der Urteilskraft gegriindet anzusehen~ niimlich 
die Reflexion Uber cine gegebene Vorstellung vor dem Ge_: 
ftihlc der Lust (als Bestimmungsgrunde des Urteilv vorher

_geht, so wird die subjektive Zweckmii.J3igkeit gedach t,_ ehe 
sie in ihrer Wirkung empfunde n wird, und das iisthetiscbe 
Urteil gehort so fern, niimlich seinen Prinzipien nach, zum 
obem Erkenntnisvermogen und zwar zur Urteilskraft, unter 
deren subjektive und doch dabei allgemeine Bedingungen 
die Vorstellung des Gegenstandes subsumiert wird. Dieweil 
aber eine bloO subjektive Bedingung eines Urteils keinen 
bestimmten Begriff von dem Bestimmungsgrunde desselben 
verstattet, so kann dieser nur im Gefii.hle der Lust gegeben 
werdcn, so doch, daO das iisthetische Urteil immer ein Re
flexionsurteil ist: da hingegen ein solches, welches keine 
Vergkichung der VorsteUung mit den Erkenntnisvermogen, 
die in der Urteilskraft vereinigt wirken, voraussetzt, ein 
iisthetisches Sinnenurteil ist, das eine gegebene Vorstellung 
auch (aber nicht vermittelst der Urteilskraft und ibrem 
Prinzip) aufs Geflihl der Lust bezieht. Das :Merkmal, tiber 
diese Verschiedenheit zu entscbeiden, kann allererst in der 
Abhandlung selbst angegeben werden und besteht in dem 
.Anspruche des Urteils auf allgemeine Gilltigkeit und Not· 
ytendigkeit; denn wenn das iisthetische Urteil dergleichen 
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bei sich fiihrt, so macht cs auch Anspruch darauf, daO sein 
Bestimmungsgrund nicht bloB im Gefiihle dcrLustund 
UnJust Ciir sich allein, sondem zugleich in einer Regel 
deroberen Erkenntnisvermogen, und namentlicb bier in der 
der Urteilskraft, Jiegen miisse, die also in Ansebung der Be
dingungen der Reflexion ~riori g~tzgebe_nd ~t und 
Autonomic beweiset;_diese AutonooueJber IS~ rucht (so 
wie die des Verstandes, in ehung der theorebschen Ge
setze der Natur oder der Vemunft, in praktischen Gesetzen 
der Freiheit) objekliv, d. i. durch Begriffe von Dingen oder 
moglichen Handlungen, sondem bloB subjektiv, Hi~ das l.!r
teil aus Gefiihl gUltig, welches, wenn es auf AllgememgilltJg
keit Ans.P.ruch macben~, seii'len aurPnnzipien a priori 

""gegrUndeten U~prung beweiset. Diese Gesetz~ebuns: milOte 
man eigentlich llieau tonomiefoe?nen~a dte Ur:-e•.lskr~fL 
nicht der NatJr noch der "Freibe1t, sondern ledt.i,ltch thr 
selbst das Gc§.e.t.~bt und kein Vermogen iSt, Begriffe von 
Objekten her vorzubringen, sondem nur mit denen, die i~r 
anderweitig gegeben sind, vorkommende Fiill,e zu .ve~let
chen und die subjektive Bedmgungen der rrogltchkett dteser 
'Verbindung a priori anzugeben. . . . 

Eben daraus lii.J3t sich auch verstehen, warum s1e m emer 
Hand lung, die sie fUr sich selbst (ohne ~urn Grunde ~elegten 
Begriff von Objekte), als bloO reflekt1erende Urtetlskraft, 
ausiibt statt einer Beziehung der gegebenen Vorstellung auf 
ihre ei~ene Regel mit BewuOtsein derselben, die Reflexion 
unmittelbar nur auf Empfindung, die, wie aile Empfindun
gen, jederzeit mit Lust oder UnJust beglei~et ist, _ bezieht 
(welches von keinem andem obem Erkenntrus~er~~en ge
schieht); wei] oiimlich die Regel selbst our subjektJv 1St ~nd 
die 1Jbereinstimmung mit derselben our an dem, was gletch
falls bloO Beziehung aufs Subjekt ausdriickt, niimlich Emp
findung, als dem Merkrnale und Bestimmungsgrunde _des 
Urteils, erkannt werden kann; daher es auch iisthettsch 
heiOt und rnithin aile unsere Urteile, nach der Ordnung 
der obem Erkenntnisvermogen, in theoretische, iisthe
tische und praktische eingeteilt werden konnen, wo un
ter den iisthetischen nur die ~exionsurteile verstanden 
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werdcn, wclche sich allein auf ein Prinzip der Urteilskraft, 
als obern Erkenntnisvermbgens1 bezienen, da hingcgen aie 
iisthetische Sinnenurteilc es nur mit dem Vcrhii.ltnis der Vor
stellungen zum innern Sinne, so fern derselbe Gefiihl ist 
unmittelbar zu tun haben. ' 

Anmerkung 

llier ist nun vorziiglich notig, die ErkJiirung der Lust 
als sinnJicher Vorstellung der~ommenheit el'n~ 
Gegenstandcs zu beleuchten. Nach dieser Erkliirung wurde 
cin iisthetisches Sinnen- oder Reflexionsurteil jederzeit ein 
Erkenntnisurteil vom Objekte sein; denn Vollkommenheit 
ist eine Bcstimmung, die eincn Begriff vom Gegenstande 
voraussetzt, wodurch also das UrteiJ, welches dem Gegen
stande Vollkommenheit beilegt, von andern logischen Ur
teilen gar nicht unterschieden wird, als etwa, wie man vor
gibt, durch die Verworrenhcit, die dem Begriffe anhiingt 
(die man Sinnlichkeit zu nennen sich anma3t), die aber 
schJechtcrdings keinen spezifischen Unterschied der Urteilc 
ausrnachcn kann. Denn sonst wiirde cine unendliche Menge 
nicht allein von Verstandes, sondem so gar von Vernunft~ 
urteilen, auch !isthetisch hei3en miissen, weil in ihnen ein 
Objekt durch einen Begriff, der verworren ist, bestimmt 
w!rd, wie z. B{ di~ Urtcile uber Recht und Unrechjj denn 
WJe wenig Menschen (so gar Philosophen) haben einen deut
lichen Begriff von dem was Recht ist. • Sinnliche VorsteUung 
der Vollkommenheit ist ein ausdriicklicher Widerspruch, 
und wcnn die Zusammenstirnmung des MannigfaJtigen zu 
Einem Vollkommenheit heillen soU, so muG sie durch einen 

• Man kann Oberhaupt sag~n: daB Dinge durcb eine Qualitiit, die 
in jtde andere durcb die blolle Vermehrung oder Verminderung ihres 
Grade~> iibergeht, memals fiir spezifisch· verschiedeo gehalten wer· 
den m~. Nun kommt es bei dem Untem:hitde der Deutlichkeit und 
Verworrenheit der Begritre ltdiglicb auf den Gmd des Bewu6t.seins der 
Merkmale, nacb dem MaBe der auf sie gericbteten Aufmerksamkeit an 
mithin. ist sofern eine Vorstellungsan von der andem nicbt spezifisch 
v~rsch1tden. Anschauung aber und Begriff unterscheid~o sich von ein· 
ander spe:zilisch; denn sie gehen in einand~r nicht Ober: das Bewufit· 
sein beider, und der Merkmale derselben, mag wachsen oder aboehmen, 
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Begrifl vorgestellt werden, sonst kann sie nicht den Namen 
der VoUkommenheit filhren. Will man, daB Lust und UnJust 
nichts aJs blo3e Erkenntnisse der Dinge durch den Verstand 
(der sich nur nicht seiner Begrifie bewufit sei)_ sein s?llen 
und daD sie uns nur blo3e Empfindungen zu sem schemen, 
so mW3te man die Beurteilung der Dinge durch dieselbe 
nicht iisthetisch (sinnlich), sondcm allerwarts inteUektuell 
nennen und Sinne wiiren im Grunde nichts aJs ein (obzwnr 
ohne hinreichendes BewuOtsein seiner eigenen Handlungen) 
urteilender Verstand, die iisthetische Vorstellungsart ware 
von der logischen nicht spezifisch unterschieden, und so 
wiire, da man die Grenzscbeidung beider unmoglich auf be
stimmte Art ziehen kann, diese Verschiedenheit der Benen
nung ganz unbrauchbar. (Von dieser mystischen Vorstel
lungsart der Dinge der Welt, welche keine von Begrifien 
iiberhaupt unterschiedene Anschauung als sinnlich zuliiOt, 
wo alsdann fiir die erstere wohl nichts als ein anschauender 
Verstand i.lbrig bleiben wi.irde, hier nichts zu erwlihnen.) 

Noch konntc man fragen: Bedeutet unser Bcgriff einer 
ZweckmiU3igkeit der Natur nicht eben dasselbe, was der 
Begriff der Vollkommenheit sagt, und ist also das empi
rische BewuOtsein der subjektiven Zweckmii3igkeit, odcr 
das Gefiihl der Lust an gewissen Gegenstiinden, nicht die 
sinnliche Anschauung einer Vollkommenheit, wie einigc die 
Lust uberhaupt erkliirt wissen wollen? 

Ich antworte: Voll kommenhei t, aJs blo3e Vollstindig
keit des Vielen, so fern es zusamrnen Eines ausmacht, ist ein 
ontologiscber Beg riff, der rnitdem derTotalitiit(AJiheit)cincc; 
Zusamrnengesetzten (durch Koordination des Mannigfalti
gcn in einem Aggregat, oder zugleich der Subordination dcr-

wie es will. Denn die grofite l,;ndeutlicbkeit einer Vorstellungsart 
durch &griffe (wie z. B. des RKhts) l.lBt noch immer den spez1fischen 
Unt~rschitd der leutem in Ansehung ihres Ursprungs im V~rstande 
Obrig und die gr6Bte D~utlichkeit der Anschauung bringt diese ni~ht im 
mindesten den ~rsteren n..ber, weil die leutere VorsteUungsart 10 der 
Sinnlichkeit ihren Sitz hat. Die l<lgiscbe D.J;IJllichkeit ist auch von der 
asthetischen himmclwcit unterschitden und die Ietztere findet stall, ob 
wir uns gfekh den Gegenstand gar nicht durch Ikgriffe ~ors~e~ machen, 
dn5 heifit, obgleich die \'orstellung, ais Anscbauung, SlJUJiich 1St. 
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selben als Gri.inde und Folgen in einer Reihe) einerlei' ist 
und der mit dem Gefiihle der Lust oder UnJust nicht das 
mindeste zu tun hat. Die Vollkommenheit eines Dinges in 
Beziehung seines Mannigfaltigen auf einen Begriff desselben 
ist nur formal. Wenn ich aber von einer Vollkommenheit 
(deren es viele an einem Dinge unter demse1ben Begillre 
desselben geben kann) rede, so Iiegt immer der Begriff von 
etwas, als einem Zwecke, zum Grunde, auf welchen jener 
ontologische, der Zusammenstimmung des Mannigfaltigen 
zu Einem, angewandt wird. Dieser Zweck darf aber nicht 
immer ein praktischer Zweck sein, der eine Lust an der Exi
stenz des Objekts voraussetzt, oder einschliellt, sondern er 
kann auch zur Technik gehoren, betrifft also blol3 die Mog
lichkeit der Dinge und ist die Gesetzmiilligkeit e ine r 
an sich zufii.lligen Verbindung des Mannigfalt igc n 
in dcrnselben. Zu einem Beispiel mag die Zweckmiilligkeit 
diencn, die man an einem regulii.ren Sechseck in seiner Mog
lichkeit notwendig denkt, indem es ganz zufiiWg ist, dal3 
sechs gleiche Linien auf eincr Ebene gcrade in Iauter glei
chen Winkcln zusammenstollen, denn diese gesetzmiillige 
Verbindung setzt einen Begriff voraus, der, als Prinzip, sie 
moglich macht. Derglcichen objektive Zweckmiilligkeit an 
Dingen der Natur beobachtet (vornehmlich an organisierten 
Wesen) 'vird nun als objektiv und material gedacht und flih rt 
notwendig den Begriff einesZwecks der Natur (cines wirkli
chen oder ihr angedichteten) bei sich, in Beziehung auf wei
chen wirden Dingen auch Vollkommenheit beilegen,dariiber 
das Urteil teleologisch heillt und gar kein Gefiihl der Lust bei 
sich fiihrt,so wiediese uberhaupt indem Urteile uberdie bloBe 
Kausal-Verbinduog gar nicht gesucht werden darf. 

Dberhaupt hat also der Begriff der Vollkommenheit als 
objektiver Zweckmalligkeit mit dem Gefiihle der Lust und 
diese mit jenem gar nichts zu tun. Zu der Beurteilung der 
ersteren gehOrt notwendig cin Begriff vom Objekt, zu der 
durch die zweite ist er dagegen gar nicht notig uod blol3e 
empirische Anschauung kann sie verschaffen. Dagegen ist 
die Vorstellung einer subjektiven Zweckmiilligkeit cines Ob-

• Akad.·Ausg. erwilgt: • Aggregat), oder. . . Reihe einerle) •. 
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'ekts mit dem Gefuhle der Lust so gar eioerlei (ohne dal3 
~ben ein abgezogener Begriff eines Zweckverhiiltnisses dazu 
gehorte) und zwischen d~ese~ uod jener~ i~t ~ine sebr grol3e 
Kluft. Denn ob, was subJekttv zweckrniilltg 1St, es auch ob
jektiv sci, dazu wi~d cine me~enteils w~itlauf~ige Unter
suchung, nicht allem der prakttschen Philosoph•e, sondem 
auch der Technik, es sei der Natur oder der Kunst erfordert, 
d. i. urn Vollkommenheit an einem Di.oge zu .ti.nden, dazu 
wird 'Vemunft urn Anoehmlichkeit, wird blol3er Sinn., urn 
'Schon he it an thm anzutreffen. nichts als die blol3e Reflexion 
( ohne allen Begrifl) ~ber eine gegebene Vorst~ung erfor~ert. 

Das asthetische Reflexionsvermogen urteilt also nur uber 
subjektiveZweckmii!ligkeit (nicht tiber Vollko~menheit)des 
Gegcnstandes: und es friigtsich da, ob nur v erm t t te Is t derda • 
beiempfundcnen Lustoder UnJust, odersogar tiber dieselbe, 
so dal3 das Urteil zugleich bestimme, dal3 mit derVorstellung 
des Gcgenstandes Lust oder Unlust verbunden seio .m usse. 

Dicse Frage liillt sich, wie oben scho.n erwiihnt, hter ?~ch 
nichl hinreichcnd entscheideo. Es mull s1ch a us der Expos1t10n 
dieser Art Urteile in der Abhaodlung allererst ergeben, ob sic 
cine Allgemeinheit und Notwendigkeit beisich fiihre~, \~elche 
siezur Ableitung von einem Bestimmungsgrunde a pnon qua
lifiziere. In diesemFalle wiirdedas Urteil zwar vermittelstder 
Empfindung der Lust oder UnJust, aber docb auch zugleich 
u ber die Allgemeinhei t der Regel, sie mit eine~ gege~nen Vor
stellung zu verbindeo, durch das E rkenntrusvermogen (na
mentlichdie Urteilskraft)a priori etwas bestimmen. Sollteda
gegen das Urteil nichtsals das Verhiltnis d~r V~rs~ellung zum 
Gefiihl (ohne \·ermittelung ein~ Erkenn.truspnnz~ps) en thai
ten wie es beim asthetischen Smnesurtetl der Fall JSt (welches 
wedereinErkenntnis- nocheinReflexionsurteilist},sowtirden 
aile asthetische Urteile ins blol3 empirische Fach gehoren. 

Vorlaufig kann noch angemerkt werden: d.all vom Er
kenntnis zum GefUhl der Lust und Unlust kem Dbergang 
d u rch Beg riff e von Gegenstiinden (so fern diese auf jenes 
in Beziehung stehen sollen) statt finde, und dal3 man also 
nicht erwarlen dilrfe den Einflul3, den cine gegebene Vor-' . 
stellung auf das Gemut tut, a priori zu bestimmen, so w1e 
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wir ehedem in dec Krit.d. prakt. V.,da3 die Vorstellung einer 
allgemeinen GesetzmiGigkeit des Wollens zugleich Willen be
stimmend und dadurch auch das Gefiihl der Achtung erwck
kend sein milsse, als ein in unsem moralischen Urteilen und 
zwar a priori enthaltencs Gesetz, bemerkten, aber diescs Ge
Hihl nichts dcsto weniger aus Begriffen doch nicht ableiten 
konnten. Eben so wird das iisthetische ReRexionsurteil uns 
in seiner Auflosung den in ihr cnthaltenen 1 auf einem Prinzip 
a priori beruhenden Begriff der formalen aber subjektiven 
ZweckmiGigkeit der Objekte do.rlegen, der mit dem Gefiihle 
der Lust im Grunde einerlei ist, aber a us keinen Begri.ffen ab
geleitet werden kann;auf deren M<>glichkeit iiberhauptgleich
wohl die Vorstellungskraft Beziehung nimmt, wenn sie das 
Gemiit, in der ReRexion iiber einen Gegenstand, affizicrt. 

Eine Erklii.rung dieses Gefilhls im allgemeinen betrachtet, 
ohne auf den Unterschicd zu sehe n, ob es die Si n 
ne se mpfindung, oder die Reflcxion, ode r die Wil
lcnsbes timmung begleite, muC transzendental sein. • 

• Es ist von Nut:ten : zu Begriffen, welche man als empirischc Prin· 
zipien braucht. eine transzendentale Definition zu versuchen, wenn man 
Ursache hat zu vermuten, daO sie mit dem reinen Erkenntnisverm6gen 
a priori in Verwandtschaft stehen. Man verfahn alsdenn wie der Mathe· 
matiker, welcher die AufliSsung seiner Aufgabe dadurch sehr erleichtert, 
daO er die empirische Data derselben unbestimmt la.Ot und die bloOe 
Synthesis derselben unter die Ausdriicke der reinen Arithmetik bringt. 
~lan hat mir aber wider cine dergleichen Erklarung des Begehrungs· 
verm6gens (Krit. d . p. V., Vorrede Seite 16} den Einwurtgemacht: dnO 
es nicht als das Verm6gen, durch sei ne Vorstellungen Ursache 
von d e r Wirklichkeit der Cegenstande dleser Vorstellun· 
gen zu sein , definiert werden konne, wei! bloOe Wiinsche auch Be· 
eehrungen wilren, von denen man sich doch selbst bescheidet, daD sic 
ihre Objekte nicht hervorbringen kllnnen. Dieses beweiset aber nichts 
weiter, als daO es auch Bestimmungen des Begchrungsverm6gcns gcbe, 
da dieses mit sich selbst 1m Widerspruche steht: eio zwar fii r die em pi· 
rische P sychologic merkwiirdiges Phdnomen (wie etwa die Bemerkun~: 
des Ein8U$SCS, den Vorurteile auf den Verstnnd haben, fiir die Logik), 
welches aber auf die Definition des Begehrungsverm6gens objektiv be· 
trachtet, was es mimlich an sich sei, ehe es irgend wodurch von seiner 
Bestimmung abgelenkt wird, nicht einftieOen muO. In der Tat kann dtr 
.Mensch etwas aufs lebhafteste und anhaltend begehren, wovon er doch 
Obeneugt in, daB er es nicht ausrichten kann, oder daD es wohl gar 
schlechterdings unmilglich sei: z. B. dns Geschehene als ungeschehen zu 

' Akad.·Ausg.: • in ihm enthnltenen •· 
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Sie kann so Iauten: Lust ist ein Zustand des Gemuts, 
in welcbem eine Vorstellungrnitslchselbstzusammenstimmt, 
als Grund, entweder dicsen bloC selbst zu ernalten {denn der 
Zustand einanderwcchselseitig befordemderGemiltskriifte in 
einer Vorstellung erhiiltsichselbst), oderihr Objekthervorw
bringen. Istdaserstere,soistdas Urteil uberdiegegebene Vor
stellungein iisthetisches Reflexionsurteil. Istabcrdas letztere, 
50 ist ein I asthetisch·pathologischcs, oder iisthetisch-prakti• 
schcs Urteil. Man sieht hier Ieicht, dall Lust oder UnJust, wei I 
sic keineErkenntnisarten sind_, fiirsichselbstgar nicht kCioAen 
erklirt werden, und gcfiihl~ nicht eingesehen werden wollen; 
daC man sie daher nurdurchdcn EinfiuC, deneine Vorstellung 
vermittelst diescs Gefiihls auf dieTiitigkeit derGemil tskrlifte 
hat, durftig erkliiren kann. 

wiioschen, sehnsiichtig den schnelleren Ablnuf einer uns lastigen Zeit 
:r.u begehren, u.s.w. Es ist auf filr' die Moral eio wichtiger Artikel, wider 
solche leere und phnntastische Begehrungen, welche haufig durch Ro
manen, bisweilen auch durch dieseo iihnliche mystische Vorstellungen 
iibermcnschlicher Vollkommenheiten und fanatischer Seligkeit, geniihrt 
werden, nachdriicklich zu warnen. Aber selbst die Wirkung, welche 
solche leere Begierden und Sehnsuchten, die das llerz ausdehnen und 
welk machen, aufs Cemilt hnben, das Schmachten desselben durch Er· 
schopfung seiner Kraite, beweisen gnugsam, daD diese in der Tat ,.;e
derbolentlich durch Vorstellungen angespannt werden, um ibr Objekt 
wirklich zu mnchen, aber eben so oft das Gerniit in das BewuOtsein 
seines Unverm6gens zuriick sinken lassen. Fiir die Anthropologie ist es 
auch eine nicht unwichtige Aufgabe :r.ur Untersuchung: warum wohl 
die Natur in uns zu solchem fruchtlosen Kraftaufwande, als leere \\'tin· 
scbe und Sehnsuchten sind (welche gewiO eine groOe Rolle im mensch· 
lichen Leben spieJen), die Anlage gemacht babe. Mir scheint sie hierin, 
so wie in allen anderen StOcken, ihre Anstalt weislich getroffen zu hn· 
ben. Denn soll ten wir nicht eher, als bis wir uns von der Zul!lnglichkeit 
unseres Verm6gens zur Hervorbringung des Objekts versichert h!itten, 
durch die Vorstellung dCl>Selben zur Kraftanwendung bestimmt werden, 
so wiirde diese wohl gr60tenteils unbenutzt bleiben. Denn gemeiniglich 
lernen wir unsere Krafte nur kennen, dadurch daO wir sie versuchen. Die 
Nntur hat also die Kraftbestimmung mit der Vorstellung des Objekts 
noch vor der Kenntnis unseres Verm6gens verbundeo, welches oftmals 
eben durch diese Botrebung, welche dem Cemiite selbst an fangs ein leerer 
Wunsch schien, allererst hervorgebracht wird. 1'\un liegt es der Weisheit 
ob, diesen fnstinkt in Schrankeo :tu seuen, niemals aber wird es ihr ge· 
lingen, oder sie wird es niemals nur verlnngeo, ihn auszurotten. 

1 Akad.·Ausg.: •ist es ein •· • Akad.-Ausg.: oauch fiir•. 
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IX. VON DBR TBLBOLOGI.SCHBN BBURTlULUNG 

Ich verstand untereiner formalenTechnikderNaturdie 
Zweckmii6igkeit derselben in der Anschauung: unterder re _ 
a I en aber verstehe ich ihre ZweckmiiJ3igkeit nach Begriffen. 
Die erste gibt filr die Urteilskrait zweckmii6ige Gestalten 
d.i. dieForm,an deren Vorstellung Einbildungskraftund Ver~ 
stand wechselseitig miteinanderzur Moglichkeiteines Begrifls 
von selbst zusammenstimmen. Diezweite bedeu tetden BegrifJ 
der Dinge als Naturz~ecke, d. i. als solcbe, deren innere Mog
lichkeiteinenZweck voraussetzt, mithineinen Begriff,derder 
Kausalitiit ihrer Erzeugung, als Bedingung zum Grunde liegt. 

ZweckmiiJ3ige Formen der Anschauung kaon die Urteils
kran a pnori sclbst angeben und konstruieren, wenn sie 
solche niimlich fUr die Auffassuog so erfindet, als sie sich zur 
Darstellung eines Begriffs schickt 1 • Aber Zwecke, d. i. Vor
stellungen, die selbst als Bedinguogen der Kausalitiit ihrer 
Gegenstiinde (als Wirkungen) angeseben werden, milssen 
Uberhaupt irgend woher gegeben werden, ehe die UrteJTS"Jqaft 
sich mit den Bedingungen des 1.{annigfaltigen beschiiftigt, 
dazu zusammen zu stimmen, und sollen es Naturzwccke sein, 
so mi.issen gewisse Naturdinge so betrachtet werden konnen, 
als ob sie P rodukte einer Ursache sein, d eren Kausalitiit nur 
durcb cine Vorstellung des Objekts bestimmt werden 
konnte. Nun aber konnen wir, wie und auf wie mancberlei 
Art Dinge durch ihre Ursacben moglich sind, a priori nicht 
bestimmen, hierzu sind Erfahruogsgesetze notwendig. 

Das Urteil Uber die Zweckmii6igkeit an Dingen der Na
tur, die als ein Grund der .Moglichkeit derselben (als Natur
zwecke) betrachtet wird, heillt ein teleologisches Ur 
~.Nun sind, wenn gleich die ii.sthetiscben Urteile se!&st 
a priori nicht moglich sind, deonoch Prinzipien a priori in 
der notwendigen Idee einer Erfahrung, als Systems, gege
beo, welche den Begriff einer formalen Zweckmii6igkeit der 
Natur fU r unsere Urteilskrait enthalten, und woraus a priori 
die Moglichkeit iisthetischer Reflexionsurteile, als solcher, 
die auf Prinzipien a priori gegri.indet sind, erhellet. Die Na-

1 Akad.·Ausg.: •scllicken •· 
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tur stimmt notweodiger Weise nicht bloB in Ansehung ibrer 
traJlSzendentalen Gesetze mit unserem Verstande, son
dem auch in ihren empirischen Gesetzen mit der U rtei Is
kraft und ihrem Vermogen der Darstellung derselben in 
einer empiriscben Auffassung ihrer Formeo durch die Ein
bildungskraft, zusammen und das zwar bloB zum Behuf 
der Erfahrung und da liiJ3t sich die formale Zweckmii6igkeit 
derselben in Ansebung der letzteren Einstimmung (mit der 
Urteilskraft) als notwendig noch dartuo. Allein nun soU sie, 
als Objekt ciner teleologischen Beurteilung auch mit der 
Vernunft, nncb dem Begriffe, den sie sich von einem 
Zwecke macht, nls ihrer Knusalitiit nacb ilbereinstimmend 
gedacht werden; das ist mehr, als dcr Urteilskraft allein zu
gemutet werden kann, welche zwar fUr die Form der An
schnuuog, nber nicht filr die Begriffe der Erzeugung der 
Dinge eigene Prinzipien a priori eothalten kann. Der Be
griff cines realen Naturz wecks liegt also ganzlich i.iber 
dem Felde der Urteilskraft hinaus, wenn sie fiir sich allein 
genommen wird, und da sie als cine abgesonderte Erkcnnt
niskraft our zwei Term6gen, Einoildungskraft und Ver
stand, in einer Vorstellung vor allem Begriffe im Verhiiltnis 
betrachtet und dadurch subjektive ZweckmiiBigkeit des Ge
genstandes fi1r die Erkenntnisvermogen in der AuUassung 
desselbeo (durch die Einbildungskraft) wahmimmt, so 
wird sie in dcr teleologischen ZweckmiiJ3igkeit der Dinge, 
als Naturzwecke, die nur durch Begrifie vorgestellt werden 
kann, den Verstand mit der Vemunft (die zur Erfahrung 
uberhaupt nicht ootwendig ist) in Verhiltnis setzen milsscn, 
um Dinge als Naturzwecke vorstellig zu macben. 

Die ii.sthetische Beurteilung der Naturformen konnte, 
ohne einen Begriff vom Gegenstande zum Grunde zu legen, 
in der bloBen empirischen Auffassung der Anschauung ge
wisse vorkommende Gegenstande der Natur zweckmiiBig 
tinden, niimlich bloB in Beziebung auf die subjektiven Be
dinguog' der Urteilskraft. Die ii.sthetische Beurteilung er
forderte also keinen Begrifi vom Objekte und brachte aucb 
keinen hervor: daher sic diese auch nicht far Natur-

1 Akad.-Ausg.: • Bedingungen •· 
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zwecke, in cincm objekti\•en Urteile, sondem nur aJs 
zweck miiOig CUr die Vorstellungskraft, in subjektiver Be
ziehung, erkliirte, welche Zweckmiilligkeit der Formen man 
die figurliche und die Technik der Natur in Ansehung 
ihrer auch eben so {technica speciosa) benennen kann. 

Das teleologische Urteil dagegen setzt einen Begriti vom 
Objekte voraus und urteilt uber die Moglichkeit desselben 
nach einem Gesetze der Verknupfung der Ursachen und 
Wirkungen. Diese Technik der Natur konnte man daher 
plnstisch nennen, wenn man dieses Wort nicht schon in 
allgemcincrcr Bedeutung, niimlich fUr NaturschOnheit so 
wohl nls Nnturabsichten, in Schwang gebracht hiitte, daher 
sie, wenn man will, die organische Technik derselben 
heiCen mag, welcher Ausdruck denn auch den Begriff der 
ZweckmiiCigkeit nicht bloC fUr die Vorstellungsart, sondem 
filr die Moglichkeit der Dinge selbst bezeichnet. 

Das Wescntlichste und Wichtigste Iiir diese Nummer ist 
aber wohl dcr Bewcis~daC der Begriff der Endursachen 
in der Nntur, welcher die teleologische Beurteilung dersel
bcn von der nach allgemeinen, mechanischen, Gesetzen ab
sondert, ein bloC der Urteilskraft, und nicht dem Verstandc 
odcr der Vernunft, angehOrigcr Begriff sei

1 
d. i. daO, da man 

den l3egriff der.Naturzwecke auch in objektiver Bedeutung, 
als Naturabs1cht brauchen konnte, ein solcher Gebrauch, 
als schon vernunftclnd, schlechterdings nicht in der Erfah
rung gegrundet sci, die zwar Zwecke darlegen, abcr, daOdiese 
zugleich Absichten sind, durch nichts beweisen kann mithin 

0 • J J 

was m d1eser zur Teleologic Gehoriges angetroffen wird, Jc-
diglich die Beziehung ihrer Gegenstiinde auf die Urteilskraft 
und zwar einen Grundsatz derselben, dadurch sie far ihr 
selbst (nicht CUr die Natur) ge:>etzgebend ist niimlich als 
reflektiercnde Urteilskrnft enthalte. ' 

Der Begriff dcr Zwecke und dcr Zweckmilligkeit ist zwar 
cin Begriff der Vernunft, in so fern man ihr den Grund der 
Moglichkeit cines Objekts beilegt. Allein ZweckmiiOigkeit 
der Natur, odcr nurh der Begriff von Dingen als Natur
zwecken, setzt die Vcrnunft als Ursache mit solchen Dingcn 
in Vcrhiiltnis. darin wir sic durch keine Erfahrung aJs Grund 
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ihrcr Maglichkcit kenncn. Denn nur an Prod u k ten d c r 
Kunst konnen wir uns der KausaJitat der Vemunft von 
Objekten, die darum zweckmaOig oder Zwecke heiDen, be
wuCt werden und in Ansehung ihrer die Vemunit technisch 
zu nennen, ist der Erfabrung von der Kausalitat unseres 
eigenen Vermogens angemessen. Allein die Natur, gleich 
einer Vernunit sich aJs technisch vorzustellen (und so der 
N a tu r ZweckmiiDigkeit, und so gar Zwecke beizulegen), ist 
ein besonderer Begriff, den wir in der Erfahrung nicht an
treffen konnen und den nur die Urteilskraft in ihre Refle
xion tiber Gegenstiinde legt, urn nach seiner Anweisung Er
fahrung nach besondren Gesetzen, nimlich denen der Mog
lichkcit cines Systems, anzustellen. 

Man kann namlich nlle ZweckmiOi~eit der Natur ent· 
weder aJs nat U rl i c h (forma finalis naturae spontanca), 
oder als absichtlich (intentionalis) betrachten. Die bloOe 
Erfahrung berechtigt our zu der erstem Vorstellungsart; die 
zweite ist eine hypothetische Erkliirungsart, die i.il>er jencn 
Begriff der Dinge aJs Naturzwecke hinzukOmmt. Der erst?re 
Begrifi von Dingen, aJs Naturzwecken, gehort ursprilnghch 
der reflektierenden (obgleich nicht isthetisch, sondcrn 
Jogisch reflektierendcn), der zweite der bestimmenden 
Urteilskrait zu. Zu dem erstern wird zwar auch Vernunft, 
aber nur zum Behuf einer nach Prinzipien anzustellenden 
Erfahrung (also in ihrem immanenten Gebrauche), zu 
dem zweiten aber sich ins Uberschwengliche versteigende 
Vemunft (im transzendenten Gebrauche) erfordert. 

Wir konnen uod sollen die Natur, so viet in unserem Ver
m()gen ist, in ihrer Kausalverbindung nach bloC mcchn
nischen Gesctzen derselben in der Erfahrung zu erforschen 
bemuhet sein: denn in diesen liegen die wabren physiscben 
Erkliirungsgriinde, deren Zusammenhang die wissenschaft
liche Naturkenntnis durch die Vemunit ausmacht. Nun 
finden wir aber unter den Produkten der Natur besondere 
und sehr ausgebreitete Gattungen, die eine solche Verbin
dung der wirkenden Ursachen in sich selbst enthalten, der 
wir den Begriff cines Zwecks zum Grunde legen miissen, 
wenn wir auch nur Erfabrung, d. i. Beobachtung nach einem 
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ihrer inneren Moglichkt:it angemcssenen Prinzip, anstellen 
wollen. Wolltcn wir ihre Form und die Moglichkeit dersel
ben bloB nach mechanischen Gesetzen, bei welchen die Idee 
der Wirkung nicht zum Grunde der Moglichkeit ihrer Ur
sache, sondern umgekehrt genommen werden muD, be
urteilen, so wiire es unmaglich, von der spezifischen Fonn 
dieser Naturdinge auch nur einen Erfahrungsbegri!f zu be
kommen, der uns in den Stand setzte, nus der innem An
lage derselben als Ursache auf die Wirkung zu kommeo, 
weil die Teile dieser Maschinen, nicht so fern ein jeder filr 
slch einen abgesonderten, sondem nur aile zusammen e.inen 
gemeinscbaftlichen Grund ihrer Moglichkeit haben, Ursache 
von der an ihnen sichtbaren Wirkung sein '. Da es nun ganz 
wider die Natur physischmechanischer Ursachen ist, daB 
d~ Ganze, die Ursache der .Maglicbkeit der Kausalitiit der 
Teile $Ci, vielmebr diese vorher gegeben werden miissen, um 
die Moglichkeit cines Ganzen daraus zu begreifen; da femer 
die besondere Vorstellung cines Ganzen, welche vor der 
Moglicbkeit der Teile vorhergeht, cine bloBe I dee ist und 
diese, wenn sic als der Grund der Kausalitiit angcsehcn wird, 
Zweck heillt: so ist klar, daB, wenn es dergleichen Produkte 
der Natur gibt, es unmoglich sei, ihrer Beschafienbeit und 
deren Ursache auch our in der Erfahrung nachzuforschen 
(gescbweige sie durch die Vemunft zu crklaren), oboe sie 
sich ihre Form und Kausalitiit nach einem Prinzip der 
Zwecke bcstimmt sich vorzustellen '. 

Nun ist ldar: daB, in so Ieben Fallen, dcr Begriff einer ob
jektivcn Zweckmii13igkeit der Natur bloB z~ehuf der 
Reflex ion iiber das Objekt, nicht zur Bes timmung des 
Objekts durch den Begriff eines Zwecks, diene und das teleo
logische Urteil iiber die innere Moglichkeit cines Naturpro
dukts ein bloB reflektierendes, nicht ein bestimroendes Ur
teil sei. So wird z. B. dadurch, daB man sagt, die Kristall
linse im Auge babe den Z week, durch einczweite Brechung 
dcr Lichtstrahlen die Vcrcinigung der aus einem Punktc aus
laufenden wicderum in cinco Punkt auf dcr Nctzhaut des 
Auges zu bewirken, our gesagt, daB die Vorstellung eines 

• Akad.·Ause.: •sind •· - • Akad.·Ause.: •bestimmt vonustellen •· 
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setze cnthiilt. Das Ahnhche findet statt, wenn man zu dcrn 
. was in unserm Gemiite vorgeht, psychologische Erkliirungs~ 
griinde sucht, nur mit dem Unterschiede, daO, so viel mir 
bewuOt ist, die Prinzipien dazu insgesamt empiriscb sind, 
ein einziges, niimlich das der S teti g keit aller Veriindc
rungen (weil Zeit, die nur cine Dimension hat, die formale 
Bedingung der innem Anscbauung ist) ausgenommen, wel
ches a priori diesen Wahmehmungen zum Grunde liegt 
woraus man nber so gut wie gar nichts zum Behuf der Er~ 
klarung machen kann, wei! allgemeine Zeitlehre nicht so 
wie die reine Raumlehre (Geometric) genugsamen Stoff zu 
einer ganzen Wissenschnft hergibt. 

Wurrle es also darauf ankommen, zu erkliiren, wie das . TG h I ' was w1r. esc macli nennen, unter Menschen zucrst aufge-
kommen sci, wohe~ diesc Gegen~tiinde vie I mehr als andere 
5!.cnsclben bcschiifbgten und dns Urtcil tiber Schonheit un
ter diesen odcr jenen Urnstiinden des Orts und der Gesell
schaft in Gang gebracht haben, durch welche Ursache er bis 
zum Luxus habe anwachsen konnen u.d.g., so wurden die 
Prinzipieo einer solchen Erkliirung groOen Teils in der Psy
chologic (darunter man in einem solchen Faile immer nur 
die empirische versteht) gesucht werden milssen. So vcr
langen die Sittenlehrer von den Psychologen, ihnen das selt· 
same Phiinomen des Geizes, der im bloOen Besitze der Mit
tel zum Wohllebcn (oder jeder andern Absicht) doch mit 
dem Vorsatze, nie einen Gebrauch davon zu machen, einen 
absolutcn Wert setzt, oder die Ehrbegierde, die diese im 
bloOen Ruie, ohne weitere Absicht zu finden glaubt, zu er
klaren, damit sic ihre Vorschrift darnach richten konnen, 
nicht der si ttlichen Gesetze selbst,sondern der Wegriiumung 
der Hindernisse, die sich dem Einflusse derselben entgegen
setzenj wobei man doch gcstehcn muO, daO es mit psycho
logischen Erkliirungen, in Vergleichung mit den physischcn 
sehr kummcrlich bestellt sci, daB sie ohne Ende hypothc
tisch sind und man, zu drei verschiedenen Erkliirungsgrun
den, gar Ieicht einen vierten, eben so scheinbaren crdenken 
kann, und daO es daher' cine Menge vorgP.blicher Psycho-

• Akad.-Ausg.: •da!l daherc. 
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Jogen dieser Art, welche von jeder G~mutsaffekuoo oder 
Bewegung, die in Schauspielen, dichtenschen V?rsteU~ngen 
und von Gcgenstiinden der Natur erweckt w1rd , dre Ur-
achen anzugeben wissen, und diesen ihren Witz auch wohl ~hilosophie ncnnen, die gewohnlichste Naturbegebenheit. 

· 0 der korperlicheo Welt wisscnschaftlich zu erkliiren, nicht 
~Jiein keine Kenntnis, sondern auch vielleicht nicht einmal 
die Fiihigkeit dazu blicken lassen. Psychologisch beobachten 
(wie Burke in seiner ~hrift vom ~onen und _Erhabenen), 
mithin Stoff zu kiinftagen systematiSch zu verbrndenden Er
fahruogsregelnsammeln, ohnesiedoch begreifen zu wollen, ist 
wohl die einzige wahre Obliegenheit der empirischen Psycho
logic, welche schwerlich jemals auf den Rang ei~_er philoso
phischen Wissenschaft wird Anspruch machen ~onne~. 

Wenn abcr ein Urteil sich selbst filr allgememgiiltJS aus
gibt und also auf Notwendigkeit in seiner Behau~tun_g 
Anspruch macht, so mag' diese vorgegebene No_twe?dagkert. 
aufBegrifien vom Objekte a priori, odcr auf subJe~nven Be
dingungen zu Begriffen, die a pri~ri zum Grunde he~en, be
ruben, so ware es, wenn man cll)em solchen Urtctle der
gleichen Anspruch zugesteht, ungereimt, ihn ~adurch zu 
rechtfertigen, daO man den Ursprung des Urt.erls p~ycho
logisch erkliirte. Denn man wurde dad~rch serner etgen~~ 
Absicht entgegen handeln und, wenn dae vers~chte E~kla
rung voJlkommen geJungen ware, SO Wilrde SIC bewersen, 
daO das Urteil auf Notwendigkeit schlechterdings keinen 
Anspruch machen kann, eben darum, wei! man ihm seinen 
cmpirischen Ursprung nachweisen k~nn. . . 

Nun sind die asthetischen Reflex10nsurtetle (welche war 
kunftig unter dem Namen der Geschmacksurteile zerglie-
dern werden) von der oben genannten Art~ie ~acheo auf \( 
Notwendigkeit Anspruch und sagen nicht, daO Jederman_n 
so urteile- dadurch sic cine Aufgabe zur ErkJiirung fiir dre 
empirische Psychologic sein wurden - sonde~ d~ m~ ~o 
urteilen solle, welches so viel sagt, als: daO sa~ emPnnzap 
a priori far sicb baben. Ware die Beziehung auf ein solches 
Prinzip nicht in dergleichen Urteilen enthalten, indem es 

• Akad.-Au'ft.: tmacht, mag•. 
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auf Notwendigkeit Anspruch macht, so mii13te man anneh
men, man konne in einem Urteile darum behaupten, es solle 
allgemein gel~en, wei! es wirklich, wie die Beobacbtung be
weiset, allgemein gil t, und umgekebrt, da13 daraus, daB 
jedermann auf gewisse Weise urteilt, folge, er solle auch 
so urteilen, welches cine offenbare Ungereimtheit ist. 

Nun zeigt sich zwar an iisthetiscben Refiexionsurteilen 
die Schwierigkeit, daB sie durchaus rucht auf Begriffe ge
grilndet und also von keinem bestimmten Prinzip abgeleitet 
werden konnen, weil sie sonst logisch waren; die subjektive 
Vorstellung von Zweckmiilligkeit soli aber durcbaus kein 
Begriff eines Zwecks sein. AJlein die Beziehung auf ein 
Prinz1p a priori kann und muB doch immer nocb statt fin
den, wo das Urteil auf Notwendigkeit Anspruch macht, von 
welchcm und der "Moglichkeit cines solchen Ansprucbs bier 
auch nur die Rede ist, indessen daB cine Vernunftkritik eben 
durch denselben vcranlaBt wird, nach dem zum Grunde 
licgenden obgleich unbeslimmten Prinzip selbst zu forschen 
und es ihr auch gelingen kann, es auszufinden und als ein 
solches anzuerkcnnen, welches dem Urteile subjektiv und 
a priori zum Grunde liegt, obgleich es niemals einen be
stimmten Bcgriff vom Objekte verscbaffen kann. 

• • • 
Eben so muB man gesteheo, da13 das teleologische Urteil 

auf einem Prinzip a priori gegrilndet und obne dergleichen 
unmtiglich sei, ob wir gleicb den Zweck der Natur in der
gleichen Urteilen lediglich durch Erfabrung auffinden, und 
ohne diese, da13 Dinge dieser Art auch nur mtiglicb sind, nicht 
erkenncn konnten. Das teleologische.. Urteil niimlich, ob es 
gleicb einen bestimmten Begriff von einem Zwecke, den es 
der Moglichkeit gewisser l\aturprodukte zum Grunde legt, 
mit der Vorstellung des Objekts verbindet (welc~es im_ 
iisthetischen Urteil rucht geschieht), ist gleichwohl tmmer 
nur ein Reflexionsurteil so wie das vorige. Es ma13t sicb gar 
nicht an zu behnupten, da13 in dieser objektiven Zweck
miilligkeit die Natur (oder ein anderes Wesen durcb sic) in 
der Tat absich t lich verfahrc, d. i. in ihr, oder ihrcr Ur-

• 
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sache, der Gedanke von einem Zwecke die Kausalitat be
stimme, sondern daB wir nur nach dieser Analogie (Verhalt
nisse der Ursachen und Wirkungen) die mechanische Ge
setze dcr Natur benutzen miissen, urn die Moglichkeit sol
cher Objekte zu erkennen und einen Begriff von ihnen zu 
bekommen, der jenen einen Zusammenhang in einer syste
matisch anzusteUenden E rfahrung verschaffen kann. 

Ein teleologisches Urteil vergleicht den Begriff cines 
Naturprodukts nacb dem, was es ist, mit dem was es sei n 
soli. Hier wird der Beurteilung seiner Moglichkeit ein Be
griff (vom Zwecke) zum Grunde gelegt, der a priori vorher
geht. An Produkten der Kunst sich aie Moglichkeit auf 
solche Art vorzustellen, macbt keine Schwierigkeit. Aber 
von eincm Produkte der Natur zu den ken, dan es etwas hat 
sei n so ll c n , und es darnach zu beurteilen, ob es auch wirk
Jich so sci, enthiilt schon die Voraussetzung cines Primips, 
welches aus der Erfahrung (die da nur lebrt, was die Dinge 
sind) nicht hat gezogen werden konnen. 

Da13 wir durch das Auge sehen konnen, erfahren wir un
mittelbar, imgleichen die- auBcre und inwendige Struktur 
desselbcn, die die Bcdingungen dieses seinen moglicben Ge
brauchs cnthalten, und also die Kausalitat nach mccha
nischen Gesetzen. Ich kann rnich aber auch cines Steins be
dienen, urn etwas darauf zu zerscblagen, oder darauf zu 
bauen u.s.w., und diese Wirkungen konnen auch als Zwek
ke auf ihre Ursacben bezogen werden; aber ich kann darum 
nicht sagen, daB er zum Bauen hat dienen sollen. Nur vom 
Auge urteile ich, daB es zum Sehen bat tauglich sein sol len, 
und, obzwnr die Figur, die Bescbaffenbeit aller Tei l~ des
selbcn und ihrc Zusammensetzung, nach bloC mechanischen 
Naturgesetzcn beurteilt, filr meine Urteilskraft ganz zuJallig 
ist, so denke icb doch in der Form und in dem Bau desselben 
cine Notwendigkeit, auf gewisse Weise gebildet zu sein, 
narnlich na.ch einem Begriffe, der vor den bildenden Ur
sachen dieses Organs vorhergeht, ohne welchen die Moglich
keit dieses Naturprodukts nacb keinem mechanischen Na
turgesetze fUr mich begreiflich ist {welches der Fall bei jenem 
Steine nicht ist). Dieses Sollen entbiilt nun eine Notwendig-
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keit, welche sich von der physisch-mechanischen, nach wel
cher ein Ding nach bloBen Gesetzen der (ohne cine vorher
gehende Idee desselben) wirkenden Ursachen mogtich ist, 
deutlich unterscheidet, und kann eben so wenig durch bloB 
physische (empirische) Gesctze, als die Notwendigkeit des 
iisthetischen Urteils durch psychologische, bestimmt wer
den, sondem erfordert ein eigenes Prinzip a priori in der 
Urteilskraft, so fern sic reflektierend ist, unter welchem das 
teleologische Urtcil stebt und woraus es auch seiner Giil tig
keit und Einschriinkung nach muB bestimmt werden. 

Also stehen aile Urteile uber die ZweckmiiBigkeit der 
Natur, sie mogen nun iisthctiscb oder teleologisch sein, un
ter Prinzipicn a priori und zwar solchcn, die der Urtcilskrnft 
eigentilmlich und ausschlicBtich angehoren, weil sic bloB 
reflektierende, nicht bestimmendc Urteilc sind..:.J:ben darum 
gehOren sie auch unter die Kritik der rein en Vem unft (in der 
alfgemeinsten Bedeutung genommen), welcher die letztem 
mehr1 als die erstern, bedurfcn, indcm sie, sich selbst ubcr
lasscn, die Vernunft zu Schlusscn einladen, die sich ins "Ober
schwenglichc verlicren konncn, anstatt daB die erstercn cine 
muhsame Nachforschung erfordern, urn nur zu verhil ten, 
daB sic sich nicht, selbst ihrem Prinzip nacb ledigtich aufs 
Empirische cinschriinken und dadurch ihre Ansprilche auf 
notwendige Gilltigkeit fUr jedermann vernicbten. 

XI. BNZYKLOPADISCHB INTROOUKTION 

OBR KfUTlK DBR UI\TRlLSKI\AFT (N OAS SYSTBM 

OER KfUTIK OBI\ 1\.BINRN VERNUNFr 

Aile Einleitung cines Vortrages ist entweder die in cine 
vorhabende Lehre odel\jer Lehre selbst in ein S~temJ wo
hin sic als ein Teil gehort.""Die erstere geht vor der Lehre 
vorhcr, die letztere sollte billig nur den Schlull derselben 
ausmachen, urn ihr ihre Stelle in dem Inbegriffe der Lehren, 
mit welchen sie durch gemeinschaftliche Prinzipien zu
sammenhiingt, nach Grundsatzen anzuweisen. Jene ist cine 
propiideu tische, diese kann cine enz y klopiidische In
troduktion heiBen. 
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Die propii.deutischen Einleitungen sind die gewohnlichen, 
a]s welche zu einer vorzutragenden Lehre vorbereiten, in
dem sie die dazu notige Vorerkenntnis aus andem schon 
vorhandenen Lehren oder Wissenschaften anfilhren, urn den 
Obergang moglich zu machen. Wenn man sic darauf richtet, 
urn die der neu auftretenden Lebre eigene Prinzipien {do
mestica), von denen, welche einer andern angehoren (pere
grinis), sorgfrutig zu_ unterscheiden,_so diene~ sic zu! G~enz
bestimmung der WISSenschaften, emer Vors1cht, dae me zu 
viel empfohlen werden kann, weil ohnc sic keine Griind
lichkeit, vomehmlich im philosophiscben Erkenntnisse zu 
hoffen ist. 

Eine enzyklopii.dische Einleitung aber setzt nicht etwa 
cine vcrwandte und zu der sich neu ankundigenden vorbe
reitende Lehre, sondem die Idee cines Systems voraus, wel
ches durch jenc allercrst vollstandig wird. Da nun ein solchcs 
nicht durch Aufraffen und Zusammenlesen des Mannigfal
tigen, welches man auf dem Wege der Nachforschung gc
funden hat, sondern nur alsdann, wenn man die subjcktiven 
oder objcktivcn Quellcn einer gewissen Art von Erkcnnt
nissen vollstiindig anzugcben im Standc ist, durch den for
malen Bcgriff cines Ganzen, der zuglcich das Prinzip einer 
vollstiindigen Einteilung a priori in sich enthiilt, moglich 
ist, so kann man Ieicht begreifen, woher enzyklopii.dische 
Einleitungen, so nutzlich sie auch waren, doch so wenig ge
wohnlich sind. 

Da dasjenige Vermogen, wovon bier das eigentumliche 
Prinzip aufgesucht und erortert werdensoll (die Urteilskraft), 
von so besonderer Artist, daB es filr sich gar kein Erkennt
nis(weder theoretisches noch praktisches)hervorbringt und, 
unerachtet ihres P rinzips a priori dennoch keinen Teil zur 
TranszendentalphiJosophie, ais objektiver Lehre, liefert, 
sondern nur den Verband zweier anderer obern Erkenntnis- / 
vermogen (des Verstandes und der Vern unit ausmacht)': so 
kann es mir erlaubt sein, in der Bestimmung der P rinzipien 
cines solchen Vermogens, das keiner Doktrin, sondem bloB 
einer Kritik fiihig ist, von der sonst uberall notwendigen 

'Akad.·Ausg. : •Vernunft) ausmacht c. 
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Ordnung abzugehen und eine kune enzyklopidise!.e Intro
duktion derselben und zwar nicht in das System der 
Wissenschaften der reinen Vemunft, sondem bloG in die 
K ri ti k aller a priori bestimmbaren Vermogen des Gemuts, 
so fern sie unter sich ein1 System im Gemiiteausmachen, 
voranzuschicken und auf sOTChe Arnhe propa eutische Ein
leitung mit der enzyklopiidischen zu vereinigen. 

Die Introduktion der Urteilskrait in das System der 
reinen Erkenntnisvermogen durch Begriffe bef"Jbet giinzlich 
auf ihrem transzendentalen ihr eigentiimlichen Prinzip: daO 
die Natur der' Spezifikation der transze.ndentalen Verstan
desgesetze (Prinzipien ihrer 1\Ioglichkeit als Natur Uber
haupt), d. i. in der Mannigfaltigkeit ihrer empirischen Ge
setze der ' I dee cines Systems der Eintcilung derselben zum 
Behuf der Moglichkeit der Erfahrung als empirischen Sy
stems verfahre. - Dieses gibt zuerst den Begriff einer objek
tiv zufiilligen, subjektiv aber (fUr unser ErkenntnisvermO
gen) notwendigen Gesetzmii.lligkeit, d. i. einer Zweckmiillig
keit der Natur, und zwnr a priori, en die Hand . Ob nun zwar 
dieses Prinzip nichts in Ansehung der besondem Natur
formen bcstimmt, sondem die Zweckmiilligkeit der letztem 
jcderzeit empirisch gegeben werden muG, so gewinnt doch 
das Urteil Uber diese Formen einen Anspruch auf Allge
meingilltigkeit und Notwendigkeit, als bloG reflektierendes 
Urteil, durch die Beziehung der subjektiven Zweckmiillig
kcit der gegebenen Vorstellung fUr die Urteilskraft auf jenes 
Prinzip der Urteilskraft a priori, von der Zweckmiilligkeit 
der Natur in ihrer empirischen Gesetzmiilligkeit uberhaupt, 
und so wird ein iisthetisches reflektierendes Urteil auf einem 
Prinzip a priori beruhend angesehen werden konnen (ob es 
gleich nicht bestimmend ist) und die Urteilskraft in dem· 
selben sich zu einer Stelle in der Kritik der oberen reinen 
Erkenntnisvermogen berechtigt linden. 

Da aber der Begriff einer Zweckmiilligkcit der Natur (als 
einer technischen Zweckmiilligkeit, die von der praktischen 
wesentlich unterschieden ist), wenn er nicht bl.olle. Erschlei
chung dessen, was wi r a us ihr mach en, fUr das was s ie 

1 AW.-Ausg.: •Natur in der •.- 'Akad.-Ausg.: •G~setze, nach der•. 
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ist sein soli, ein vor aller 1 dogmatischen Philosophic (der 
th~retischen so wohl als praktischen) abgesonderter Be
griff ist, der sich lediglich auf jenem Prinzip der Urteilskraft 
grilndet, das vor den empirischen Gesetzen vorhergeht und 
ibreZusammenstimmung zurEinhciteinesSystems derselben 
aJlererst moglich macht, so ist daraus zu ersehen, dall von den 
zwei Arten des Gebrauchs der reflektierenden Urteilskraft 
(der iisthetischen und teleolo~en) dasjenige U':eil! wel
ches vor allem Begriffe vom Objekte vorhergeht, mtthin das 
iistheLische reflektierende Urteil., ganz allein seinen Bestim
mungsgrund der Urteilskraft, unvermengt mit ci~em ande~ 
Erkenntnisvermogen, habe, dagegen das teleologiSche Urtetl 
den' Begriff einesNaturzwecks, ob er gleich in dem Urt~ile 
selbst nur als Prinzip der reflektierenden, nicht der best.lm
menden Urteilskraft gebraucht wird, doch nicht anders als 
durch Verbindung der Vemunft mit empirischen Begriffen gc
fiillet werdcn kann. Die Moglichkeit eincs telcologiscben Ur
teils tiber die Natur liillt sich daher Ieicht zeigen, ohne ihm ein 
besonderes Prinzipder Urteilskraft zum Grunde legen zu dUr
fen denn diese folgt bloO dem Prinzip der Vernunft. Dagegen 
die ~1oglichkeit einesiisthetischen und doch auf ~inem ~r~zip 
a priori gegrund~~cp Urteils d~r bloBen Reflex10n, d. t. :mes 

\ Geschmacksurteuy, wenn bew1esen werden kann, daO dteses 
wirklich zum Anspruche auf AUgemeingilltigkeit berechtigt 
sci, einer Kritik der Urteilskraft als einesVerm()gens eigen
tiimlicher transzendentaler Prinzipien (gleicb dem Verstande 
und der Vemunft) durchaus bedarl, und sich dadurch nllein 
qualifiziert, in das System dcr reinen Erkenntnisvermogen 
aufgenommen zu werden; wovon der Grund ist, daBdas iisthe
tische Urteil, ohne cinen Begriff von seinem Ge.genstande 
vorauszusetzen, dennoch ihm Zweckmii.Cigkeit und zwar all
gemeingiiltig beilegt, wozu alsodasPrinzipinder Urteilskraft 
selbst Iiegen muG, da hingegeo das teleologische Urteil einen 
Begrifi vom Objekte, den die Vernunft unter das Prinzip der 
Zweckverbindung bringt, voraussetzt, our daG dieser Be
griff eines Naturzwecks von der Urteilskraft bloll im reflck
tierenden, nicht bestimmenden Urteile gebraucht werde. 

1 Akad.·Ausg.: •ein vonaller •.- • Akad.·Ausg.: • Urtheil Oberden•. 
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Es ist also eigentlich nur der Geschmack und zwar in 
Ansehung der Gegenstande der Natur, in welchem allein 
si~ die Urteilskraft als ein Vermogen offenbart, welches 
sem eigentfunliches Prinzip hat und dadurcb auf eine Stelle 
in d~r allgemeinen Kritik der obern Erkenntnisvermogen 
gegrundeten Anspruch macht, den man ihr vielleicht nicht 
zugetrauet hiitte. Ist aber das Vermogen der Urteilskraft 
sich a priori Prinzipien zu setzen, einmal gegeben, so ist ~ 
auch notwendig, den Umfang desselben zu bestimrnen und 
zu dieser Vollstiindigkeit der Kritik wird erfordert daD ihr 
iist~eti~ches Ve~~gen, mit dem teleologiscben zu~mrnen, 
als m emem Vermogen enthalten und auf demselben Prinzip 
~eruhe~d, erkannt werde, denn auch das teleologische Urtcil 
uber Dmge der Natur gehOrt, eben so wohl als das iisthe
tische, der reflektierenden (nicbt der bestimmenden) Ur
t~ilskraft zu. 

Die Geschmackskritik aber, welche sonst nur zur Ver
besserung . oder Befestigung des Geschmacks selbst ge
braucht ward, eroiTnet, wenn man sic in transzendentaler 
Absicht behandelt, dadurch, daD sic cine Lucke im System 
u~scre.r Erkcnntnisvcrmogen ausfullt, cine auffallende und 
wac rruch dlinkt viel verheillende Aussicht in ein vollstiin
diges System aller Gemutskriifte, so fern sie in ihrer Be
stimmung nicht allein aufs Sinnliche, sondern auch aufs 
tlbersinnLiche bezogcn sind, ohne doch die Grenzstcine zu 
verrucken, welche cine unnachsichtliche Kritik dem letzte
ren Gebrauche derselben gelegt hat. Es kann vielleicht dem 
Leser dazu dienen, urn den Zusammenhang der nachfolgen
den Untersuchungen desto Ieichter ubersehen zu konnen 
da~ .ich einen ~bri~ dieser systematischen Verbindung, de; 
frealich nur, Wle dae gegenwiirtige ganze Nummer seine 
Stelle eigentlicb beim Schlusse der Abhandlung habe; soUte 
schon hier- entwerfe. ' 

Die Vermogen. des Gemuts lassen sich niimlicb insgesamt 
auf folgende drea zuruckflihren: 

Erkenn tnis vermogen 
Gefuhl der Lust und UnJust 
Begeh ru ngsvermogen 

---==~ ----~ ~ ~ 

7} 
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Der Ausubung aller liegt aber doch immer das Erkennt
nisvermogen, ob zwar nicht immer Erkenntnis (denn eine 
zum Erkenntnisvermogen gehOrige Vorstellung kann auch 
Anschauung, reine oder empirische, ohne Begrifie sein), zum 
Grunde. Also kommen, so fern vom Erkenntnisvermogen 
nach Prinzipien die Rede ist, folgende obere neben den Ge
mlitskriiften uberhaupt zu stehen: 

Erkenntnisvermogen ------ Verstand 
Gefuhl der Lust und UnJust---- Urteilsk raft 
Begehrungsvermogen ----- Vernunft 
Es findet sich, daD Verstand eigentilm)jche Prinzipien 

a priori fur das Erkenntnisvermogen, Urteilskraft nur fur 
das Geflihl der Lust und UnJust, VernunJt aber bloO Hlrs 
Begehrungsvermogen enthalte. Diese formale Prinzipien be
griinden eine Notwendigkeit, die teiJs objektiv, teils subjek
tiv, teils aber aucb dadurch, daD sie subjektiv ist, zugleich 
von objektiver Gliltigkeit ist, nach dem sie, durcb die neben 
ibnen stehende obern Vermogen, die diesen korrespondie
rende Gemiitskriifte bestimmen: 

Erkenntnis- Verstand --- GesetzmiiOigkeit 
vermogen----
GefubJ der Urtei Jskraft---Zweckmii.Oigkeit 
Lust und 
U nJust----
Begehrungs- Vernunft--- Zweckmii.Oigkeit,die 
vermogen---- zugJeicb Gesetz ist 

(Ver bindJichke it) 
Endlich gesellen sicb zu den angefilhrten Grunden a 

priori der Moglichkeit der Formen auch diese, als Produkte 
derselben : 

Vermogen 
des Gemuts 

Erkenntnis
vermogen 
GefUhl der 
Lust und 
UnJust-

Obcre Er- Prinzipien Produ kte 
kenntnis- a priori 
vermogen 
Verstand - Geset7mii.Oigkeit- Natur 

Urteilskraft- Zweckmii.Oigkeit - Kunst 
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Begchrungs Vemunft ZweckmiiBigkeit, Sitten 
vermogen die zugleich Gesetz 

ist (Verbindlichkeit)-
Die Natur also grundet ihre Gesetzmiifiigkeit auf 

Prinzipien a priori des Verstandes als cines Er
kenntnisvermogens ; die Kunst richtet sich in ihrer 
ZweckmiiBigkeit a priori nach der Urteilskraft in Be
ziehungaufs Gefuhl der Lust und UnJust; endlich die 
Sitten (aJs Produkt der Freiheit) stehen unter der Idee 
einer solchen Form der Zweckmii.Bigkeit, die sich zum 
allgemeinen Gesetze qualifiziert, aJs einem Bestimmungs
grunde der Vernunft in Ansehung des Begehrungsve r
mogens. Die Urteile, die auf diese Art aus Prinzipien a 
priori entspringen, welche jedem Grundverrnogen des Gc
muts eigentumlich sind, sind theoretische, iisthctische 
und praktische Urtcile. 

So entdeckt sich ein System der Gemiitskri.ifte, in ihrem 
Verhiiltnisse zur Natur und der Freiheit, dercn jcde ihre 
eigentiimliche, bestimmende Prinzipien a priori habcn 
und urn dcswillen die zwei Teilc der Philosophic (die theo
rctische und praktische) aJs cines doktrinalen Systems aus
machen, und zuglcich ein Dbcrgang vcrmittclst der Urteils
kraft, die durch ein elgentifmliches.::Erin.z.ip oode Tcile ver
knupft, niimlich von dcm sinnlichcn Substrat der erstem 
zum intelligibelen der zweiten Philosophic, durch die 
Kritik cines Vermogens (der Urteilskrait), welches nur zum 
Verknupfen client und daher fiir sich zwar kein Erkenntnis 
verschaffen oder zur Doktrin irgend cinco Beitrag liefem 
kann, dessen Urteile aber unter dem Namen der ii.stheti
sc-hen (deren Prinzipien bloB subjektiv sind), indem siesich 
von allen, deren Grundsiitze objektiv sein miissen (sic mo
gen nun theoretisch oder praktisch sein), unter dem Namen 
der logischen unterscheiden, von so besonderer Art sind, 
daB sic sinnliche Anschauungen auf eine Idee der Natur be
ziehen, deren GesctzmiiBigkeit ohneein Verhii.Jtnisderselben 
zu einem ubersinnlichen Substrat nicht verstanden werden 
kann; wovon, in der Abhandlung selbst, der Beweis gefUhrt 
werden wird. 
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Wir werden die Kritik dieses Vermogens in An~ehung der 
ersteren Art Urteile nicht Asthetik (gleichsam Sinnen 
lehre), sondem Kritik der iisthetisehen Urteilslt.raft 
nennen, weil der erstere Ausdruck von zu weitliiuftiger Be
aeutung ist, indem er auch_jie Sinnlichkeit der Anschau
ung, die zum theoretischcn Erkenntnis gehort und zu logi
schen (objektiven) Urteilen den Stoff hcrgibt, bedeuten 
konnte, daher wir auch schon den Ausdruck der Asthetik 
ausschlieBungsweise fur das Prii.dikat, was in Erkenntnis
urteilen zur Anschauung gehort, bestimmt haben. Eine Ur
teilskraft aber i.isthetisch zu nennen, darum, weiJ sic die 
Vorslellung cines Objekts nicht auf Begriffe und das Urteil 
also nicht aufs Erkenntnis bezieht (gar nicht bestimmend, 
sondem nur reflektierend ist), das lafit keine MiBdeutung 
besorgen; denn Hir die logische Urteilskraft mussen An
schauungen, ob sie gleich sinnlich (i.isthetisch) sind, den
noch zuvor zu Begriffen erhoben werden, urn zum Erkennt
nisse des Objekts zu dienen, welches bei der i.isthetischen 
Urteilskraft nicht der Fall ist. 

Xll. EINTElLUNG 

OBR KRITlK OBR URTBU..SKJ\AFT 

Die EinteiJung eines Umfanges von Erkenntnissen ge
wisser Art, urn ibn als System vorstellig zu machen, hat ihre 
nicht gnug eingesehene Wichtigkeit, aber auch ihre eben so 
oft verkannte Schwierigkeit. Wenn man die Teile zu einem 
sole hen moglichen Ganzen schon aJs vollstii.ndig gegeben an
sieht, so geschieht die Einteilung mechan isch, zu Folge 
einer bloBen Vergleichung und das Ganze wird Aggregat 
(ungefii.hr so wie die Stii.dte werden, wenn, ohne Rucksicht 
auf Polizei, ein Boden, unter sich meldende Anbauer, nach 
jedes seinen Absichten, eingeteilt wird). Kann und soli man 
aber die Idee von einem Ganzen nach einem gewissen Prin
zip vor der Bestimmung der Teile voraussetzen, so muG die 
EinteiJung szie n tifiscb geschehen, und nur auf diese Art 
wird das Ganze ein System. Die letztere Forderung findet 
allcmaJ statt, wo von eincm Umfange der Erkenntnis a priori 
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(die mit ihren Prinzipien auf einem besondem gesetzgeben
den Vermogen des Subjekts beruht) rue Rede istt denn da 
ist der Umfang des Gebrauchs dieser Gesetze durch die 
eigentilmliche Beschaffenheit dieses Vermogens, daraus aber 
auch die Zahl und das Verhiiltnis der Teile zu einem Ganzen 
der Erkenntnist gleicblalJs a priori bestimmt. Man kann 
aber keine gegrilndete Einteilung rna chen, ohne zugleich das 
Ganze seJbst zu mach en und in aUen seinen Teilent obzwar 
nur nach der Regel der Kritik, vorher voUstiindig darzu
stellen, welches nachher in die systematische Form einer 
Dok trin (wofem es in Ansehungder Naturdieses Erkennt
nisvermogcns dergleichen ilberhaupt geben kann) zu brin
gen nichts als Ausfiihrlichkeit der Anwendung auf das 
Besonderc und die Eleganz der Prii.zision damit zu ver
kniipfen erfordert. 

Urn nun cine Kritik der Urteilskraft (welches Vermogen 
gcrade ein solches ist, das, obzwar auf Prinzipien a priori 
gegriindet, doch niemals den Stoff zu einer Doktrin abgeben 
kann) einzutcilen, ist die Unterscheidung zum Grundc zu 
legen, daG nicht die bestimmende, sondern bloG die reflek
tierende Urteilskrn!t eigene Prinzipien a priori habe; daO 
die erstcre nur schema tisch, unter Gesetzen cines andern 
Vermogens (des Verstandes), die zweite aber allein tech
n isch (nacb cigenen Gcsetzen), verfahre und daG dem lett
tern Verfahren ein Prinzip dcr Technik der Natur, mithin 
dcr BegrifT einer ZweckmaGigkeit, rue man an ihr a priori 
voraussetzen muG, zum Grunde liege, welcbe zwar nach 
dem Prinzip der reflektierenden Urteilskra!t nur als subjek
tiv, d. i. beziehungsweise auf dieses Vermogen selbst not
wendig von ihm vorausgesctzt wird, aber docb auch den 
Begriff einer moglichen objektiven Zweckmiil.ligkeit, d. i. 
der Gesetzmiilligkeit der Dinge der Naturals Naturzwecke, 
bei sich Hihrt. 

Eine bloG subjektiv beurteilte Zweckmiil.ligkeit, die sich 
also auf keinen Begriff griindet, noch, so fern als sic bloG sub
jektiv beurteilt wird, griinden kann, ist die Beziehung aufs 
Gefiihl der Lust und UnJust, und das Urteil tiber dieselbe 
ist asthetisch (zugleich die einzige mogliche Art, iisthe· 
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tisch zu urteilen). Weil aber, wenn dieses Gefiihl bloG die 
Sinnenvorstellung des Objekts, d. i. die Empfindung des
selben, beglcitet, das iisthetische Urteil empirisch ist und 
zwar cine besondere Rezeptivitiit, aber keine besondere Ur
teilskrait erfordert, wei! ferner, wenn diese als bestimmend 
angenommen wiirde, ein Be~ v_on Zwecke' z_um _Gru_nde 
Jiegen muGte, die Zweckmiil.ltgke~t also als objekttv m~ht 
asthetisch sondern logisch beurteilt werden muGte: so Wlrd 
unter der' isthetischen Urteilskraft, als einem besondern 
Vermogen, notwendig keine andere, als die reflekti~ren
de Urteilskraft, das Gefiihl der Lust (welches mtt der 
Vorstellung der subjektiven ZweckmiiGigkeit einer
lei ist) nicht als der Empfindung in einer empirischen Vor
stellung des Objckts, auch nicht als dem Begriffe d~sse~bcn, 
folglich our als dcr Reflexio~ und deren Form ~dtc ctgen
tiimliche Handlung der Urtetlskraft), wodurch Ste von em
pirischen Anscha~ungen zu. Begriff~n ~berha~p~ strebt.~ an
hiingcnd und mit thr nach ernem ~nnztp a ?n.?n verk_nupft, 
angesehen werden miissen. ~s w1rd ~lso dte ~-s t h.e t 1 k der 
reflektierenden Urtcilskraft cmen Tell der Krittk d1eses Vcr
mi.igens bcschiiftigen, so wie die Logi k eben desselben Ver
mogens, unter dem Namen ~er !eleologi~, de~ andern 
Teil derselbcn ausmacht. Bet betden aber wtrd dte Natur 
selbst als technisch, d. i. als zweckmiil.lig in ihren Produkten 
bctrachtet, einmal subjektiv, in Absicht auf die bloBe Vor
stellungsart des Subjekts, in dem zweiten Falle aber als ob
jektiv zweckmiil.lig in Beziehung auf die Moglichkeit des 
Gegenstandes selbst. Wir werden in der Folge s~hen: d~ 
die ZweckmaGigkeit der Form in der Erschcmung die 
Schonheit und das Beurteilungsvermogen dcrselben der 
Geschmack sei.ffieraus wurde nun zuiOlgen scheinen, 
daG die Einteilung der Kritik der Urteilskraft, in die isthe
tische und teleologische, bloB rue Geschmackslehre und 
physische Zweckslehre (der Beurteilung der Dinge der 
Welt als Naturzwecke) in sicb fassen miiGte. 

Allein man kann aile ZweckmiiBigkeit, sic mag sub· 
jektiv oder objektiv sein, in innere und relative eintei

' Aknd.-Ausg.: •vom Zwecke•. 
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len, davon die erstere in der Vorstellung des Gegenstandes 
an sich, die zweite bloll im zufalligen Gebraucbe dersel
ben gegriindet ist. Diesem gemall kann die Form eines Ge
genstandes erstlich schon CUr sicb, d. i. in der bloBen An
schauung ohne Begriffe fUr die refiektierende Urteilskrnft 
als zweckrnallige wnhrgenommen werden, und alsdenn wird 
die subjekLive Zweckmiilligkeit dem Dinge und der Natur 
selbst beigelegt, zweitens mag das Objekt fiir die Refle
xion bei der \Vahmehmung nicht das mindeste Zweckmiillige 
zu Bestimmung seiner Form an sich haben, gleichwohl aber 
kann dessen Vorstellung, auf eine a priori im Subjekte lie
geode Zweckmiilljgkeit, zur Erregung cines Gefiihls dersel-

--;::::: ben, fctwa aCr iibersinnlichen Bestirnmung der Gemiits
kiiifte des Subjekts) angewandt, ein iisthetisches Urteil 

..L grunden, welches sich auch au£ ein (zwar nur subjektives) 
Prinzip a priori bezieht, aber nicht, so wie das erstere, eine 1 

Zweckmiifligkcit der Natur inAnsehung des Subjekts, 
sondcrn nur eincn' moglichen zwcckmiilligen Gebrauch 
gcwisser sinnlichcr Anschauungen ihrer Form nach vermit
lelst der blofl reflektiercnden Urteilskraft. Wenn also das 
erstere Urteil den Gcgenstiinden der Natur Schon hei t bei
legt, das zwcite nbcr Erhabenheit und zwar beide bloll 
durch iisthetische (reflcktierende) Urteile, ohne Begriffe vom 
Objekt, bloll in Riicksicht auf subjektive ZweckmiiJ3igkeit, 
so wiirde filr das lctztere docb keine besondere Technik der 
Natur vorauszusetzen sein, weil es dabei bloll auf einen zu
fiilligen Gebrnuch der Vorstellung, nicht zum Behuf der Er
kenntnis des Objekts, sondem cines andem Gefiihls, niim
lich dem der innem Zweckmalligkeit in der Anlage der Ge
miitskriifte, ankommt. Gleicbwohl wiirde das Urteil uber 
das Erhabene in der Natur von der Einteilung der Asthetik 
de~ refiektierenden Urteilskraft nicht auszuschlieBen sein, 
wetl es nuch eine subjektive Zweckmlifligkeit ausdriickt, die 
nicht auf einem Begriffe vom Objekte beruht. 

Mit der objektiven ZweckmiiJ3igkeit der Natur, d. i. der 
Moglichkeit dcr Dinge nls Naturzwecke, woriiber das Urtcil 
nur nach Begriffen von diesen, d. i. nicht asthetisch (in Be-

1 Akad.·Ausg.: tel'$tere, auf eine •.- 'Akad.-Ausg.: •our auf einen •· 
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ziehung aufs Gcfuhl der Lust oder UnJust) sondem logisch 
gefiillet wird, und teleologisch heillt, ist es eben so bewandt. 
Die objektive Zweckmiilligkeit wird entwedcr dcr innercn 
.Molo(lichkeit des Objckts, oder der relativen Moglichkcit 
seiner iiulleren Folgen zum Grunde gelegt. Im ersteren Fallc 
b<:trachtct das tcleologische Urtcil die Vollkommenheit 
cines Dinges nach einem Zwecke, der in ihm selbst liegt (da 
das !\lannigfaltige in ibm zueinander sich wechselseitig als 
Zweck und Mittel verhiilt), im zweiten geht das teleologische 
Urteil iiber ein Naturobjekt nur auf dessen N ii tz I i c h k e it, 
niimlich die Ubereinstimmung zu einem Zwecke, der in an
deren Dingen liegt. 

Diesem gemlifl enthalt die Kritik der asthetischen Urteils-
kraft erstlich die Kritik des Ge~c.h.macks (Beurteilungs
vermogen des Schonen), zweitens die Kritik des Geistcs- = 
gefilhls, denn so nenne ich voi-Taufig das Vermogen, an 

'-CcgenSliinden einelErhabenheivvorzustellen. - Weil die 
teleologische Urteilskraft ihre Vorstellung von Zweckmii.llig
keit nicht vermitlelst der Gefiihle, sondern durch Begriffe 
auf den Gegenstand bezieht, so bcdarf es zu Untcrscheidung 
der in ihr enthaltenen Vermogen, inneren so wohl als rela
tiven (in bciden Fallen aber objektiver Zweckmiilligkeit) 
keiner bcsondcm Benennungen; weil sic ihre Reflexion 
durchgehends auf Vemunft (nicht aufs Gefiihl) bczieht. 

Nocli ist anzumerken: dall es dje Technik in der Natur 
und nicht die der Kausalitiit der Vorstellungskriifte des 
Mcnscben1 wclche man Kunst (in der eigentlichen Bedeu
tung de.s Worts) nennt, sci, in Ansebung deren bier die 
Zweckmlifligkcit als ein regulativer Begriff der Urteilskraft 
nachgeforscht wird, und nicbt das Prinzip der Kunstschon
heit odcr einer Kunstvollkommenheit nachgesucht werde, 
ob man glcich die Natur, wenn man sie als technisch (oder 
plastisch) betrachtet, wegen einer Analogie, nach welcher 
ihre Kausalitiit mit der der Kunst vorgestellt werden mull, 
in ihrem Verfahren~chn~ch~ d. i,_gleichsam kiinstli..ch 
nennen darf. Denn es ist urn das Prinzip der bloll reflektic
renden, nicht der bestimmenden Urteilskraft (dergleichen 
allen menschlichen Kunstwerken zum Grunde liegt) zu tun, 
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bei der also die ZweckmiiJ3igkeit als unabsichtlich be
trachtet werden soli, und die also nur der Natur zukommen 
kann. Die Beurteilung der Kunstschonheit wird nachher als 
bloOe Folgerung aus denselbigen Prinzipien, welche dem 
Urteile ilber Naturscbonheit zum Grunde liegen, betrachtet 
werden mussen. 

Die Kritik der rcflektiercnden Urteilskra!t in Ansehung 
der Natur wird also aus zwei Teilen bestehen, aus der Kritik 
des ii.sthetischen und der des teleologischen Beu r 
teilungsve r mogens der Dinge der Natur. 

Der erste Tcil wird zwci Bucher enthalten, davon das 
crste die Kritik des Geschmac ks oder der Beurteilung 
des Schon en, das zweite die Kritik des Geistesgefu hl s 
(in der blollen Reflexion tiber einen Gegenstand) odcr der 
Beurteilung des Erhabencn sein wird. 

Der zweite Teil enthii.lt eben so wohl zwei Bucher, davon 
das erste die Beurteilung der Dinge als Naturzwecke in An
sehung ihrer innern Moglichkeit, das andere aber das 
Urteil tiber ihre relative Zwcckmii.lligkeit unter P rin
zipien bringen wird. 

Jedes dieser Bucher wird in zweien Abschnitten eine 
Ana lytik und cine D ialektik des Beurteilungsvermo
gens enthalten. 

Die Analytik wird, in eben so vielen Hauptstiicken, erst
Jich die Ex position und dann die Dcduktion des Be
griffs einer Zweckmii.Oigkeit der Natur zu verrichten suchen. 
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II VORREDE 

ZUR ERST EN AUFLAGE, J 790 1 

Man kann das Vermogen der Erkenntnis nus Prinzipien 
a priori die reine Vernunft, und die Untersuchung der 
.M()glichkeit und Grenzen derselben Gberhaupt die Kritik 
der reinen Vemunft nennen: ob man gleich unter diesem 
Vermogen nur die Vemunft in ihrem theoretischen Gebrau· 
che versteht, wie es auch in dem ersten Werke unter jener 
Benennung geschehen ist1 ohne noch ihr Vermogen, als prak· 
tische Vemunft, nach ihren besonderen Prinzipien in Unter
suchung ziehen zu wollen. Jene geht alsdann blo3 auf unser 
Vermogen, Dinge a priori zu erkennen; und beschii.ftigt sich 
also our mit dem Erkenntnisvermogen, mit Ausschlie-
3ung des Gefiihls der Lust und Unlust und des Begehrungs
vermogens; und unter den Erkenntnisvermogen mit dem 
Verstande nach seinen Prinzipien a priori, mit Ausschlie
(lung der Urteilskraft II und der Vcrnunft (als zum 
theoretischen Erkenntnis gleichfalls gehoriger Vermogen), 
weil es sich in dem Fortgange findet, daB kein anderes Er
kenntnisvermogen, als der Verstand, konstitutive Erkennt· 
nisprinzipien a priori an die Hand geben kann. Die Kritik 
also, welche sic insgesamt, nacb dem Anteile, den jedes der 
anderen an dem baren Besitz der Erkenntnis aus eigencr 
Wurzel zu haben vorgeben mochte, sichtet, lii£lt nicbts iibrig, 
als was der Verstand a priori als Gesetz fUr die Natur, als 
dm I nbegriff von Erscheinungen (deren Form eben sowohl a 
priori gegeben ist), vorschreibt; verweiset aber alle andere 
reine Begriffe unter die Ideen, die 1 fUr unser theoretisches 
Erkenntnisvermogen ilberschwenglich, dabei aberdoch nicht 
etwa unniitz oder entbehrlich sind, sondem als regulative 
Prinzipien d£enen 1

: teils die besorglichen AnmaJ3ungen des 
Verstandes, als ob er (indem er a priori die Bcdingungen 
der Moglichkeit aller Dinge, die er erkcnnen kann, anzu
geben vermag) dadurch auch die Moglichkeit aller Dinge 

1 Zusau von B u. C. - 1 A: • Hand geben knnn: SD t14P die Kritik, 
welche .. . sichtet, oicht.s ubrig Wlt, als wu ... aJs lnbq:riff ... vor· 
schreibt, aJie andere rtine lkgriffe aber unter die ldeen verwe~t, die •. 

IB Ill, IV lA lll, IV 
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iiberhaupt in diesen Grenzen beschlossen babe, zurilck zu 
haltcn, teils urn ihn selbst in der Betrachtung der Natur 
nach einem Prinzip der VoUstiindigkeit, wiewohJ er sie nie 
I erjreichen kann, zu leiten, und dadurch die Endabsicht 
alles Erkenntnisses zu befOrdem. 

Es war also eigentlich der Verstand, der sein eigenes 
Gebiet und zwar im Erkenntnisvermogen hat, sofem 
er konstitutive Erkenntnisprinzipien a priori cnthiilt, wel
cher durch die im aJJgemeinen so benannte Kritik der reinen 
Vernunft gegen aile iibrige Kompctenten in sicberen aber 
einigcn 1 Besitz gesetzt werden sollte. Eben so ist der Ver
nunft, welche nirgend nls lediglich in Ansehung des Be
gehru ngs vermogens konstitutive Prinzipien a priori ent
hiilt, in der Kritik der praktischen Vernunft ihr Besitz an
gewiesen worden. 

Ob nun die Urteilskrnft, die in der Ordnung unserer 
Erkenntnisvermogen zwischen dcm Verstande und der Ver
nunft ein Mittelglied nusmncht, auch fiir sich Prinzipien 
a priori habe; ob diese konstitutiv oder bloB regulativ sind 
(und also kein eigenes Gebiet bewe~en), und ob sic dem 
Gefiihle der Lust und UnJust, als dem/Mittelgliiae'JLwischen 
dem Erkenntnisvermogcn und Begehrungsvermogen (eben 
so, wie der Vcrstand dcm ersteren, die Vernunft aber dem 
letzteren a priori Gesctze vor!schreiben'), a priori die Regel 
gebe: das ist es, wojmit sich gegenwiirtige Kritik der Ur
teilskraft beschiHtigt. 

Eine Kritik der reinen Vernunft, d. i. unscres Vermogens, 
nach Prinzipien a priori zu urteilen, wiirde unvollstiindi~ 
sein, wenn die der Urteilskraft, welche fUr sich als Erkennt
nisvermogen darauf auch Anspruch macbt, nicbt als ein be
sondercr Teil derselben abgehandelt wtirde; obgleich ihre 
Prinzipien in einem System der reinen Philosophic keinen 
besonderen Teil zwischen der theoretischen und praktiscben 
ausmachen durfen, sondem im Notfalle jedem von beiden 
gelegentlich angeschJossen werden konnen. Denn, wenn ein 
solches System unter dem allgemeinen Namen der Meta
physik einmal zu Stnndc kommen soli (welches ganz voll-

1 Akad.·Au•g.: •alleinigtn •. • •\: #t'Orsthrttbt<. 
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stiindig zu bewerkstelligen moglich und CUr den Gebraucb 
der Vemunft in aller Beziehung hochst wicbtig ist): so muB 
die Kritik den Boden zu diesem Gebiiude vorber so tie£, als 
die erste Grundlage des Vermogens von der Erfahrung un
abhiingiger Prinzipien liegt, erforscbt baben, damit es nicht 
on irgend einem Teile sinke, welches den Einsturz des Gan
zen unvermeidlich nach sich ziehen wtirde. 

II Man kann aber aus der Natur der Urteilskraft (deren 
rich tiger Gebrauch so notwendig und aUgemein erforderlich 
ist, daB daher unter dem Namen des gesunden Verstandes 
kein an de res, als eben dieses Vermogen gemeinet wird) Ieicht 
abnehmen, daB es mit grofien Schwierigkeiten begleitet sein 
mtisse, ein eigentiimliches Prinzip derselben auszufinden 
(denn irgend eins muB es' a priori in sich enthalten, weil es' 
sonst nicht, aJs ei~sonderes Erkenntnisvermo,!_enf selbst 
der gemeinsten Kr1ttk ausgeseTztSein wurde), welches 
gleichwohl nicht aus Begriffen a priori abgeleitet sein muB; 
denn die gehoren dem Verstande an, und die Urteilskraft 
geht nur auf die Anwendung derselben. Sic soli also seJbst 
einen BegrifJ angebcn, durch den eig_entlich kein Ding er 
kannt wird, sondern der nur ihr selbst zur R~el dient, aber 
nicht zu einer objektive;,"" der sic ihr Urteil anpassen kann, 
weil dazu wiederum cine andere Urteilskraft erforderlich 
sein wurde, urn unterscheiden zu konnen, ob es der Fall der 
Regel sei oder nicht. 

Diese Verlegenheit wegen cines Prinzips (es sci nun ein 
subjektives oder objektives) findet sich hauptsiichlich in 
denjenigen Beurteilungen, die man IL isthetisch nennt, die 
das Schone und Erhabne, der Natur oder der Kunst, belref
fen. Und gleichwohJ ist die kritiscbe Untersuchung cines 
Prinzips der Urteilskraft in denselben das wichtigste Stuck 
einer Kritik dieses Vermogens. Denn, ob sie gleich ftir sich 
allein zum Erkenntnis der Dinge gar nichts beitmgen, so ge
hOren sic doch dem Erkenntnisvermogen aJlein an, und be
weisen cine unmittelbare Beziehung dieses Vermogens auf 
das Gefilhl der Lust oder UnJust nach irgend einem Prinzip 
a priori, ohne es mit dem, was Bestimmungsgrund des Be-

1 .\kad.·Ausg.: •sit •· 
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gehrungsvermogens sein kann, zu vermengen, weil dieses 
seine Prinzipien a priori in Begrifieo der Vemunft hat. -
Was aber die logische' Beurteiluog der Natur anbelangt, da, 
wo die Erfahrung eine Gesetzmii.Digkeit an Dingen aufstellt, 
welche zu versteheo oder zu erkliiren der allgemeine Ver
standesbegrifi vom Sinnlichen oicht mehr zulangt, und die 
UrteiJskrait aus sich selbst ein Prinzip der Beziehung des 
Naturdinges auf das unerkeonbare Ubersinnliche nehmen 
kann, es auch nur in Absicht auf sich selbst zum Erkenntnis 
der Natur brauchen muO, da kann und muO ein solches Prin
zip a priori zwar zum Erkenntnis der Weltwesen ange
wandt II werden, und eroffnet zugleich Aussicbten, die fiir 
die praktische Vern unit vorteilbaft sind: aber es hat keine 
unmittelbare Beziehung auf das GefiihJ der Lust und Un
Just, die gcrade das Riitselhafte in dem Prinzip der Urteils
kraft ist, welches cine besondere Abteilung in der Kritik fur 
dieses Vermogen notwendig macht, da die logische Beur
teilung nach Begriffen (aus welchen niemals cine unmittel
bare Folgerung auf das Gefiihl Jer Lust und UnJust gezogen 
werden kann) allenfalls dem theoretischen Teile der Philo
sophie, samt einer kritischen Einschriinkung derselben, hatte 
angehiingt werden konnen. 

Da die Untersuchung des Geschmacksvermogens, als iis
thetischer Urteilskrait, bier nicht zur Bildung und Kultur 
des Geschmacks (denn diese wird auch ohne aile solche 
Nachforschungen, wie bisher, so femerhin, ihren Gang neb
men), sondem bloC in transzendentaler Absicbt angestellt 
wird: so wird sic, wie ich mir schmeichle, in Ansebung der 
Mangelhaftigkeit jenes Zwecks aucb mit Nachsicht beurteilt 
werden. Was aber die letztere Absicht betrifit, so muD sie 
sich auf die strengste Priifung gefaDt machen. Aber auch da 
kann die groOe Schwierigkeit, ein Problem, welches die Na
tur so verwickelt hat, aufzulosen, einiger oicht II ganz zu 
vermeidenden Dunkelheit in der Auflosung desselben, wie 
ich hoffe, zur Entschuldigung dienen, wenn our, daD das 
Prinzip richtig angegeben worden, klar geoug dargetan ist; 
gesetzt, die Art, das Phiinomen der Urteilskraft davon ab-

' .\kad.·Ausg. erwagt : •teleologisc;he•. 
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zuleiten, babe nicht aJle Deutlichkeit, die man anderwiirts, 
niimlich von einem Erkenntois nach Begriffen, mit Recht 
fordem kann, die ich auch im zweiten Teile dieses Werks er
reicht zu haben glaube. 

Hiemit endige ich also mein ganzes kritisches Geschiift. 
Ich werde ungesiiumt zum Doktrinalen schreiten, um, wo 
moglich, meinem zunehmenden Alter die dazu noch einiger
maDen giinstige Zeit noch abzugewinnen. Es versteht sich 
von selbst, daO fUr die Urteilsk:rait darin kein besondcrer 
Teil sei wei! in Ansehung derselben die Kritik statt der 
Theorie

1 

client; sondem daD, nach der Einteilung der Philo
sophie in die theoretiscbe und praktische, und der reinen in 
eben solche Teile, die Metaphysik der Natur und die der Sit
ten jenes Geschiift ausmachen werden. 
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II 811'/LBlTUNG 

l. VOS OBI\ ELVTElLUNG OER PHILOSOPHIE 

Wenn man die Philosopb.ie, sofem sie Prinzipien der Ver
nunfterkenntnis der Dinge (nicht bloB, wie die Logik, Pn·n
sipien der Form' des Denkens iiberhaupt, ohne Unterschied 
der Objekte) durch Begriffe enthilt, wie gewohnlich, in die 
theoretische und prakti sche einteilt: so verfahrt man 
ganz recht. Aber alsdann miissen auch die Begriffe, welche 
den Prinzipien dieser Vemunfterkenntnis ihr Objekt an
weisen, spezifisch verschieden sein, weil sie sonst zu keiner 
Einteilung berechtigen wUrden, welche jederzeit eine Ent
gegensetzung der Prinzipien, der zu den verschiedenen Tei
len einer Wissenschaft gehorigen Vernunfterkenntnis, vor
aussetzt. 

Es sind aber nur zweierlei Begriffe, welche eben so vic! 
verschiedene Prinzipien der .Moglichkeit ihrer Gegenstiindc 
zulasscn: niimlich die N a.tu rb egr i ffe, und der Freihe i ts
begriff. Da nun die erstcren ein theo lretijsches Er
kenntnis nach Prinzipien a priori moglich machen, der zwci
te aber in Ansehung derselben nur ein negatives Prinzip (der 
bloBen Entgegensetzung) scbon in seinem Begriffe bei sich 
Hihrt, dagegen Hir die Willensbestimmung erweitemde 
Grundsii.tze, welche darum praktisch heillen, errichtet: so 
wird die Philosophic in zwei, den Prinzipien oach ganz ver
schiedene, Teile, in die theoretische als Naturphiloso
phie, und die praktische als Moral philosophic (denn so 
wird die praktische Gesetzgebung der Vemunft nach dem 
Freiheitsbegriffe genannt) mit Recht eingeteilt. Es hat aber 
bisher ein groCer Millbrauch mit diesen Ausdriicken zur Ein
teilung der verschiedenen Prinzipien, und mit ihoen auch 
der Philosophic, geherrscht: indem man das Praktische nach 
Naturbegriffen mit dem Praktischen oach dem Freiheitsbe
griffe Hir einerlei nahm, und so, unter dense! ben Benennun
gen einer theoretischen und praktischen Pbilosophie, einc 
Einteilung machte, durch welche (da beide Teile einerlei 
Prinzipien haben konnten) in der Tat nichts eingeteilt war. 

1 A: • Logik 1111, dit der Form •· 
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Der Wille, als Begebrungsvermogen, ist nii.mlich eine von 
den mancherlei Naturursachen in der Welt, niimlich die
jenige, welche nach Begriffen wirktj und alles, was als durch 
einen Willen moglich {oder notwendig) vorgestellt wird, 
heiOt praktisch-moglich {oder notwendig): zum Unterschiede 
,•on der pbysischen Moglichkeit oder Notwendigkeit einer 
Wirkung, wozu die II Ursacbe nicbt durch Begriffe (sondem, 
wie bei der leblosen Materie, durch Mechanism, und, bei 
Tieren, durch Instinkt) zur Kausalitiit bestimmt wird. -
Hier wird nun in Ansehung des Praktischen unbestimmt ge
lassen: ob der Begriff, der der Kausalitiit des Willens die 
Regel gibt, ein Naturbegriff, oder ein Freiheitsbegriff sci. 

Der letztere Unterschied aber ist wesentlicb. Denn, ist der 
die Kausalitiit bestimmende Begriff ein Naturbegriff,sosind 
die Prinzipien technisc h-prak tisch; ist er aber ein Frei
heitsbegriff, so sind diese moral isch-prak tisch: und wei! 
es in der Einteilung einer Vernunftwissenschaft gii.nzlicb aur 
diejcnige Verschiedenheit der Gegenstande ankommt, deren 
Erkenntnis verschiedener Prinzipien bedarf, so wcrdcn die 
ersteren zur t.heoretischen Philosophic (als Naturlehre) ge
horcn, die a11dern 1 aber ganz allein den zweiten Teil, nam
lich (als Sittenlehre) die praktische Philosopb.ie, ausmachen. 

AJie technisch-praktische Regeln (d. i. die der Kunst und 
Geschicklichkeit iiberhaupt, oder auch der Klugheit, als 
einer GeschickJichkeit, auf Menschen und ihren Willen Ein
flu.l3 zu hnben), so fern ihre Prinzipien aufBegriffen beruhen, 
miissen nur als Korolla.rien zur theoretischen Philosoph.ie 
gezahlt werden. Denn sie betreffen nur die Moglichkeit der 
Dinge nach Naturbegriffen, wozu nicbt allein die Mittel, die 
in der Natur dazu anzutreffen sin·d, sondem selbst der Wille 
(als Begehrungs-, rnithin als Naturvermogen) gebort, sofem 
er durch Triebfelldem der Natur jenen Regeln gemiill be
stimmt werden knnn. Doch beillen dergleichen praktische 
Regeln nicbt Gesetze (etwa so wie physische), sondem nur 
Vorschriften: und zwar darum, wei! der Wille nicht bloB 
unter dem Naturbegrille, sondem auch unter dem Freiheits
begriffe steht, in Beziehung auf welchen die Prinzipien des-

' A: •rweilm " · 
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selben Gesetze heiDen, und, mit ihren Folgerungen, den 
zweiten Teil der Philosophic, niimlich den praktischen, al
lein ausmachen. 

So wenig also die Auflosung der Probleme der rein en Geo
metric zu einem besonderen Teile dcrselben gehort, oder die 
FeldmeOkunst den Namen einer praktischen Geometric, 
zum Unterschiede von der rcinen, als ein zweiter Tcil der 
Geometric uberhaupt verdient: so, und noch weniger, darf 
die mechanische odcr chemischc Kunst der Experimcnte, 
oder der Beobachtungen, fUr cinen praktischen Teil dcr 
Naturlehre, endlich die Haus-, Land-, Staatswirtschaft, die 
Kunst des Umganges, die Vorschrift der Diii.tetik, selbst 
nicht die allgemeine Gluckseligkeitslehre, sogar nicht ein
mal die Beziihmung der Neigungen und Biindigung der Af
fekten zum Behuf dcr letzteren, zur praktischen Philosophic 
gczii.hlt werden, oder die letzteren wohl gar den zweiten Tcil 
dcr Philosophic uberhaupt ausmachen; wcil sic insgesamt 
nur Regeln der Gcschicklichkeit, die mithin our technisch
praktisch sind, cnthaltcn, um cine Wirkung hervorzubrin
gen, die nach Naturbegriffen der Ursachen und Wirkungcn 
mog lllich ist, welche, da sic zur theorctischen Philosophic gc
horen, jenen Vorschriften als blol3en Korollarien aus dersel
ben (der Naturwissenschaft)unien.corjm sind, uml also' keinc 
Stelle in einer besondcrcnPhilosophie,die praktischegenannt, 
verlangen konnen .Dagegen machen d iemoralisch-prak tisch en 
Vorschriftcn, die sich giinzlich auf dcm Freiheitsbegriffc, mit 
volliger AusschlieOung der Bestimmungsgrunde des Willens 
aus der Natur, grilnden, cine ganz besondere Art von Vor
schriften a us: welche auch, gleich denen Regeln, weldtm' die 
Natur gehorcht, schlecMhin Gesetze heiDen, aber nicht, wie 
diese, auf sinnlichen Bedingungen, sondem auf einem iiber
sinnlichen Prinzip beruhen, und, ncben dem theoretischen 
Tcile der Philosophic, filr sich ganz aile in, einen anderen Teil, 
unter dem Namen der praktischen Philosophic, fordern. 

Man siehet hieraus, daO ein Inbcgriff praktischcr Vor
schriften, welche die Philosophic gibt, nicht einen besoode
ren, dem thcoretischen zur Seite gesctzten, Teil dcrsclben 

'Zusau von B u.C. - ' i\: ~>d,nm .-. 
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Unser gesamtes Erkenntnisvermogen hat zwei Gebiele 
das der Naturbegriffe, und das des Freiheitsbegriffs; den~ 
d~rch. beide ist es a priori gesetzgebend. Die Philosophic 
tedt s1ch nun auch, diesem gemiJl, in die theoretische und 
die' praktische. Aber der Boden, auf weldwn ihr Gebiet er
richtet, und ihre • Gesetzgebung ausgeu bt wird, ist immer 
doch nur der Inbegriff der Gegenstiinde alter moglichen Er
fahrung, sofern sie fiir nichts mehr als blo6e Erscheinungen 
genommen werden; denn ohnedas wurde keine Gesetzge
bung des Verstandes in Ansehung derselben gedacht werden 
konnen. 

Die Gesetzgebung durch Naturbegriffe geschieht durch 
den Verstand, und ist theoretisch. Die Gesetzgebung durch 
den Freiheitsbegrifl geschiebt von der Vemunft, und ist 
bloC praktisch. Nur allein im Praktischen kann die Ver
nunft gesetzgebend sein; in Ansehung des theoretischen Er
k~nntnisses (der Natur) kann sie nur (als gesetzkundig, ver
rruttelst des Verstandes) aus gegebeoen Gesetzen durch 
Schll.lsse Folgerungen ziehen, die doch immer nur bei dcr 
~atur ~teh~n bleiben. Umgekehrt aber, wo Regeln I prak
t•sch smd, tSt die Vemunlt I nicht darum sofort gesetz
ge bend, weiJ rie' auch technisch-praktisch sein konnen. 

Verstand und Vernunit haben also zwei verschiedene Ge
setzgebungen auf einem und demselben Boden der Erfah
rung, ohne daD eine der anderen Eintrag tun darf. Denn so 
we~ig .der N~tur~grifi auf die Gesetzgebung durch den 
Freihe1tsbegrifi EmfluD hat, eben so wenig stort dieser die 
Gesetzgebung der Natur.- Die Moglichkeit, das Zusammen
bestehen beider Gesetzgebungen und der dazu gehorigen 
Vermogen jn dernselben Subjekt sich wenigstens ohne Wi
derspruch zu denken, bewies die Kritik der r. V., indem sie 
die Einwurfe dawider durch Aufdeckung des diaJektischen 
Scheins in denselben vernichtete. 

Aber, daD diese zwei verschiedenen Gebiete die sich zwar 
~icht in .ihrer Gesetzgebung, aber doch in ihr:n Wirkungen 
m der Smnenwelt unaufhorlich einrchriinken4, nicht eines 

'Zusatz von B u. C.-' A: •auf tkm ihr Gebiet errichtet wirJ und 
auf wdchnn il-.eo.- 'C: •rene~. - • A: uinschTiink~n,. ' 
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ausmachen, kommt daher: daD der Naturbegrifl zwar seine 
Gegenstiinde in der Anschauung, aber nicht als Dinge an 
sich selbst, sondem als blo6e Erscheinungen, der Freiheits
begrifl dagegen in seinem Objekte zwar ein Ding an sich 
selbst, aber nicht in der Anschauung vorstellig machen, mit
run keiner von beiden ein theoretisches Erkenntnis von sei
nem Objekte (und selbst dem denkenden Subjekte) als Din
ge an sich verschaflen kann, welches das ObersinnJiche sein 
wiirde, wovon man die Idee zwar der Moglichkeit aller jener 
1 Gegenstiinde der I Erfahrung unterlegen muO, sie s~lbst 
aber niemals zu einem Erkenntnisse erheben und erwe1tern 
kann. 

Es gibt also ein unbegrenztes, aber auch unzugiingliches 
Feld fiir unser gesamtes Erkenntnisvermogen, niimlich das 
Feld des Obersinnlichen, worin wir keinen Boden fur uns 
linden, alsv auf demselben' weder Hir die Verstandes- noc.h 
Vernunftbegrific ein Gebiet zum theoretischen Erkenntms 
haben konnen; ein Feld, welches wir zwar zum Behuf des 
theoretischen sowohl als praktischen Gebrauchs der Ver
nunft mit Jdeen besetzen miissen, denen wir aber 

1

, in Be
ziehung au£ die Gesetze aus dem Freiheitsbegrifle, keine an
de•e als praktische Realitiit verschaffen konnen, wodurch 
demnach unser theoretisches Erkenntnis nicht im minde
sten zu dem Obersinnlichen erweitert wird. 

Ob nun zwar eine unubersehbare Kluft zwischen dem Ge
biete des Naturbegrifls, als • dem SinnJichen, und dem Ge
biete des Freiheitsbegrifls, als dem Obersinnlichen, befestigt 
ist, so daD von dem ersteren zum anderen (also vermittelst 
des theoretischen Gebrauchs der Vemunft) kein Obergang 
moglich ist, gleich als ob es so viel verschiedene Welten 
wiiren, derm erste 3 auf die zweite keinen EinftuO haben 
kann: so soli doch diese auf jene einen EinftuO haben, 
niimlich der Freiheitsbegrifl soU 1 den durch seine Gesetze 
aufgegebenen Zweck in der Sinnenwelt wirklich machen; 
und die Natur muO folgjlich aucb so gedacht werden kon
nen, daO die GesetzmiJligkeit ibrer Form I wenigstens zu.r 
Moglichkeit der in ihr zu bewirkenden Zwecke nach Fre•-

1 Zus:1tz von 8 u. C. • A: •also•.- J A: •davon dit en;te•. 
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heitsgeset.zen 7.Usamrnenstimme. - Also mull es doch einen 
Grund der Ei nhei t des tJbersinnlichen, welches' der Natur 
zum Grunde liegt, mit dem, was der Freiheitsbegriff prak
tisch enthiilt, geben, tcovon' der Begrifl, wenn er gleich we
der theoretisch noch praktisch zu einem Erkenntnisse dessel
ben gelnngt, mithin kein eigentfimliches Gebiet hat, dennoch 
den Obergang von der Denkungsart nach den Prinzipien der 
einen, zu der nach Prinzipien der anderen, moglich macht. 

UI. VON OBR KRlTIK DBR URTIDLSKRAFI', 

ALS BlNEM VBRBINOUNGSMITTBL OBR ZWBl TIULB 

OBR PHlLOSOPHLB ZU BlNBM GANZBN 

Die Kritik der Erkenntnisvermogen in Ansehung dessen 
was sic a priori leis ten konnen, hat eigentlich kein Gebiet ~ 
Ansehung der Objekte; weil sic keine Doktrin ist, sondem 
nur, ob und wie, nach der Bewandtnis, die es mit unseren 
Vermogen hat, cine Doktrin durch sic moglich sci, zu unter
suchen hat. Ihr Feld erstreckt sich auf aile Anrnallungen 
derselben, urn sic in die Grenzen ihrer Rechtmii.J3igkeit zu 
setzen. Was aber nicht in die Einteilung der Philosophic 
kommen kann, I das kann doch, als ein Hauptteil, in die Kri
tik des reinen Erkenntnisvermogens iiberhaupt kommen, 
wenn es niimlich Prinzipicn I enthiiJt, die fiir sich weder zum 
theoretischen noCh praktischen Gebrauche tauglich sind. 

Die Naturbegriffe, wclche den Grund zu alJem theore
tischen Erkenntnis a priori enthalten, beruheten auf der Ge
setzgcbung des Verstandes. - Der Freiheitsbegriff, dcr den 
Grund zu allen sinnJich-unbedingten praktischen Vorschrif
ten a priori enthielt, beruhete auf der Gesetzgebung der Ver
nunft. Bcide Vermogen also haben, auGer dcm, dall sic der 
logischen Form nacb auf Prinzipien, welchen Ursprungs sie 
auch sein mogen, angewnndt werden konnen, iiberdem 
noch jedes seine eigene Gesetzgebung dem Inhalt~ nach, 
fiber die es keine andere (a priori) gibt, und die daher die 
Einteilung der Philosophic in die theoretische und prak
tische rechtfertigt. 

'A: "was.,. - ' A: ,.Javon ... 
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Allein in dcr Familie der oberen Erkenntnisvermogen 
gibt es doch noch ein Mittelglied zwischen dem Verstande 
und der Vemunft. Dieses ist die Urteilskraft, von wel
cher man Ursache hat, nach der Analogie zu vermuten, daB 
sic eben sowohJ, wenn gleich nicht cine eigene Gesetzgebung, 
doch ein ihr eigenes Prinzip, nach Gesetzen zu suchen, allen
falls ein bloO subjektives a priori, in sich enthalten diirfte: 
welches, wenn ihm gleich kein Feld der Gegenstiinde als sein 
Gebiet zustiinde, doch irgend einen Boden haben knnn, und 
cine gewisse I Beschaffenheit desselben, wofiir gerade nur 
dieses Prinzip geltend sein mOchte. 

I Hierzu kommt aber noch (nach der Analogie zu urteilen) 
ein neuer Grund, die Urteilskraft mit einer anderen Ord
nung unserer Vorstellungskriifte in Verkniipfung zu bringcn, 
welche von noch groOerer Wichtigkeit zu sein scheint, als 
die der Verwandtschaft mit der Familie der Erkenntnisvcr
mogen. Denn aile Seelenvermogen, oder Fahigkei~en, ~on
nen auf die drei zurtick gefiihrt werden, welche stch ntcht 
ferner aus einem gemeinschaftlichem Grunde ableiten las· 
sen: das Erkenntnisvermogen1 das GefUhl der Lust 
und Unlust 1 und das Begehrungsvermogen. • FUr I 

• Es ist von Nuum: w &griOen, welclu man als emfrirische Prill· 
11pim braucht, wenn tiUln Umulu hatsu vennuten, daP s:i~ mit dan rnne11 
Erlunlltnisvmnligm a priori in Verwandlschaft slthm, duser Bwthu.ng 
wgm, eine lrannendmtak Definition ru vtrnu~: niimlich. durch milt 
Kaugorien, softrn ditse a/kin sehon den Untnschud des ~orlugende~ Be
griDs 110n andntn hinrnchmd angtbm. Man f~lgt hren1t tlem Iki!P'tl 
dts Matlumatikns, der die emfriri.tchen Data smrn Aujgabt unbtslrmmt 
ldPt, und nur ahr Vtrlulltnis ill dn rnnen Synlht sis dnulbm untn dre 
BtgnQe der rnnen Arilhrnetrk bri~tgt, u.nd s:ich dadurch di~ Aufl6sung tier· 
stlben verallgnneinerl. - Man hal .,., aus nl'ltrlt dlmlachm Verfalartn ';/ 
(Krit. tier praJu. v., s. t6 dn Vorrede ) nnen Ytmrur/ ganachl, uml .tlu I _)" J 
Dtfi~tilion lks &gthru~tgswrm6gms, als Verm6gens, durch JeJnt 
Vorstellu~tgen Ursache 11o1t der Wirklichktil dtr Ctgtnsltfndt 
daeser Vorstellungen IU still, gtlalkll: rcnll bloPt wu .. sche doda 
auch Btgthnmgtn wtlrtn, 110n dmtn s:ich dDch itdn ~sclt.tidt!• daP er 
durch ditStlbtn a/kilt ihr Obitkl rrichl henHwlmngen k6nne. - Ditst.t aber 
bNnStl nichls u:n·ler, als tloP es auch B~thrungtn 1m Mmsehen gtbt, 
wodurch dtrstlbe mit s:ich stlbst im WidN"Sfmuht suht: intkm er durch 
sn11e Vorsullung allein sur Htr110rbringung des Objtkls lrinwirkt, von 
der tr doth Jte.inm Erfolg trfDQrten kann, wnl tr sic/a btrDuPtast, daP snne 
rnechanisdaen Kr4/lt {tcenn ich die nichl psychologisclun so nennetlloll) , 
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das Erkenntnisvermogen ist allein der Verstand gesetz
gebend, wenn jenes (wie es auch geschehen muD, wenn es 1 
fUr sich, ohne Vermischung mit dem Begehrungsvermogen, 
betrachtet wird) als Vermogen eines tbeoretischen E r 
kenntnisses auf die Natur bezogen wird, in Ansehung 
deren allcin (als Erscheinung) es uns moglich ist, durch Na
turbegriffe a priori, wclcbe eigentlicb reine Verstande:sbe
griffe sind, Gc:setze zu geben.- Fiir das Begehrungsvermo
gen, als ein oberes Vermogen nach dem Freibeitsbegriffe, ist 
allein die Vernunft (in dcr allein dieser Begriff Statt hat) 
a priori gcsctzgcbend. - Nun ist zwischen dem Erkenntnis
und dtm 1 Bcgehrungsvermogen das Gefiihl der Lust, so wie 
zwischen dem Verstande und der Vernunft die Urteilskraft, 

du dl4rth i~M Vl'nteU•mg butimmlturJm mu{J~n, umdasOb1tkt (mitMn 
mit~/ bar) au b"fDirkm, enlwtdn nttht 111liinglich sind, odr:r gar auf ~twas 
Unnwglichts grhm, •· B. dasGtschehene •mgtschehm w machen (0 mihi 
fJratltritos, tlc.•),l'dr:r im rmgedu/digm llarrm i!ie Zwischmuit, bis awn 
1rnbrignc£lt1Uhltn Augmblrck, vemichten su klhrnen. -Ob wir uns gleic/1 
in so/chen phattlastischrn Bttthruntm der Un:uliinglichkrit unsr:rer Vor
sul/rmgm (odtr gar ihrer Untauglichkeit), Ursache ihrer Gtgensl4tuit 
114 sri,, beum{JI siPid: so ist doeh die Be:itlrung derstlbtn, als Umulu, 
mithin die Vorsullung ihrtr K ausalit61, in jedem Wrmsc"e tnthallm, 
und vornthm/iclt a/sdann siclttbar, IDtnn ditser tin AQtkl, n4mlieh Seh ,. 
sueltt, ist. Denn dies• btt«isen dadurclt, da{J sit d4s Htr: atudthnen 
und wilt matltm und so die Krafle r:rscltiipfm, da{J die Krliju durch Vor
sullungrn witdnholtntlttlt angespannt wtrdtn, aber das Gemut bri dn 
Riltksitltl auf die U nmliglitltkeit unaufhiiTlieh !Ciedtrum in Ermallung 
ar4rilek sinktn lassm. Selbst die Gtbtlt um Abrctndung vo/Jn und, switl 
man ernsitltl, um,nntidlithr:r Ube/, und manehe abr:rglliubisehe Mi~Ul " " 
Errcullung naturluhtr!Dnu "nmoglichr:r Zwukt, llnDrisen die Kausal
bentltung dn Vorsullungrn aufrhu I Ob}tku, die sogar dureh das Bnlm{JI
mn illrer Uml414nglrehknl :14m EQtkt wn dn &slrtbung da..-u nicltt all• 
gtltollm wmkn konn. - Warum ab:r in unsr:re ,Vatur dn Hang %14 mJI 
BrreuPtsnn lttrm Btgthrungtn gtltglrHrdtn, das ist tiM aniJrropol4giseh
ltlto14giscltrFragt. Es schllnt: doP, solllm tctr niehl thr:r, als bis 111ir uns 
11011 dr:r Zu/4nglicltktit unseru Vermogtns :ru Hn11:wbringung riMs 011· 
Jtkts versichtrtlt,lltm, rur K raftanwmdung bestimml werdct, diuc rro{Jm
tn'ls unbt•1wlu blt!b, n IDUrdt. Dmn gmreinigliell lnntn tcir unsr:re Krli/lt 
nur d.adurch alltrr:rsl ktnl"m, da{J 101r sit l'trsuehnt. Dust Tai4Stllung 
•n lurm IYunsclrm ist alstJ nur du Folgevon nntr U>Oirl14tigm AMrdnung 
rn 14t1Strr:r Natur. 1 

1 Zusatz von B u. C. 1 Obersetzung des Herausgebers: •0 (wenn 
doch Jupiter) mir die vergangenen (Jahre turiickgiibe) •. 
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enthalten. Es ist also wenigstens vorliiufig zu vermuten, daB 
die Urteilskraft eben so wobl fiir sicb ein Prinzip a priori 
enthalte, und, Ida mit dem Begehrungsvermogen ?otwe~
dig Lust oder UnJust verbunden ist (es sei, daB sae, I wae 
beim untcren, vor dem Prinzip desselben vorhergehe, oder, 
wie beim oberen, nur aus der Bestimmung desselben durch 
das moralische Gesetz folge), eben so wohl einen Ubergang 
von 1 reinen Erkenntnisvennogen, d. i. vom Gebiete der Na
turbegriffe zum Gebiete des Freibeitsbegriffs, bewirken wer
de, als sie im logischen Gebrauche den Ubergang vom Ver
stande zur Vernunft moglicb macht. 

Wenn also gleich die Philosophic our in zwei Hauptteile, 
die theoretische und praktische, eingeteilt werden kann; 
wenn gleich alles, was wir von den eignen Prinzipien der Ur
teilskraft zu sagen haben mochten, in ihr zum theoretischen 
Teile d. i. dem Vernunfterkenntnis nach Naturbegriffen, 
geziihlt werden miiBte: so besteht doch die Kritik ~er reinen 
Vernunft, die alles dieses vor der Unternehmung Jenes Sy
stems, zum Behuf der Moglichkcit desselben, ausmachen 
muB, nus drei Teilen: der Kritik des rein en Verstandes, der 
reinen Urteilskraft, und der reinen Vernunft, welche Ver
mogen darum rein genannt werden, weil sie a priori gesetz
gebend sind. 

IV. VON OBR UI\TEILSKRAFI', 
ALS BIN£'1 A PRIORI GBSBTZGBBENOBN VBR.\10GBN 

Urteilskraft iiberhaupt ist das Vermogen, das Besonderc ~ 
als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. II lst das 
Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gcgeben, so 
ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter sub
sumiert, (auch, wenn sie, als tran~zendentale Urteilskraft, 
a priori die Bedingungen angibt, totlchtn • gemiiB allein u?ter 
jenem Allgemeineo subsumiert werden kann) be~ll m
mend. Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sae das 
Allgemeine linden soli, so ist die Urteilskraft. bloB ref I e k • 
tie rend. 

1 Akad.-Au!g. : ovome. • A: •dtntn•. 
IB )Q(V, )Q(VI lA xxm, xxrv 
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Die bestimmende Urteilskraft uoter allgcmeinen tran
szendentalen Gesetzen, die der Verstand gibt, ist nur sub
sumierend; das Gesetz ist ihr a priori vorgezeichnet, und sie 
hat also nicht notig, fi.ir sich selbst auf ein Gesetz zu den ken 
urn das Besondere in der Natur dem Allgemeinen unterord~ 
nen zu konnen.- Allein es sind so mannigfaltige Form en der 
Natur, gleichsam so viele 1\fodifikationen der allgemeinen 
transzendentalen Naturbegriffe, die durch jene Gesetze, 
wclche der reine Verstand a priori gibt, wei! dieselben nur 
auf die Moglichkeit einer Natur (als Gegenstandes der Sin
ne) iiberhaupt gehen, unbestimmt gelassen werden, daO da
Hir doch auch Gesetze sein miissen, die zwar, als empirische, 
nach unserer Verstandeseinsicht zufallig sein mogen, die 
aber doch, wenn sie Gesetze heillen sollen (wie es auch der 
Begriff einer Natur erfordert), aus einem, wenn gleich uns 
unbekannten~ Prinzip der Einheit des Mannigfaltigen, als 
notwendig angesehen werden miissen. - Die reflektierende 
Urteilskraft, die von dem Besondern in der II Natur zum 
Allgemeinen aufzusteigen die Obliegenheit hat, bedarf also 
eines Prinzips, welches sic nicht von der Erfahrung ent
lehnen kann, weil es eben die Einheit aUer empirischen Prin
zipien unter gleichfalls empirischen aber hOheren Prinzipien, 
und also die Moglichkeit der systematischen Unterordnung 
derselben unter einander, begriinden soil. Ein solches tran
szendentales Prinzip kann also die reflektierende Urteils
kraft sich nur selbst als Gesetz geben, nicht anderwarts her
nehmen (weil sie sonst bestimmende Urteilskraft sein wiir
de), noch der Natur vorschreiben; weil die Reflex:ion iiber 
die Gesetze der Natur sich nach der Natur, und diese nicht 1 

nach den Bedingungen richtet, nach welchen wir einen in 
Ansehung dieser ganz zufiilligen Begriff von ihr zu erwerben 
trachten. 

Nun kann dieses Prinzip kein anderes sein, als: daO, da 
allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande 
haben, der sic der Natur (ob zwar nur nach dem allgemeinen 
Begriffe von ihr als Natur) vorschrt!ibt, die besondern empi
rischeo Gesetze in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene 

1 Akad.-Ausg.: odiese sich nicht•. 
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unbestimmt gclasscn ist, nach einer solchen Einheit be
trachtet werden miissen, als ob gleichfalls ein Verstand 
(wenn gleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Er
kenntnisvermogen, um ein System dcr Erfahrung nach be
sonderen Naturgesetzen moglich zu machen, gegebcn hiittc. 
Nicht, nls wenn auf diese Art wirklich ein solcher Verstand 
angenommen werden miillte (denn es ist nur die reAektic-
rende Urteilskraft, der diese II Idee zum Prinzip dient, zum /. • 
ReAektieren, nicht zum Bestimmen); sondem dicses Ver- ' 
mogen gibt sich dadurch nur selbst, und nicht der Natur, 
ein Gesetz. 

Weil nun der Begriff von einem Objekt, so fern er zugleich 
den Grund der Wirklichkeit diescs Objekts enthiilt1 der 
Zweck, und die 'Ubereinstimmung eines Dinges mit der
jenigen Beschaffenheit der Dinge, die our nach Zwecken 
moglich ist, die Zweckmiil3igkeit der Form derselben I 

heil3t: so ist das Prinzip der Urteilskraft, in Ansehung der 
Form der Dinge der Natur unter empirischen Gesetzen iiber
haupt, die Zweckmiifligkeit der Natur in ihrer Mnn-
nigfaltigkeit. D. i. die Natur wird durch diesen Begriff so .._, 
vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund der Einheit des , 
Mannigfaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte. 

Die Zweckmamgkeit der Natur ist also ein besonderer 
Begriff a priori, der lediglich in der reflektierenden Urteils
kraft seinen Ursprung hat. Denn den Naturprodukten kann 
man so etwas, als Beziehung der Natur an ihnen auf Zwecke, 
nicht beilegen, sondern diesen Begriff nur brauchen, urn 
tiber sie in Ansehung der Verkniipfung der Erscheinungen 
in ihr, die nnch empirischen Gesetzen gegeben ist, zu reflek
tieren. Auch ist dieser Begriff von der praktischen Zweck
miiOigkeit (der menschlichen Kunst oder auch der Sitten) 
ganz unterschieden, ob er zwar nach einer Analogie mit der
selben gedacht wird. 

1 Akad.-Ausg.: •desselben •· 

IB xxvm lA xxvr 

(' 



254 KRITIK DBR URTEU.SKR.-\Fl' 

II V. DAS PRINZlP DBR FORMALEN ZWBCX:MJ.SS1GK£1'r 

OER NATUR lST BIN TIUNSZBNOBNTALBS PRlNZlP 

OBR URTBILSKRAFT 

Ein transzeodentales Prinzip ist dasjenige, durch welches 
die allgemeine Bedinguog a priori vorgestellt wird, unter der 
allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis iiberbaupt werden 
konnen. Dagegen beillt ein Prinzip meta_physisch, wenn es 
die Bedingung a priori vorstellt, unter der allein Objekte, 
deren Begriti empiriscb gegeben sein mul3, a priori weiter 
bestimmet werden koonen. So ist das Priozip der Erkeont
nis der Korper, als Substanzen uod als veranderlicher Sub
stanzen, transzendental, wenn dadurch gesagt wird, dal3 
ihre Veriinderung eioe Ursache haben miisse; es ist aber 
metaphysiscb, weon dadurch gesagt wird, ibre Veriinderung 
miisse eine ii.u.l3ere Ursacbe haben: weil im ersteren Faile 
der Korper our durch ontologische Prii.dikate (reine Ver
standesbegriffe), z. B. als Substanz, gedacht werden darf, 
urn den Sr.t;z a priori zu erkennen; im zweiten aber der em
pirische Begriti eines Korpers (als eines beweglichen Dinges 
im Raum) diesem Satze zum Grunde gelegt werdeo mul3, 
alsdann aber, dal3 dem Korper das Jetztere Prii.dikat (der 
Bewegung nur durch ii.ul3ere Ursache) zukomme, vollig a 
priori eingesehen werden kann. - So ist, wie ich sogleich 
zeigeo werde, das Prinzip der I Zweckmii.l3igkeit der I Natur 
(in der Mannigfaltigkeit ihrer empirischen Gesetze) ein tran
szendentales Priozip. Dena der Begriti von den Objekten, 
sofern sie als uoter diesem Prinzip steheod gedacht werden, 
ist nur der reine Begriff von Gegeostii.nden des moglichen 
Erfahrungserkenntnisses iiberbaupt, und enthiilt nichts 
Empirisches. Dagegen wii.re das Prinzip der praktischen 
Zweckmii..l3igkeit, die in der Idee der Bestimmung ein~s 
freien WjlJens gedacht werden mu.l3, ein metaphysisch~ 
'Prinzip; weil der Begriti eines Begehrungsvermogens als 
~eines Willens doch empirisch gegeben werden mul3 (nicht zu 
den transzeodentalen Priidikaten gehOrt). Beide Priozipien 
aber sind dennoch nicht empirisch, sondem Prinzipieo a 
priori: weil es zur Verbindung des Prii.dikats mit dem empi-

IB XXIX, XXX lA XXVII, XXVllf 

BlNLBlTUNG 2 55 
rischen Begriffe des Subjekts ihrer Urteile keiner weiteren 
Erfahrung bedarf, sondem jene vollig a priori eingesehen 
werden kann. 

Da13 der Begriti einer Zweckma.l3igkeit der Natur zu den 
transzendentalen Prinzipien gehore, kann man aus den Ma
ximen der Urteilskraft, die der Nachiorschung der Natur 
a priori zum Grunde gelegt werden, und die dennoch auf 
oichts, als die Moglichkeit der Erfahrung, mitbin der Er
kenntois der Natur, aber oicht bloB als Natur iiberhaupt, 
sondem als durch eine Mannigfaltigkeit besonderer Gesetze 
bestimmten Natur, gehen, hinreichend ersehen.- Sie kom
men, als Sentenzeo der metapbysischen Weisheit, bei Ge
legenheit mancher Ref[geln, deren Notwendigkeit man nicht 
aus Begriffen dartun kann, im Laufe dieser Wissenschaft oft 
genug, aber our zerstreut, vor. tDie Natur nimmt den kur
zesten Weg (lex parsimoniae); sie tut gleichwohl keinen 
Sprung, weder in der Folge ihrer Verii.nderungen, noch der 
ZusammenstelJung spezifisch verschiedener Fonnen (lex 
continui in natura); ihre gro.l3e Mannigfaltigkeit in empi
rischen Gesetzen ist gleichwohl Einheit unter weoigen Prin
zipien (principia praeter necessitatem non sunt multipli
canda)c; u. d. g. m. 

Wenn man aber von diesen Grundsatzen den Ursprung 
anzugeben denkt, und es auf dem psychologischen Wege 
versucht, so ist dies dem Sinne derselben giinzlich zuwider. 
Deon sie sagen nicbt was geschieht, d. i. nacb welcher Re
gel unsere Erkenntniskriifte ihr Spiel wirklich treiben, und 
wie geurteilt wird, sondem wie geurteilt werden soli; und da 
kommt diese logische objektive Notwendigkeit nicht her
aus, weon die Prinzipien bloB cmpirisch sind. Also ist die 
Zweckroii..l3igkeit der Natur fUr unsere Erkenntoisvermogen 
und ihren Gebraucb, welche offeobar aus ihnen hervor
leuchtet ein transzendentales Prinzip der Urteile, und be-' . darf also auch einer transzeodentalen Deduktion, venrut-
telst deren der Grund, so zu urteilen, in den Erkenntnis
quelleo a priori aufgesucht werden muB. 

Wir fin den niimlich in den Grunden der Moglichkeit einer 
Erfahrung zuerst freilich etwas Notweodiges, II namJich die 
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der Erfahrung Statt linden wiirde, indem die allgemeinen 
Naturgesetze zwar einen solchen Zusammenhang unt.er den 
Dingen ihrer Gattung nach, als Naturdinge iiberhaupt, aber 
nicht spezifisch, als solche besondere Naturwesen, an die 
Hand geben: so muG die Urteilskraft fUr ihren eigenen Ge
brauch es als Prinzip a priori annehmen, daB das filr die 
menschJiche Einsicht Zufiillige in den besonderen (empi
rischen) Nalurgesetzen dcnnoch cine, fUr uns zwar nicht zu 
ergriindcndc aber doch denkbare, gesetzlicheEinheit, in dcr 
Verbindung ihres Mannig£altigen zu ciner an sich moglichen 
Erfahrung, enthalt.e. Folglich, weil die gesetzliche Einheit in 
einer Verbindung, die wir zwar einer notwendigen Absicht 
(einem Bediirlnis) des Verstandes gemiiO, aber zugleich doch 
als an sich ruiiillig erkennen, als ZweckmiiJ3igkeit der Ob
jekte (bier der II Natur ) vorgestellt wird: so muO die Urteils
kraft, die, in Ansehung der Dinge unter moglichen (noch zu 
entdeckenden) empirischen Gesetzen, bloC reflektierend ist, 
die Natur in Ansehung der letzteren nach cinem Prinzip 
der ZweckmiiOigkeit Hir unser Erkenntnisvermogen 
denken, welches dann in obigen Maximen der Urteilskraft 
ausgedrUckt wird. Diescr transzendentale Begriff t>incr 
ZweckmiiOigkeit der Naturist nun weder ein Naturbegriff, 
noch ein Freiheitsbegriff, weil er gar nichts dem Objekt.e 
(der Natur) beilegt, sondem nur die einzigc Art, wie wir in 
der Reflexion Uber die Gegenstiinde der Natur in Absicht 
auf cine durchgiingig rusammenhlingende Erfahrung ver
fahren milssen, vorstellt, folglich ein subjektives Prinzip 
(Maxime) der Urteilskraft; daher wir auch, gleich als ob cs 
ein glilcklicher unsre Absicht begiinstigcnder Zufall wiirc, 
erfreuet (cigentlich cines BedUrfnisses entledigt) werden, 
wenn wir cine solche systematische Einheit unter bloB cm
pirischen Gesetzen antreffen': ob wir glcich notwcndig an
nehmen muOten, es sei cine solche Einheit, ohne daB wir sie 
doch einzusehen und zu beweisen vermochten. 

Um sich von der Richtigkeit dieser Deduktion des vor
liegenden Begriffs, und der Notwendigkeit, ihn als transzen
dentales E rkenntnisprinzip anzunehmen, zu Oberzeugen, be

• A: • ZufaU ware, wenn ... antreffeo, erfreuet ( ... ) werdeo •· 
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denke man nur die GroBe der Aufgabe: a us gegebenen 
Wahrnehmungen einer allenfalls unendliche .Mannigfaltig
keit empirischer Gesetze enthaltenden I Natur eine zusam
menhiingende Erfahrung zu machen, welche Aufgabe a 
priori in unserm Verstande liegt. Der Verstand ist zwar a 
priori im Besitze allgemeiner Gesetze der Natur, ohne wel
che sie gar kein Gegenstand einer Erfahrung sein konnte: 
aber er bedarf doch auch Gberdem noch einer gewissen Ord
nung der Natur, in den besonderen Regeln derselben, die 
ihm nur t:mpirisch bekannt werden konnen, und die in An
sehung seiner zufiillig sind. Diese Regeln, ohne welche kein 
Fortgang von der allgemeinen Analogie einer moglichen Er
fahrung uberhaupt zur besonderen Statt finden wiirde, mull 
er sich als Gesetze (d. i. als notwendig) denken: weil sic 
sonst keine Naturordnung ausmachen wurden, ob er glcich 
ihre Notwendigkeit nicht erkcnnt, oder jemals cinsehen 
konnte. Ob er also gleich in Ansehung derselben (Objekte) 
a priori nichts bcstimmen kann, so mull er doch, urn diesen 
empirischen sogenannten Gesetzen nachzugehen, ein Prin
zip a priori, dall nlimlich nach ihnen cine erkennbarc Ord
nung der Natur moglich sci, allcr Reflexion ilber dicselbe 
zum Grunde legen, dcrglcichen Prinzip nachfolgende Siitze 
ausdrilcken: dall es in ihr cine fUr uns fal.lliche Unterorsl
nung von Gattungen und Arten gebe; dal.l jene sich einan
der wiederum einem • gemeinschaftlichen Prinzip niihem, 
damit ein tlbergang von einer zu der anderen, und dadurch 
zu einer hOheren Gat tung moglich sei; dal.l, da fur die spezi· 
fische Verschiedenheit der Naturwirkungen eben so viel ver· 
schiedene Arten der I Kausalitiit annehmen zu miissen unse
rem Verstande anJiir.glich unvermeidlich scheint, sie den
noch unter einer geringen Zahl von Prinzipien stehen mo
gen, mit deren Aufsuchung wir uns zu beschiiftigen haben, 
u .s.w. Diese Zusammenstimmung der Natur zu unserem 
Erkenntnisvermogen wird von der Urteilskrait, zum Behuf 
ihrcr Reflexion ilber dieselbe, nach ihren empirischen Ge
setzen, a priori vorausgesetzt; indem sie der Verstand zu· 
gleich objektiv als zufiillig anerkennt, und bloll die Urtcils-
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krait sie der Naturals transzendentale Zweckmiilligkeit (in 
Beziehung auf das Erkenntnisvermogen des Subjekts) bei· 
legt: wei! wir, ohne diese vorauszusetzen, keine Ordnung 
der Natur nach empirischen Gesetzen, rnithin keinen Leit· 
faden filr eine mit diesen nach aller ihrer Mannigfaltigkeit 
anzustellende Erfahrung und Nachforschung derselben ha
ben wilrden. 

Denn es liillt sich wohl den ken: dal.l, ungeachtet aller der 
Gleichf<Srmigkeit der Katurdinge nach den allgemeinen Ge
setzen, ohne welche die Form eines Erfahrungserkenntnis
ses ilberhaupt gar nicht Statt finden wiirde, die spezifische 
Verschiedenheit der empirischen Gesetze der Natur, samt 
ihren Wirkungen, dennoch so groll sein konnte, dall es fUr 
unseren Verstand unmoglich wiire, in ihr eine fallliche Ord
nung zu entdecken, ihre Produkte in Gattungen und Arten 
einzuteilen, urn die Prinzipien der Erkliirung und des. Ver
stiindnisses des einen auch zur Erkliirung und Begretfung 
des anlldem zu gebrauchen, und aus einem fUr uns so vcr
worrenen (eigentlich nur unendlich mannigfaltigen, unserer 
Fassungskraft nicht angemessenen) Stoffe cine zusammen
hiingende Erfahrung zu machen. 

Die Urteilskrait hat also auch ein Prinzip a priori fUr die 
Moglichkeit der Natur, aber our in subjektiver Rilcksicht, 
in sich, wodurch sie, nicht der Natur (als Autonomie), son
dem ihr selbst (als Heautonomie) fiir die Reflexion uber 
jene, ein Gesetz vorschreibt, welches man das Gesetz der 
Spezifi ka tion der N atu r in Ansehung ihrerempirischen 
Gesetze nennen konnte, das sie a priori an ihr nicht erkennt, 
sondern zum Behuf einer fiir unseren Verstand erkennbaren 
Ordnung derselben in der Einteilung, die sie von ihren all
gemeinen Gesetzen macht, annimmt, wenn sie diesen eine 
Manrugfaltigkeit der besondern unterordnen will. Wenn 
man also sagt: die Natur spezifi.ziert ihre allgemeinen 
Gesetze nach dem Prinzip der Zweckmiilligkeit fUr unser 
Erkenntnisvennogen, d. i. zur Angemessenheit mit dem 
menschlichen Verstande in seinem notwendigen Geschiifte: 
zum Besonderen, welches ibm die Wahrnehmung darbietet, 
das Allgemeine, und zum Verschiedenen (fUr jede Spezies 
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zwar Allgemeinen) wiederum Verknupfung in der Einheit 
des Prinzips zu linden: so schreibt man dadurch weder der 
Natur ein Gesetz vor, noch lernt man eines von ihr durch 
Beobachtung (ob zwar jenes Prinzip durch diese bestiitigt 
werden kann). Denn es ist nicht ein Prinzip der II bestim
menden, sondem bloB der reflektierenden Urteilskralt; man 
will nur, daD man, die Natur mag ihren allgemeinen Ge
setzen nach eingerichtet sein wie sie wolle, durchaus nach 
jenem Prinzip und den sich darauf grundenden Maximen 
ihren empirischen Gesetzen nachspGren miisse, weil wir . . ' nur so we1t als JCnes Statt findet, mit dcm Gebraucl1e unse-
res Verstandes in der Erfahrung fortkommen und Erkennt
nis erwerben konnen. 

Vl. VON DBR VBRBINOUNG DES G£F0HLS DBR L UST 
~fiT OEM B£GIUFFB DBR ZWECKMAssiGKElT DER NATI.JR 

Die gedachte Ubereinstimmung der Natur in der Mannig
faltigkeit ihrcr besonderen Gesetze zu unserem Bediir!nisse, 
Allgemeinheit der Prinzipien fiir sie aufzufinden, muG, nach 
aller unserer Einsicht, als zufiillig beurteilt werden, gleich
wohl aber doch, fiir unser Verstandesbediirfnis, als unent
behrlicb, rnithin als ZweckmiiBigkeit, UJOdurch • die Natur 
mit unserer, aber nur auf Erkenntnis gerichteten, Absicht 
ubereinstimmt. - Die allgemeinen Gesetze des Verstandes, 
welche zugleich Gesetze der Natur sind, sind derselben eben 
so notwendig (obgleich aus Spontaneitiit entsprungen), als 
die Bewegungsgesetze der Materie i und ihre Erzeugung setzt 
keine Absicht mit unseren Erkenntnisvennogen voraus, 
weil wir nur durch dieselben von dem, was Erkenntnis der 
II Dinge (der Natur} sei, zuerst einen Begriff erhalten, und 
sie der Natur, als Objekt unserer Erkenntnis iiberhaupt, 
notwendig zukommen. Allein, dall die Ordnuog der Natur 
nach ihren besonderen Gesetzen, bei aller unsere Fassungs
kraft iibersteigenden wenigstens moglichen Mannigfaltigkeit 
und Uogleichartigkeit, doch dieser wirklich aogemessen sei, 
ist, so viel wir einsehen konnen, zufiillig; uod die Auifindung 
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derselbeo ist ein Geschiifl des Verstaodes, welc~es ~t ~b
sicht zu einem notwendigen Zwecke desselben, niimhcb ~m
heit der Prinzipien in sic hineinzubringen, gefi.ihrt .Wlrd: 
welchen Zweck dann die Urteilskraft der Natur beilegen 
muG, weil der Verstand ihr hieriiber kein Gesetz vorschrei
ben kann. 

Die Erreichung jedcr' Absicht ist mit dem Gefiihle ~er 
Lust verbuoden; uod, ist die Bedin~~g der ~rst.ern e~e 
Vorstellung a priori, wic bier ein Pnnz1p filr d1e reftekbe
rende Urteilskrait Gberhaupt, so ist das GeHihl der Lu~t 
auch durch einen Grund a priori ~nd m: jedermann ~lttg 
bestimmt; und zwar bloB durch d1e Bez1ehung des O.bJekts 
auf das E rkenntnisvermogen, ohne daD der Begriff der 
Zweckmiilligkeit hier im mindesten auf das Begehrun~sver· 
mogen Riicksicht nimmt, und si~ also von aile~ praktJSchen 
Zweckmiilligkeit der Natur giinzlich untersche1det. 

In der Tat da wir von dem Zusammentreffen der Wahr
nehmungen ~t den Gesetzen ~ach .allgemeine~ Naturbe
griffen (den Kategoricn) nicht dte mmdeste I ~V1rlkung auf 
das Gefi1hl der Lust. in uns antreffen, auch ~tcht antre~en 
konnen wei! der Verstand damit unabsichthch oach semcr 
Natur ~otwendig verriihrt : so ist andrers~i.ts die entdeckte 
Vcreinbarkeit zweier oder mehrerer emptmchen hete~og~
nen Naturgesetze unter eincm sic beide befasscnden. Pnnztp 
der Grund einer sehr merklichen Lust , ofl sogar emer Be· 
wunderung, selbst einer solchen, die nicht aufhort, ob ~an 
schon mit dem Gegenstandc derselbeo genug bekann~ 1st. 
Zwar spi.ircn wir an dcr Falllichkeit der Natur, und ihrer 
Einheit dcr Abtt iltmg' in Gattungeo und Arten, wodurc.h 
allein empirische Begriffc moglich sind, durch '~elche w1r 
sic nach illren besonderen Gesctzen erkennen, keme merk
liche Lust mehr: aber sic ist gewill zu ihrer Zeit gewescn, 
und nur wcil die gemeinste Erfahrung ohne sie nicht mog
lich sein wurde, is t sic allmiihlich mit dcm blollen Erkennt
nisse vermischt und nicht mehr besonders bemerkt worden. 
- Es gehort al;o etwas, das l in der Beurteilung der Natur 
auf die Zweckmiilligkeit derselben fiir unsern Verstand auf-
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merksam macht, ein Studium: ungleichartige Gesetze der
s~ben, wo ~oglich, unter hOhere, obwohJ immer noch empi
~che, zu bnngen, dazu, um, wenn es gelingt, an dieser Ein
stunmung derselben filr unser Erkenntnisvermogen die wir 
aJs bl?ll zufiillig ansehen, Lust zu empfinden. Dageg~ wiirdc 
uns eme Vorstellung der Nntur durchaus miOfallen, durch 
welche man uns voraz'-S sagle •, dnll, bei der minldesten Nnch
forschung fiber die I gemeinste Erfahrung hinaus, wir auf 
cine Heterogeneitiit 1 ihrer Gesetze stollen wiirden welche 1 

die Vereinigung ihrer besonderen Gesetze unter all;emeincn 
empirischen fiir unseren Verstand unmoglich machte · wei I 
d!·u• dem Pri~zip der subjektiv-zweckmiJ3igen Spe;ifika
tlon der Natur rn ihren Gattungen,-und unserer reflektieren
den Urteilskraft in der Absicht der letzteren, widerstreitet. 

Diese Voraussetzung der Urteilskraft ist gleichwohJ dar
O~r so unbestimmt: wie weit jene idealische Zweckmilllig
kelt der Natur fiir unser Erkenntnisvermogen ausgedehnl 
werden salle, dall, wenn man uns sagt, cine tiefere oder aus
gebrcitetere Kenntnis der Natur durch Beobachtung milsse 
zuletzt auf eine Mannigfaltigkeit von Gesetzen stollen die 
kein menschlicher Verstand auf ein Priozip zuriickfilhren 
kann, wires auch zufrieden sind, ob wires gleich Iieber ho
ren, wenn andere uns Hoffnung geben: dall, je mehr wir die 
Natur im Inneren keonen wiirden, oder mit auBeren uns fiir 
jetzt unbekannten Gliedern vergleichen konnten wir sic in 
ihren Prinzipien urn desto einfacher, und, bei der schcin
baren He~erogen~itiit ~rer empirischen Gesetze, einhelliger 
linden wurden, JC we1ter unsere Erfahrung fortschrittc. 
Denn es ist ein Ge.h.eil3 unsercr Urtcilskraft, nach dem Prin
zip der Angemessenheit der Natur zu unserem Erkenntnis
vern:ogen zu verfahren, so weit es reicht, ohne (weil es keine 
besttmmende U~eilskraft ist~ die uns diese Regel gibt) I aus
zu':"ac.hen, ob. es trgendwo seme Grenzen habe, oder I nicht; 
weil wtr zwar m Ansehung des rational en Gebrauchs unsercr 
~rkenntnisvermogen Grenzen bestimmen konnen, im empi
nschen Felde aber keine Grenzbestimmung mijglicll ist. 

1 
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UFI\ I.WECKMASSIGKBIT OCR NATUR 

Was an dcr Vorstcllung cines Objekts bloO subjektiv ist, 
d. i. ihre Beziehung auf das Subjekt, nicht auf den Gegen
stand ausmarht, ist die iisthetischc Beschafienhcit dersel
ben; was aber an ihr zur Bestimmung des Gcgenstandes 
(zum "Erkenntnisse) client, odcr gebraucht werden kann, ist 
ihre Iogischc Gultigkeit. In dem Erkenntnisse cines Gegen
standes der Sinne kommcn beide Beziehungen zusammcn 
vor. In dcr Sinnenvon;tellung der Dinge auBcr mir ist die 
Qualitiit des Raurns, worm 1 wir sie anschaucn, das bloO 
Subjektive meincr Vorstellung derselben (UJ<Xiurch ',was sie 
als Objekte an sich sein mogen 3, unausgemacht bleibt), urn 
welcher Bezichung willen der Gegenstand auch dndurc~ 
bloO als Erschcinung gedncht wird; der Raum ist aber, SCI

ncr bloO subjektiven Qualitat ungeachtet, gleichwohl doch 
cin Erkcnnlnisstilck dcr Dinge als Erschcinungen. Em p
findung (hicr die auOcrc) driickt eben sowohl das bloll 
Subjektive unscrcr Vorstcllunllgen der Dinge nuOer uns nus, 
aber eigentlich das Materielle (Reale) dcrselben (wodurch 
etwas Existierendc~ gcgeben wird), so wie dcr Raum die 
bloOe Form a priori der Moglichkeit ihrer Anschauung; und 
gleichwohl wird jene auch zum Erkenntnis dcr Objekte 
auGer uns gcbrnucht. 

Dasjenige SubJektive aber an einer Vorstellung, was gar 
kein Erkenntnisst.uck werden kann , ist die mit iht 
verbundene Lust oder U n Ius t; denn durch sic erkenne icl
nichts an dcm Gcgenstande der Vorstellung, ob~lcich si1 
wohl die Wirkung irgend einer Erkenntnis sein kann. Nur 
ist die ZweckmaOigkeit eincs Dinges, sofcrn sie in dcr Wahr 
nehmung vorgc~lellt wird, auch keine Beschaffcnheil de 
Objekts selbst (dcnn eine solche kann nicht wahrgenommeJ 
werden), ob sie gleich aus einem Erkenntnisse dcr Dinge g< 
folgert werden kann. Die ZweckmaOigkeit also, die vor der 
Erkenntnisse eines Objekts vorhergeht, ja sognr, ohne 4 di 
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Vorstellung desselben zu einem Erkenntnis brauchen 
wollen, ~lei~wohl mit ihr unmittelbar verbunden wird, ~~ 
dasSubjektJve derselben, was gar kein Erkenntnisstuck wer
den ka~ .. Also wird der Gegcnstand alsdann our darum 
z~eckma01g __ gcnannt, weil seine VorsteUung unmitteJbar 
nut dem Gef~hle _der Lust verbunden ist; und diese Vorstel
lu~~ .sel~t 1St eme Asthetische Vorstellung der 1 Zweck
lmiill1gke1t. - Es fragt sich nur, ob es iiberhaupt eine solche 
Vorstellun~ der Zweckmiilligkeit gebe. 
. Wenn nut der bloOen Auffassung (apprehensio) der Form 

ernes Gegcn~tandes d~r Anschauung, ohne Beziehung der
selben auf emen _Begriff z_u einem bestimmten Erkenntnis, 
Lust verbu_nden 1st: so w1rd die Vorstellung dadurch nicht 
auf d~ Objekt, son~em ledigtich auf das Subjekt bezogen; 
und d1e Lust kann mchts anders als die Angemessenheit des
sci ben zu. den Er~enntnisvermogen, die in der refiektieren
den Urtetlskraft 1m Spiel sind, und sofem sie darin sind 
~lso blol3 cine subjektive formale Zweckrniil3igkeit des Ob~ 
Je~ts. ausdriicken. Denn jene Auffassuog der Formen in die 
Embll~ungskraft kann niemals geschehen, ohne dal3 die 
reflektle.rc~dc Urteilskraft, auch unabsicbtlich, sic wenig
ste~s rmt rhre~ Vermogcn, Anschauungen auf Begriffe zu 
t>t;z1e~en, verghchc. Wenn nun in dieser Vergleichung die 
Emblldungskraft (aJs Vermogen der Anschauungen a priori) 
zum Verstande, als Vermogen der Begriffe, durch eioe ge
gebene Vorstel!ung unabsichtlich in Einstimmung versetzt 
und dadurch em Gefuhl der Lust erweckt wird, so mu.O der 
Geg~nstand alsdann als zweckmiillig fiir die reflektierende 
?rte1l~kraft angesehen wcrden. Ein solches Urteil ist ein 
asthebsches Urteil fiber die ZweckmiiOigkeit des Objekts 
welches si~h auf keinem ~·orhandenen Begriffe vom Gegen~ 
stande grundet, und kemen von ihm verschafft. Wessm 
Gegmsumdes Form ' (nicht das I Materielle seiner Vorstel
lung, als E_mpfindun~) in der blo13en Reflex.ion fiber diesel be 
(ohne Abs1cht a~f crneo von ihm zu erwerbenden Begriff) 
als _der Grund ~mer. Lust an dcr Vorstellung eines solchcn 
Ob!ekts ~eurteilt w1rd: mit dcssen Vorstellung wird diese 
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Lust auch als notwendig verbunden geurteilt, folglich als 
nicht blol3 fiir das Subjekt, welches diese Form auffaOt, son- ~ 
dem fur jeden Urteilenden iiberhaupt. Der Gegenstano 
hci13t alsdann schOn; und das Yennogen, durch eine solche 
Lust (folglich auch aTigemeingiiltig) zu urteilen, der Ge
schmack. Denn da der Grund der Lust bloC in der Form des 
Gegenstandes fiir die Reflexion iiberhaupt, mithin in keiner 
Empfindung des Gegenstandes, und auch ohne Beziehung 
auf einen Begriff, der irgend cine Absicht enthielte, gesetzt 
wird: so ist es aile in die Gesetzmiilligkeit im empirischen 
Gebrnuche der Urteilskraft iiberhaupt (Einheit der Einbil
dungskraft mit dem Verstande) in dem Subjekte, mit der 
die Vorstellung des Objekts in der Reflexion, deren Bedin-
gungen a priori allgemein gel ten, zusammen stim~t; und dn 
diese Zusammenstimmung des Gegenstandes mtt den Ver-
mogen des Subjekts zufiillig ist, so bewirkt sie die Vorstel-
lung einer Zweckmiil3igkeit desselben in Ansehung der Er
kenntnisvcrmogcn des Subjekts. 

Hier ist nun cine Lust, die, wie aiJe Lust oder UnJust, 
welche nicht durcb den Freibeitsbegriff (d. i. durch die vor
hergchcnde Bestimmung des oberen Begehrungsverllmogens 
durch reine Vernunft) gewirkt wird, niemals aus Begriffen, 
als m1t der VorsteJiung eines Gegenstandes notwendig ver
bunden, eingesehen werden kann, sondern jederzeit nur 
durch reflektierte Wahrnehmung als mit dieser verkniipft 
erkannt werdcn mu13, folglich, wie aile empirische Urteile, 
keine objcktive Notwendigkeit ankiindigen und auf Gilltig
keit a priori Anspruch machen kann. Aber~ das Geschmncks 
urteil macht auch our Anspruch, wie jedes andere empi 
rische UrteiJ, fiir jedermann zu gelten, welches, ungeachtet 
der inneren Zufiilligkeit desselben, immer m<>glicb ist. Das 
Befremdende und Abweichende liegt our darin: daO es nicht 
ein empirischer Begriff, sondem ein Gefiihl der Lust (folg
lich gar kein Begriff) ist, welches doch durch das Ge
schmacksurteil, gleich als ob es ein mit dem Erkenntnissc 
des Objekts verbundenes Priidikat ware, jedermann zuge
mutet und mit der Vorstellung desseJben verkniipJt werden 
soli. 
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Ein einzelnes Erfahrungsurteil, z. B. von dem, der in 
einem Bergkristall einen beweglichen Tropfen Wasser wahr
nimmt, vcrlangt mit Recht, daD ein jeder andere es eben so 
finden miisse, weil er dieses Urteil, nach den aUgemeinen Be
dingungen der bestimmenden Urteilskraft, unter den Ge
setzen einer moglichen Erfahrung uberhaupt gefiillet hat. 
Eben so macht derjenige, welcher in der bloDen Reflexion 
uber die Form cines Gegenstandes, ohne Rucksichtauf einen 
Begriff, Lust empfindet, ob zwar II dieses Urteil empirisch 
und cinzelnes' Urteil ist, mit Recht Anspruch auf jedcr
manns Beistimmung; weil der Grund zu dieser Lust in dcr 
alJgemeinen obzwar subjektiven Bedingung der reAektie
renden Urteilc, niimJich der zweckmli..Oigen Ubereinstim
mung cines Gegenstandes (er sci Produkt der Natur oderder 
Kunst) mit dem Verbii.ltnis der Erkenntnisvennogen unter 
sich, die zu jedem empirischen Erkenntnis erfordert wird • 
(der Einbildungskraft und des Verstandes), angetrofien 
wird. Die Lust ist also im Geschmacksurteile zwar von einer 
empiriscben Vorstcllung abhiingig, und kann a priori mit 
keinem Begriffe verbunden werden (man kann a priori nicht 
bestimmen, wclcher Gegenstand dem Geschmacke gemiill 
sein werde, oder nicht, man mull ihn versuchen); abcr sie ist 
doch der Bestimmungsgrund die:.es Urteils nur dadurch, 
daB man sich bewullt ist, sie bcruhe bloll auf der Reflexion 
und den allgemeinen, obwohl nur subjcktiven, Bedingungen 
der Ubereinstimmung derselbcn zum Erkenntnis der Ob
jekte i.iberhaupt, fUr welche die Form des Objekts zweck
miiDig ist. 

Das ist die Ursache, warum die Urteile des Geschmacks 
ihrer Moglichkeit nach, weil diese ein Prinzip a priori vor
aussetzt, auch einer Kritik unterworfen sind, obgleich dieses 
Prinzip weder ein Erkenntnisprinzip fi.ir den Verstand, noch 
ein praktischcs fur den Willen, und also a priori gar nicht 
bestimmend ist. 

II Die Empfiinglichkeit einer Lust aus der Reflexion i.ibcr 
die Formen dcr Sachen (der Natur sowohl als der Kunst) be
zeichnct aber nicht allcin eine Zweckmiilligkeit der Objckte 

1 A: •rin einulnn •· - • Akad.-Au'!:.: nverden •· 

IB XLVII, XLVIII lA XLV, XLVI 

£1'\l.lliTUl'\G 

in Verhiiltnis auJ die reflektierende Urteilskraft, gemiiD dem 
Naturbcgriffe, am Subjekt, sondern auch umgek~hrt des 
Subjekts in Ansehung der Gegenstiinde ihrer Form, Ja selbst 
jhrer Unform nach, zufolge dem Freiheitsbegriffe; und da
durch geschieht es: daD das iisthetiscbe Urtcil, nicht bloll, 
als Geschmacksurteil, auf das Schone, sondern auch, als aus 
einem GeistesgefUhJ entsprungenes, auf das Erh~bene ~
zogen 1

1 
und so jene Kritik d~r iisthetischen Urte1lskraft m 

zwei diesen gemiiDe llauplte1le zerfallen mull. 

VUI. VON OEI\ LOGISCHEN VORSTBLLUNG 
OER ZWECKMASSIGKElT OER NATUR 

An einem in der Erfahrung gegebenen Gegcnstandc kann 
Zweckmiilligkeit vorge:.tellt werden: entweder aus einem 
bloll subjektiven Grunde, als Ubcreinstimmung seiner Form, 
in der Auffassung (apprehensio) desselben vor aHem Be
griffe, mit den Erkenntnisverm~gcn, um die Ansc~a~ung 
mit Begriffen zu einem Erkcnntms uberh~up~ zu verem1~en; 
oder nus einem objektiven, als Ubcretnsummung semer 
Form mit der Moglichkeit des Dinges selbst, nach einem Be
griffe von ihm, der II vorhergeht und den Grund dieser Form 
enthii.lt. Wir babcn gesehen: dafi die Vorstellung der Zweck
miiDigkeit der ersteren Art auf der unmittelbaren Lust an 
der Form des Gegenstandcs in der bloDen Reflexion tiber sie 
beruhe · die also von der ZweckmiiDigkeit der zweiten Art, 
da sic die Form des Objekts nicht auf die Erkenntnisver
mogen des Subjekts in der Auffassung derselben, sondern 
auf ein bestimmtes Erkenntnis des Gegenstandes unter 
einem gegebenen Begriffe bezieht, hat nichts mit einem Ge
fUhle der Lust an den Dingen, sondern mit dem Verstande 
in Beurteilung derselbcn zu tun. \Venn der Begriff von einem 
Gegenstande gegebcn ist, so besteht das Geschiift_ d7r Ur
tcilskraft im Gebrauchc dcsselben zum Erkenntrus m der 
Darstellung (exhibitio),d. i. darin,dem Begriffeein~kor
respondierende Anschauung zur Seite zu stcllen: es se1, d~ll 
dieses durch unsere eigene Einbildungskmit geschebe, w1e 

1 Akad.-Ausg.: ebezogen wird •· 
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in der Kunst, wenn wir einen vorhergefaDteo Begriff von 
einem Gegeostande, der fiir uns Zweck ist, realisieren, oder 
durch die Natur, in der Technik derselbeo (wie bei organi
sierten Korpem), wenn wir ihr unseren Begrifi vom Zweck 
zur Beurteiluog ihres Produkts unterlegeo; in welchem Faile 
nicht blo.G Zweckmiilligkeit der Natur in der Form des 
Dinges, sondem dieses ihr Produkt als Naturzweck vor
gesteilt wird.- Obzwar unser Begrifi von einer subjektivcn 
Zweckmii.Cigkeit der Natur in ihren Forrnen, nach empi· 
rischeo Gesetzen, gar kein Begriff vom Objekt II ist, sondem 
nur ein Prinzip der Urteilskraft, sich in dieser ihrer iiber
grollen Mannigfaltigkeit Begriffe zu verschaffen (in ihr orien
tieren zu konnen): so legcn wir ihr doch hiedurCh gleichsam 
cine Riicksicht auf unser Erkenntoisvermogen nach der 
Analogie cines Zwecks bei; und so konnen wir die Nat u r 
schonheit als Darstellung des Begrifis der formalen 
(bloll subjektiven), und die N a tu rz wecke als Darstcllung 
des Bcgrifis eioer realen (objektiven) Zweckmalligkeit an
sehen, deren cine wir durch Geschmack (iisthetisch, vcr
mittelst des Gefiihls der Lust), die andere durch Verstand 
und Vemunft (logisch, nach Begriffcn) beurteilen. 

Rierau£ griindet sich die EinteiJung der Kritik der Ur
~ilskraft in die der as thetischen und t eleologischen .; 
mdem unter der ersteren das Vermogen, die formale Zweck· 
mii.Cigkeit (sonst auch subjektive genannt) durch das Ge
f~hl der Lust oder UnJust, unter der zweiten das Vermogen, 
d1e reale ZweckmiiJ3igkeit (objektive) der Natur durch Yer· 
stand und Vemunft zu beurteilen, verstanden wird. 

In einer Kritik der Urteilskraft ist der Teil, welcher die 
iisthetische Urteilskraft enthiilt, ihr wesentlich angehOrig, 
wei! diese allein ein Prinzip cnthiilt, welches die Urteilskraft 
vollig a priori ihrer Reflexion tiber die Natur zum Grunde 
legt, niirnlicb das einer formalen Zweckmii.Cigkeit der Natur 
nacb ihren besonderen (empirischen) Gesetzen Iiir unser Er· 
kenntoisvermogen, ohne II welche sich der Verstand in sic 
nicht finden konnte: anstntt daD gar kein Grund a priori 
angegeben werden kann, ja nicht einmal die M()glichkeit da-

• C: •und dn teleologischeno. 
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von aus dem Begrifie einer Natur, als Ctgmslande' der Er· 
fahrung im allgemeinen sowohl, als im besonderen, erhellet, 
dall es objektive Zwecke der Natur, d. i. Dinge, die nur als 
Naturzwecke moglich sind, geben miisse; sondcm nur die 
Urteilskraft, ohne ein Prinzip dazu a priori in sich zu ent
halten, in vorkommenden Fallen (gewisser Produkte), urn 
zum Behuf der Vernunft von dem Begriffe dcr Zwecke Ge· 
brauch zu machen, die Regel enthalte ', nachdcm jenes lran
szendentale Prinzip schon den Begriff cines Zwecks (wenig
stens der Form nach) auf die Natur anzuwenden den Ver
stand vorbereitet hat. 

Der transzendentale Grundsatz aber, sich cine Zweck
mii.Cigkeit der Natur in subjektiver Beziehung auf unser Er
kenntnisvermogen an der Form cines Dinges als ein Prinzip 
der Beurteilung derselben vorzustellen, lii.Ct es glinzlich un
bestimmt, wo und in welchen Fallen ich die Beurteilung, als 
die cines Produkts nach einem Prinzip der Zweckmalligkeit, 
und nicht vielmehr bloll nach allgemeinen Naturgesetzen an
zustellen habe, und uberlii.Ct es der iisthetischen Urteils
kraft, im Geschmacke die Angemessenheit desselben (seiner 
Form) zu unseren Erkenntnisvermogen (sofem diese nicht 
durch "Obereinstimmung mit Begriffen, sondem durch das 
Gefiihl entscheidet) auszumachen. Dagegen gibt die teleolo
gisch-gebrauchte II Urteilskraft die Bedingungen bestirnmt 
an, unter denen etwas (z. B. ein organisierter Korper) nach 
der Idee cines Zwecks der Natur zu beurteilen ~ei; kann 
aber keinen Grundsatz aus dem Begriffe der Natur, als 
Gegenstandes der Erfahrung, fi:ir die Befugnis anfUhren, ihr 
eine Beziehung auf Zwecke a priori beizulegen, und auch 
nur unbestimmt dergleichen von der wirklichen Erfahrung 
an solchcn Produkten anzunehmen: wotJon' der Grund ist, 
daD viele besondere Erfahrungen angestellt und unter der 
Einheit ihres Prinzips betrachtet werden miissen, um cine 
objektive Zweckmiilligkeit an einem gewissen Gegenstande 
nur empirisch erkennen zu konnen.- Die iisthetische Urteils
kraft ist also ein besonderes Vermogen, Dinge nach einer 
Regel, aber nicht nach Begriffen, zu beurteilen. Die teleo-

' C: •Gecmslandu,. 'Akad.·Ausg.: •e.nthalt•. - l A: •di1W"'· 

IB Lll lA L 



270 KRJTtK OBR URTBILSKRAYI' 

logische ist kein besonderes Vermogen, sondem nur die 
refiektierende Urteilskraft ilberhaupt, sofem sic, wie ilberaJJ 
im theoretischen Erkenntnisse, nach Begriffen, aber in An
sehung gewisser Gegenstande der Natur nach besonderen 
Prinzipien, niimlich einer bloO refiektierenden nicht Objekte 
bestimmenden Urteilskraft, verfiilirt, also ihrer Anwendung 
nach zum tbeoretischenTeileder PbilosophiegehOret, und der 
besonderen Prinzipien wegen, die nich t, wie es in einer Doktrin 
sein muO, bestimmend sind, aucb einen besonderen Teil der 
Kritik ausmachen muD ; anstatt daB die iisthetische Urteils
kraft zum Erkenntnis ihrer Gegenstiinde nichts beitriigt, und 
also n u r zur Kritik des urteilenden Subjekts und der I Er-1 
kenntnisvermogen desselben, so fern sie der Prinzipien a priori 
fiihig sind, von welcbem Gebrauche (dem theoretischen oder 
praktischen) diese ilbrigens auch sein mogen, geziihJt werden 
muO, welche die Propiideutik aJler Philosophic ist. 

IX. VON OE R VBRKNOPFUNG DER GESBTZGEBUNGRN 

0 &5 VE RSTANOES UNO OER VBRNUNF'T 

OURCH DIE URTIULSKRAYI' 

Der Verstand ist a priori gesetzgebend fi.ir die Natur als 
Objekt der Sinne, zu einem theoretischen Erkenntnis der
selben in einer moglichen Erfahrung. Die Vernunft ist a 
priori gesetzgebend fur die F reiheit und ihre eigene Kausa
litiit, als das Ubersinnliche in dem Subjekte, zu einem un
bedingt-praktischen Erkenntnis. Das Gebiet des Natur
begriffs, unter der eincn, und das des Freiheitsbegriffs, unter 
der anderen Gesetzgebung, sind gegen allen wechselseitigen 
EinfluO, den sie CUr sich (ein jcdes nach seinen Grundgeset
zen) auf einander haben kOnntm ' , durch die gro& Kluft, 
welche das Ubersinnliche von den Erscheinungen trennt, 
ganzlich abgesondert. Der F reiheitsbegriff bestirnmt nichts 
In Ansehung der theoretischen Erkenntnis der Natur ; der 
Naturbegriff eben sowohl nichts in Ansehung der prakti
schen Gesetze der Freiheit: und es ist in sofem nicht I mog
lich, eine Brilcke von einem Gebiete zu dem andem I hin-

1 C: •k6nnm,. 
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ilberzuschlagen. - Allein, wenn die Bestimmungsgrunde der 
Kausalitiit nach dem Freiheitsbegriffe (und der praklischen 
Regel die er enthiil t) gleich nicht in der Natur belegen sind, 
und das SinnJiche das Ubersinnliche im Subjekte nicht be
stimmen kann: so ist dieses doch umgekehrt (zwar nicht in 
Ansehung des Erkenntnisses der Natur, aber doch der Fol
gen aus dem ersteren auf die letztere) moglich, und schon in 
dem Begriffe einer KausaJitiit durch Freiheit enthalten, 
deren W irk u ng diesen ihren formalen Gesetzen gcmiiO in 
der Welt geschehen soli, obzwar das Wort Ursache, von 
dem Ubersinnlichen gebraucbt, nur den Grund bedeutct, 
die Kausalitiit der Naturdinge zu einer Wirkung, gemaO 
ihren 1 eigenen Naturgesetzen, zugleich aber doch auch mit 
dem formalen Prinzip der Vemunftgesetze einhcllig, zu be
stimmen, wovon die Moglichkeit zwar nicht eingesehen, 
aber der Einwurf von eincm vorgeblichen Widerspruch, der 
sich darin Hinde, hinreichend widerlcgt werden kann. • 1 

- Die Wirkung nach dcm I Frciheitsbegriffe ist der Endzweck, 
der (oder dessen Erscheinung in der Sinnenwclt) existiercn 
soli , wozu die Bedingung der Moglichkeit dessclben in der 
Natur (des Subjekts als Sinnenwesens, niimlich als 1\J ensch) 
vorausgcsetzt wird. Das, was diese a priori und ohne Ri!ck
sicht auf das Praktische voraussetzt, die Urteilskraft, gibt 

• Einer von den verschiedenen vermeinten Wider5pruchen in dieter 
g-.uulichen Unterschddung der Naturkausalitat von der durch Freiheit 
ist der, da man ihr den Vorwurl macht: daB, wenn ich von Tl inder· 
nissen, die die Natur der Kausalitat nach Freihensgeseaen (deu 
moralischen) legt, oder ihrer Beforderuog durch die<elbe rede, ich 
doch der er5tereo au£ die leutere einen E i nCiuB einraume. Aber, wenn 
man du Cesagte nur ven.tehen will, so ist die )liBdeutung I ~hr Ieicht 
zu verhilten. Der Wider5tand, oder die Bdoridtrung, iSI nicht zwi'!Chen 
der Natur und dn • Freiheit, sondem der emeren als Er5Cheinung und 
den Wirkungen der leutem als Erscheinungen in der Sinnenwelt; 
und selbst die Kausalitat der Freiheit (der reinen und' praktisdlen 
\'em unit) ist die Kausaliu.t einer jener untergeordneten :-:aturursache 
(des Subjekt.s, als Mensch, folglich als Erscheinung betrachlet), von 
deren Bestimmung das Intelligible, welches unter der Freiheit ge· 
dacht "'ird, au£ eine iibrigen$ (eben so wie eben d~abe, 'vas das Gber
&innliche Substrul der Natur ausmacht) unerkhtrliche Art, den Crund 
enth:ilt. 

1 A: •J:Cm:iO ditur ihren •. - ' Zusau '·on B u. C. 
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den vermittelnden Begri1I zwischen den Naturbegriffen und 
dem Freiheitsbegriffe, der den Ubergang von der reinen 
theoretischen zur reinen praktischen, von der GesetzmiH3ig
keit nach der ersten zum Endzwecke nach dem letzten mog
lich macht, in dem Begriffe einer Zwec kmii.Gig kei t der 
Natur an die Hand ; denn dadurch wird die Moglichkeit des 
Endzwecks, der allein in der Natur und mit Einstimmung 
ihrer Gesetze wirklich werden kann, erkannt. 

Der Verstand gibt, durch die Moglichkeit seiner Gesetze 
a priori fiir die Natur, einen Bewcis davon, I daG diese von 
uns nur als Erscheinung erkannt werde, I mithin zugleich 
Anzeige auf ein tibersinnliches Substrat derselben; aber lii.13t 
d ieses ganzlich u n bes tim m t. Die Urteilskraft verschafft 
durch ihr Prinzip a priori der Beurteilung der Natur, nach 
moglichen besonderen Gesetzen derselben, ihrem ubersinn
lichen Substrat (in uns sowohl als auGer uns) Bes timm
barkeit durch das intell ektue ll eVermogen. DieVer
nunft aber gibt eben demselben durch ihr praktisches Ge
setz a priori die Bestimmung; und so macht die Urteils
kraft den Ubergang vom Gebiete des Naturbegriffs zu dem 
des Freiheitsbegriffs moglich. 

In Ansehung der Seelenvermogen tiberhaupt, sofern sie 
als obere, d. i. als solche, die eine Autonomic enthalten, be
trachtet werden, ist fiir das Erkenntnisve r mogen (das 
theoretische der Natur) der Verstand dasjenige, welches die 
kons titutiven Prinzipien a priori enthii.Jt; fiir das Ge 
ftihl der L us t und U nJust ist es die Urteilskraft, unab
hii.ngig von Begriffen und Empfindungen, die sich auf Be
stimmung des Begehrungsvermogens bezieben und dadurch 
unmittelbar praktisch sein konnten ; fiir das Begeh rungs 
vermogen die Vernunft, welche ohne Vermittelung irgend 
einer Lust, woher sie aucb komme, praktiscb ist, und dem
selben, als oberes Vermogen, den Endzweck bestimmt, der 
zugleich das reine intellektuelle Wohlgefallen am Objekte 
mit sich ftihrt. - Der Begriff der Urteilskraft von I eijner 
Zweckmiilligkeit der Naturist noch zu den Naturbegriffen 
gehorig, aber nur als regulatives Prinzip des Erkenntnisver
mogens; obzwar das iisthetische Urteil tiber gewisse Gegen-

IB LVI, LVII jA LIV, LV 
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stii.nde (der Natur oder der Kunst), welches ihn veranlasset, 
in Ansehung des Geftihls der Lust oder UnJust ein konstitu
tives Prinzip ist. Die Spontaneitat im Spiele der Erkennt
nisvermogen, deren Zusammenstimmung den Grund dieser 
Lust enthalt, macht den gedachten Begriff zur Vermittelung 
der Verkniipfung der Gebiete des Naturbegriffs mit dem 
Freiheitsbegriffe in ihren Folgen tauglich, indem diese zu
gleich die Empfiinglichkeit des Gemtits ftir das moralische 
Gefiihl befOrdert. - Folgende Tafel kann die Ubersicht 
aller oberen Vermogen ihrer systematiscben Einheit nach 
erleichtern. • 

• Man hat es bedenklich gefunden, daB meine Einteilungen in der 
reinen Philosophie fast immer dreiteilig ausfallen. Das liegt aber in der 
Natur der Sache. Soli eine Einteilung a priori geschehen, so wird sie 
entweder analytisch sein, nach dem Sat~e des Widerspruchs; und 
da ist sie jederzeit zweiteilig (quodlibet ens est aut A aut non A). Oder 
sie ist synthetisch; und, wenn sie in diesem Faile aus Begriffen a 
priori (nicht, wie in der Mathematik, aus der a priori dem Begrifie kor
respondierenden Anschauung) soli gefilhrt werden, so muB, nach dem· 
jenigen, was z.u der synthetischen Einheit ilberhaupt erforderlich ist, 
namlich 1) Bedingung, 2) ein Bedingtes, 3) der Begriff, der a us de r 
Vereinigung des Bedingten mit seiner Bedingung entspringt, die Ein
tcilung notwendig Trichotomie sein. 
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II BRSTBR ABSCHNlTT 

ANAL YTIX OBR ASTHETlSCKBN URTBli..SKR.AFr 

BRSTBS SUCH 

ANALY"l'lK OBS SCHONBN 

BRSTES MOM~BNT DBS GBSCKMACKSURTBILS,• 

0£1\ QUALITA.T NACH 

§ 1. OAS GBSCHMACKSUJ\TJUL 1ST ASTIIBTISCH 

Urn zu unterscheiden, ob etwas schon sei oder nicht, be-

ziehen wir die Vorstellung nicht durch den Verstand auf das ~~ /' ~ l' 
Objekt zum Erkenntnisse, sondem durch die Einbillldungs-

kraft (vielleicht mit dem Verstande-verbunden) auf das Sub-

jekt und das Gefiihl der Lust oder Unlust desselben. Das 

Geschmacksurteil ist also kein Erkenntnisurteil, mithin 

nicht logisch, sondem iisthetisch, worunter man dasjenige 

versteht, dessen Bestimmungsgrund n i c h t and e r s als sub-

j ek ti v sein kann. Alle Beziehung der Vorstellungen, selbst 

dieder Empfindungen, aber kann objekti v sein (und da bedeu-

tet sie das Reale einer empirischen Vorstellung); nurnichtdie 

auf das Gefiihl der Lust und UnJust, wodurch gar nichts im 

Objekte bezeichnet wird, sondern in der das Subjekt, wie es 

durch die Vorstellung affiziert wird, sich selbst fiihlt. 

Ein regelmalliges, zweckmalliges Gebiiude mit seinem Er

kenntnisvermogen (es sei in deutlicher oder verworrener 

Vorstellungsart) zu befassen, ist ganz etwas anders, als sich 

dieser Vorstellung mit der Empfindung des Wohlgefallens 

bewufit zu sein. Hier wird die Vorstellung giinzlich auf das 

Subjekt, und zwarauf das Lebensgetll.bl desselben, unterdem 

Namen des Gefiihls der Lust oder UnJust, bezogen: welches 

• Die Definition des Geschmacks, welche bier zum Grunde gelegt 

wird, ut: daB er das VmnOgen der Beurteilung des SchOnen sei. Wu 

a~r dazu erfordert wird, urn einen Gegenstand schlln zu nennen, das 

muB die Analyse der Urteile des Geschmacks entdecken. Die Momente, 

woraui diese Urteilskraft in ibrer Reflexion Acht hat, ba~ ich, nach 

II Anleitung der logischen Funktionen zu urteilen, auieesucht (denn im 

Gescbmacksurteile ut immer noch eine Beziehung auf den Ventand ent· 

haJten). DiederQuaJitat ba~icb zuerstin Betrachtung gezogen, weildas 

ii.sthetische Urtei1 O~r das Schllne auf diese zuerst ROcksicht nimmt. 

IB 3, 4 lA 3, 4 Anm.: IB 4 lA 4 
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ein gam besondcrrs Unter.scheidungs- und Beurteilungsnr
mogen griindet, das zum Erkcnntnis nichts beitragt, sondem 
nur l die gegebenc Vorstellung_im Subjekte.g~en das ~anze 
Vermogen der Vorstellungen hiilt, dessen sicb das Gemiitlm 
Gefiihl seines Zustandes be"'-ullt wird. Gegebene Vorstellun
gen in cinem Urteile konnen empirisch (mithin asthetisch) 
scm; das Urteil aber, das durch sie gefiillt wird, ist logisch, 
wenn jene nur im Urte1leauf das Objekt bezogen werden. Um
gekehrt nber, wcnn die gcgebencn Vorstellungen gar rational 
wiiren, wiirden aber in cinem UrteiJelediglich auf das Subjekt 
(scin Gcfiihl) bezogen, so sind sie sofern jederzeit asthetisch. 

§ 2. DAS WOIILGCFALLEN, WELCHES DAS GESCHMACKS

URTEIL DESTIMMT, 1ST OIINB ALLES INTER£SSB 

• Interesse wird das Wohlgefallen genannt, was • wir mit 
der Vorstellung der Existenz cines Gegenstandes verbinden. 
Ein solches hat daher immer zugleich Beziehung auf das 
Degehrungsvermogen, cntweder als Bestimmungsgrund des
sci ben, oder doch als mit dem Bestimmungsgrunde dessel
bcn notwendig zusammenhiingend. Nun will man aber, 
wenn die Frage ist, ob etwas schon sei, nicbt wissen, ob uns, 
oder irgend jemand, an der Existenz der Sache irgend etwas 
gelegen sci, oder auch nur gelegen sein konne; sondem, wie 
wir sic in der bloBen Betrachtung {Anschauung oder Re
fiexion) beurte1len. \Venn mich jemand fragt, ob ich den 
Palast, den ich II vor rnir sehe, schon finde: so mag ich zwar 
sagen: ich Iiebe dergleichen Dinge nicht, die bloB fiir das 
Angaffen gemacht sind, oder, wie jener irokesische Sac be m, 
ihm gefalle in Paris nichts besser aJs die Garkiicben; ich 
kMn noch iiberdem auf die Eitelkeit der Cronen auf gut 
Rousseauisch schmiilen •, welcbe den SchweiO des Volks 
auf so entbehrliche Dinge verwenden; ich kann mich end
lich gar Ieicht iiberzeugen, daB, wenn ich mich auf einem 
unbewohnten Eilnnde, olmc Hoffnung, jemals wieder zu 
Menschen zu kommen, befande, und ich durch meinen blo-

1 C: ,Jastt. - 'C : •auf gut Rousseauisch auf die Eitelkeit der 
CroBen schmalen •. 
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fien Wunsch ein solches Prachtgebiude binzaubem konnte, 
ich mir auch nicht einmal diese Miihe darum geben wiirde, 
wenn ich scbon cine Hiitte hiitte, die mir bequem genug 
ware'. Man kann mir alles dieses einriiumen und gutheifien; 
nur davon ist jetzt nicht die Rede. Man will nur wissen, ob 
die blofie Vorstellung des Gegenstandes in mir mit Wohl
gefallen begleitet sei, so gleichgiiltig icb auch immer in An
sehung der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung 
sein mag. Man sieht Ieicht, dalles auf dem, was ich nus die
ser Vorstellung in mir selbst macbe, nicht auf dem, worin ich 
von der Existenz des Gcgenstandes abhiinge, ankomme, urn 
zu sagen, er sei schon, und zu beweisen, ich habe Ge
schmack. Ein jeder muO eingestehen, daB dasjenige Urteil 
iiber Schonheit, worin sich das mindeste Interesse mengt, 
sehr pnrteiJich und kein reines Geschmacksurteil sei. Man 
muO nicht im mindesten fiir dje Existenz der Sache einge
nommen, II sondern in diesem Betracht ganz gleichgiiltig 
sein, urn in Sachen des Geschmacks den Richter zu spielen. 

Wir konnen aber diesen Satz, der von vorziiglicher Er-
heblichkeit ist, nicht besser erliiutem, als wenn wir dem ,;::;:; 
reinen unintcressierten • WoblgefalJen im Geschmacksurteile 
dasjenige, was mit Interesse verbunden ist, entgegensetzen: 
vornehmlich wenn wir zugleich gewiO sein konnen, daB es 
nicht mehr Arten des Interesse gebe, als die eben • jetzt 
nnmhaft gemncht werden sollen. 

S 5. OAS WOJILGEFALLB~ AM ANG&NEHMEN 

1ST :IUT INrBRBSSB VERDUNOEN 

Angenehm ist das, was den Sinnen in der Emp
findung gefiillt. Hier zeigt sich nun sofort die Gelegen-

• Em Urteil iiber einen Cegenstand des WohlgefaUens kann gan' 
uninteressaert, aber docb sehr interessant sein, d. i. es grilndet 
sich auf keinem Interesse, aber es bringt ein Interesse bervor; derglea· 
chen sind alle reine moralische tineile. Aber die Ceschmack.surteile ~ 
begrilnden an sich auch gar kein lnteresse.:.Nur in der CeseUschaft wird r- . 
es in terusan t, Geclunack zu baben, wovon der Grund in der Folge ~ y 1 
angl.':r.eigt werden wird. 7: 

1 A: .1ist,. - • A: •die so eben•. 
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heit, eine ganz gewohnliche Vecwechselung der doppelten 
Bedeutung, die das Wort Empfindung haben kann, zu rugen 
und darauf aufmerksam zu machen. Alles WohlgefaUen 
(sagt oder denkt man) ist selbst Empfindung (einer Lust). 
Mithin ist alles, was II gefiillt, eben hierin, da13 es gefiillt, 
angenehm (und nach den verschiedenen Graden oder aucb 
Verhiiltnissen zu andern angenehmen Empfindungen an
mutig, lieblich, er gotzend, erfreulich u.s.w.). Wird 
aber das eingeriiumt, so sind die Eindriicke der Sinne, 
welche die Neigung, oder Grundsiitze der Vemunft, welche 
den 1 Willen, oder blo.Oe reflektierte Formen der Anscbau
ung, welche die • Urteilskraft bestimmen, was die Wirkung 
auf das GefiihJ der Lust betrifft, giinzlich einerlei. Denn 
diese ware die Annehmlichkeit in der Empfindung seines 
Zustandes, und, da doch endlich aJle Bearbeitung unserer 

~Vermogen aufs Praktische ausgehen und sich darin als in 
ihrem Ziele vereinigen muB, so konnte man ihnen keine an
dere Schiitzung der Dinge und ibres Werts zumuten, als die 
in dem Vergniigen besteht, welches sie versprechen. Auf die 
Art, wie sie dazu geJangen, kommt es am Ende gar nicht an; 
und da die 3 Wahl der Mittel hierin allein einen Unterschied 
machen kann, so konnten Menscben einander wohl der Tor
heit und des Unverstandes, niemals aber der Niedertrii.chtig
keit und Bosheit beschuldigen: weil sie doch alle, ein jeder 
nach seiner Art, die Sachen zu sehen, nacb einem Ziele tau
fen, welches flir • jedermann das Vergntigen ist. 

Wenn eine Bestimmung des Gefiihls der Lust oder UnJust 
Empfindunggenanntwird, so bedeutetdieserAusdruck etwas 

'ganxanderes,als wennichdie s Vorstellung einer Sache (durch 
Sinne, als eine6 zum Erkenntlnislvermogen1 gehorige Rezepti
vitiit}Empfindung nenne. Denn im letztern Falle wird die Vor
stellung auf das Objekt, im erstern aber lediglich auf das Sub
jekt bezogen, und client zu gar keinem Erkenntnisse, auch 
nichtzu dem jenigen, wodurch1sichdasSubjektselbst e r ken n t. 

Wir verstehen aber in der obigen Erkliirung unter dem 
Worte Empfindung eine objektive Vorstellung der Sinne; 

1 A: odie den •. - 'A: odie die•. - lA: odanurdie •. - •A: odasfllrt.
SA: 1eine• .. - 6Zusat:t von B u.C. - 'A: "Erkennltlis ... - 1 A: 1dadureh•. 
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und, urn nicbt immer Gefahr zu laufen, millgedeutet zu wer
den, wollen wir das, was jederzeit blo.O subjektiv bleiben 
muG und schlechterdings keine Vorstellung eines Gegen
standes ausmachen kann, mit dem sonst iiblichen Namen 
des Gefiihls benennen. Die griine Farbe der Wiesen gehort 
zur ob}ektiven Empfindung, als Wahmehmungeines Ge
genstandes des Sinnes; die Annehmlichkeit derselben aber 
zur su bjekti ven Empfindung, wodurch kein Gegenstand 
vorgestellt wird: d. i._ zum Gefiihl, wodurch' der Gegenstand 
als Objekt des Wohlgefallens (welches kein Erkenntnis des
set ben ist) betrachtet wird. 

DaB nun mein Urteil tiber einen Gegenstand, wodurch 1 

ich ibn fiit,angenehm erkliire, ein Interesse an demselben 
ausdrticke, ist daraus schon klar, da13 es durch Emp.findung 
eine Begierde oach dergleichen Gegenstii.nden' rege macht, 
mithin das Wohlgefallen nicht das bloBe Urteil tiber ihn, 
sondern die Beziehuog seiner Existenz auf meinen Zustand, 
sofern er durch ein solches Objekt affiziert wird, voraus
setzt. Daher man von dem Angellnehmen nicht blo.O sagt, 
es gefiillt, sondern es vergntigt. Es ist nicht ein blo.Oer 
Beifall, den ich ihm widme, sondem Neigung wird dadurch 
erzeugt; und zu dem, was auf die lebhafteste Art angenehm 
ist, gehOrt so gar kein Urteil tiber die Beschaffenheit des 
Objekts, da13 diejenigen, welche immer' nur auf das Ge
nieCen ausgehen (denn das ist das Wort, womit man das 
Innige des Vergntigens bezeichnet}, sich gerne alles Urtei
lens tiberheben. 

§ +. DAS WOHLGBFALLBN AM GUTBN 

IST MIT INTBRESSB VEJ\BUNOBN 

Gut ist das, was vermittelst der Vemunft, durch den 
blo.Oen Begriff, gefiillt. Wir nennen einiges wozu gut (das 
Niitzliche), was nur als Mittel gefiillt; ein anderes aber an 
sich gut, was fUr sich selbst gefiillt. In beiden ist immer 
der Begri.ff eines Zwecks, mithin das Verhiiltnis der Ver
nunft zum (wenigstens moglichen) Wollen, folglich ein Wohl-

1 A: • dadurds•. - 'Akad.·Ausg.: oGegenstande•. - l A: oso immer t. 
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gefallen am Dasein eines Objekts oder einer Handlung, 
d. i. irgend ein Interesse, eothalten. 

Urn etwas gut zu finden, muD ich jederzeit wissen, was 
der Gegenstand fUr ein Ding sein solle, d. i. einen Begri.ff 
von demselben haben. Urn Schonheit woran zu finden, habe 
ich das nicht notig. Blumen, freie Zeichnungen, ohne Ab
sicht in einander gescb]ungene Zuge, II unter demNamen des 
Laubwerks, bedeuten nichts, hangen von keinem bestimm
ten Begriffe ab, und gefallen doch. Das WohlgefaUen am 
Schonen mul3 von der Reflexion ilber einen Gegenstand, die 
zu irgend einem Begriffe (unbestimmt welchem) Hihrt, ab
hiingen, und unterscheidet sich dadurch auch vom Ange
nehmen, welches 1 ganz auf der Empfindung beruht. 

Zwar scheint das Angenehme mit dem Guten in vielen 
Fii.lleo einerlei zu sein. So wird man gemeiniglich sagen: 
alles (vornehmlich dauerhafte) Vergniigen ist an sich selbst 
gut; wclches ungefahr so vie! heillt, als: dauerhaftangenehm 
oder gut sein ist einerlei. Allein man Kann halo 6emeikeii'; 
daB dieses bloB eine feblerhafte Wortvertauschung sci, da 
die Begriffe, welche diesen Ausdriicken eigentiimJich anhii.n
gen, keinesweges gegen einander ausgetauscht werden kon
nen. Das Angenehme, das, als ein solches, den Gegenstand 
lediglich in Beziehung auf den Sinn vorsteUt, muJ3 allererst 
durch den Begriff eines Zwecks unter Prinzipien der Ver
nunft gebracht werden, urn es, als Gegenstand des Willens, 
gut zu nennen. DaB dieses aber alsdann cine g~ndere 
Beziehung auf das Wohlgefallen sei, wenn ich das, was ver
gniigt, zugleich gut nenne, ist daraus zu ersehen, daB beim 
Guten immer die Frage ist, ob es bloJ3 rnittelbar-gut oder 
unmittelbar-gut (ob niltzlich oder an sich gut) sei; da hin
gegen beim Angenehmen hierilber gar nicht die Frage sein 
kann, indem das Wort jederzeit II etwas bedeutet, was un
mittelbar gefaJlt. (Eben so ist es auch mit dem, was ich 
schOn nenne, bewandt.) 

Selbst in den gemeinsten Reden unterscheidet man das 
Angenehme vom Guten. Von einem durch Gewilrze und 
andre Zusiitze den Geschmack erhebenden Gerichte sagt 

1 A: ~dau. 
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man ohne Bedenken, es sci angcnehm, und gestehl zugleich, 
da.J3 es nicht gut sei: wei I es zwar unmittelbar den Sinnen 
behag_t, mittelbar aber, d . i. durch die Vernunft, die auf 
die Folgen hinaus sieht, betrachtet~fii.llt. Selbst in der 
Beurteilung der Gesundheit kann man nocb diesen Unter
schied bemerken. Sie ist jedem, der sie besitzt, unmittelbar 
angenehm (wenigstens negativ, d. i. als Entfernung aller 
korperlichen Schmerzen). Aber, urn zu sagen, daB sie gut 
sei, muB man sie noch durch die Vemunft auf Zwecke rich
ten, namlich daB sie ein Zustand ist, der uns zu allen unsern 
Geschaften aufgelegt macht. 11~ Absicht der Gliickseligkeit 1 

glaubt endHch doch jedermann, die groOte Summe (der 
Menge sowohl als Dauer nacb) der Annehmlichkeiten des 
Lebens ein wahres, ja sogar das hochste Gut nenncn zu kon
nen. A]lein auch dawider straubt sich die Vernunit. An
nebmHchkeit ist GenuO. Ist es aber auf diesen allein ange
legt, so ware es toricht, skrupulos in Ansehung der Mittcl zu 
sein, die ihn uns verschaffen, ob er lcidend, von der Frei
gebigkeit der Natur, odcr durch Selbsttiitigkeit und unser 
eignes Wirken erlangt ware. DaB aber cines Menschen Exi
stenz an sich • einen Wert I habe1 J welcher bloB 1 lebt (und 
in dieser Absicht noch so sehr geschiiftig ist), urn zu ge
nieOen, sogar wenn er dabei andern, die aile eben so wohl 
nur aufs GenieBen ausgehen, als Mittel dazu aufs beste be
forderlich ware, und zwar darum, wei! er durch Sympathie 
alles Vergnilgen mit genosse: das wird sich die Vernunft nie 
iiberreden lassen. ,Nur durch das, was er tul;., ohne Riicksicht (. -< ..{ 
auf GenuB, in voller Freiheit und unabbangig von dem, was 
ihm die Natur auch leidend verschaffen konnte, gibt er sei-
nem Dasein als der Existenz einer Person einen absoluletz ' 
Wert;. und die Gliickseligkeit ist, mit der ganzen Fiille ihrer 
Annehmlichkeit, bei weitem nicht ein unbed.ingtes Gut. • 

• Eine Verbindlithkeit zum Genie1len ist eine offenbare Ungereimt
heit. Eben das muB also auc:h eine vorgegebene Verbindlichkeit zu allen 
Handlungen sein, d ie zu ihrem Ziele bloll das Geniellen baben: dieses 
mag nun so geistig ausgedacht (oder ve.rbramt) sein, wie es woUe, und V 
wenn es auch ein mystisc:her sogenannter hirnmlischer Genull wiire. 

1 A: •Aber von der Gliic.kseligkeit•. - ' Zusatz von B u. C. - l A: 
•der 11ur blollt. 

IB IJ lA 13 



KRITIK OBR A.STHETlSCHBN URTIULS.KJ\A.FT 

Aber, ungeacbtet aller dieser Verscbiedenheit zwischen 
dern Angenehmen und Guten, kommen beide doch darin 
ilberein: da.O sie jederzeit mit einern Interesse an ihrem 
Gegenstande ver~unden sind, nicht allein das Angenehme 
(§.J), und. das mJ~telbar Gute (das Niltzlicbe), welches als 
M1ttel zu 1rgend. emer Annehmlichkeit gefiillt, sondem auch 
das schlechterdmgs und in aller Absicht Gute niimlich das 
moralische, welches das hOcbste Interesse ~i sich fiibrt. 
Denn das Gute ist das Objekt II des Willens {d. i. eines 
durch Vemunft bestimmten Begehrungsvermogeos). Etwas 
aber woUe~, und an. dem Dasein desselben ein Wohlgefallen 
haben, d. 1. daran em Interesse nehmen, ist identisch. 

§ ~. VBRGLBlCllUNG OBI\ DRBI SPEZIPISCH 

VERSCHIEOENI!N AJ\TRN O.ES WOHLGBFALLENS 

Das Angenehme und Gute haben beide eine Beziehung 
auf <'as ~egeh~gsvermogen, und filhren sofem, jenes ein 
p~tholOg'ISC~-bedmgtes (durch Anreize, stimuJos), dieses ein 
remes praktJsches Wohlgefallen bei sich welches nicht bloll 
durch d~e Vorstellung des Gegenstande:s, sondem zugleich 
du~ch d1e vorgestellte Verkniipfung des Subjekts mit der 
EXJstenz desselben bestimmt wird. Nicht bloP der Gegm
sland, stmdern auch die Existnn desselben gefiillt. • Daher • ist 
das Geschmacksurteil bloll kontemplativ, d.Lein Urteil, 
welches, indifferent in Ansehung des Daseins eines Gegen
standes, nur seine Beschaffenheit mit dem' Gefiihl der Lust 
~nd UnJust zusammenhiilt. Aber diese Kontemplation selbst 
JSt auch nicht auf Begriffe gerichtet i denn das Geschmacks
urteil ist kein Erkenntnisurteil (weder • ein theoretiscbes 
noch praktisdus'), und daher auch nicbt auf Begriffe ge
grilndet, oder auch auf solcbe abgezweckt. 

Das Angenehme, das SchOne, das Gute bezeichnen also 
d.~ei verschiedene Verhiiltnis~e der Vorstellungen I zum Ge
fuhJ der_ Lust und UnJust, m Beziehung auf weljches wir 
Gegenstande, oder Vorstellungsarten, von einander unter
scheiden. Auch sind die jedem angemessenen Ausdriicke, 

' Zusatz von B u. C. - • Akad.-Auag.: •Dagegen '· 
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womit man die Komplazenz in denselben bezeichnet, nicht 
einerlei. Angenehm hei.llt jemandem das, was ihn ver
gnugt; schon, was ihm bloll. ge fall.t; g~t, w_as .ge
schiitzt, gebilligt', d. i. wonn von ibm em objektJver 
Wert geseut wird. Annehmlichkeitgilt ~u~h ~iirvemunftlose 
Tiere · Schonheit nur fur Menschen, d. 1. ueriscbe, aber doch 
vemOnftige Wesen, aber auch nicht bloP als solcJu (s. B .. Gei
sUr) sondtrn zuglei&h als lierische '; das Gute aber fUr jedes 
vemiinftige Wesen uberhaupt. Ein Satz, der nur in der Fol
ge seine vollst.iindige Rechtfertigung und Erkliirung bekom
men kann. Man kann sagen: da.O, unter allen diesen drei 
Arten des Wohlgefallens, das des Geschmacks ~ Schonen 
einzig und allein ein uninteressiertes und fre1e~ Wohlge
fallen sei · denn kein Interesse, weder das der Smne, tWth 
das • der 'vemunft zwingt den Beifall ab. Daher konnte 
man von dem Wohlgefallen sagen: es beziehe sich in den 
drei genannten Fallen auf Neigung, oder Gunst, oder 
A ch tung. Denn Gunst ist das einzige 1 freie WohJgefallen. 
Ein Gegenstand der 'Neigung, und tiner, welcher durch • ein 
Vemun!tgesetz uns zum Begehren auferle~ wird, lassen uns 
keine Freiheit, uns selbst irgend woraus emen Gegenstand 
der Lust zu machen. P,J.les Interesse setzt Bediirfnis vor!aus, 
oder bringt eines hervor; und, als Bestimmungs~d des 
Beifalls, lallt es das Urteil uber den Gegenstand mcht mehr 
frei sein. 

1 Was das Interesse der Neigun~ beim Angenehmen be
trifft, so sagt jedermann: Hunger 1st der beste Koch, und 
Leuten von gesundem Appetit schmeckt alles, w~ nur ell
bar ist· mithin beweiset ein solches Wohlgefallen keme Wahl 
nach Geschmack. Nur wenn das Bediirlnis befriedigt ist, 
kann man unterscbeiden, wer unter vielen Geschmack habe, 
oder nicht. Eben so gibt es Sitten (Konduite) ohne Tugend, 
Honichkeit ohne Wohlwollen, Anstiindigkeit ohne Ehrbar
keit u.s.w. Denn wo das sittliche Gesetz spricht, da gibt 
es objtktiv weiter ~e freie Wahl in Ansehung dessen, was 
zd tun sei; und Geschmack in seiner Auffiihrung (oder in' 

I Zusalz von B u. c. - • A: tdenn nit Interesse, SOUJ<Ihl ••• als 
da.s '· - 1 C: ~n·.,,;,,, - • A: •und der, so durch •· -SA: t e& aruh weiter •· 
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Beurteilung anderer ihrer) zeigen ist etwas ganz anderes 
als seine moralische Denkungsart iiu3em: denn diese ent~ 
hiilt ein Gebot und bringt ein Bediirfnis hervor, da hin
gegen der sittliche Geschmack mit den Gegenstiinden des 
WohJgefallens nur spielt, ohne sich an eines 1 zu hiingen. 

Au s dem e rste n Momente gef olge rte 
Erk liirung des Schonen 

Gescbmac k ist das Beurteilungsverrnogen eines Gegen
standes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen 
oder Mi3fallen, o hn e alles Inte resse. Der Gegenstand 
eines sol chen Wohlgefallens hei3t s cho n. 

II ZWEITES MOMENT DES GESCHMACKSURTIULS, 

N~LlCH SEINER QUANTITAT NACH 

§ 6. DAS SCHONE IST DAS, WAS OHNE 8EGR1FFE, 

ALS 08JEKT EINES ALLGBMEINEN WOHLGEFALLENS 
VORGESTBJ.LT WlRD 

Diese Erkliirung des Schonen kann aus der vorigen Er
kliirung desselben, als eines Gegenstandes des Wohlgefallens 
ohne alles Interesse, gefolgert werden. Denn das, wovon je
mand sich bewu3t ist, da3 das Wohlgefallen an demselben 
bei ibm selbst ohne alles Interesse sei, das kann derselbe 
nicht anders als so beurteilen, da3 es einen Grund des Wohl
gefallens fiir jedermann enthalten musse. Denn da es sich 
~cht auf irgend eine Neigung des Subjekts (noch auf irgend 
em anderes uberlegtes Interesse) grundet, sondem da' der 
Urteilende sich in Ansehung des Wohlgefall ens, welches er 
dem Gegenstande widmet, vollig frei fUhlt: so kann er 
keine Privatbedingungen als Grunde des WohJgefallens auf
linden, an die sich sein Subjekt allein hinge, und mu3 es 
daher aJs in demjenigen begri.indet anseben was er auch bei 
jedem andern voraussetzen kann; folglich 'mu13 er glauben 
Grund zu haben, jedermann ein iibnliches Wohlgefallen 
zuzumuten. Er wird daher vom Scho!jnen so sprechen, als 
ob SchOnheit eine Beschaffenheit des Gegenstandes und das 

1 Akad.-Ausg.: teinen •.- 'Zusatz von Bu. C. 
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Urteillogisch (durch Bcgriffe vom Objekte eine Erkenntnis 
desselben ausmache1

) ware; ob es gleich nur iisthetisch ist 
und blo3 eine Beziehung der Vorstellung des Gegenstandes 
auf das Subjekt enthiilt: darum, wei! es doch mit dem logi
schen die Ahnlichkeit hat, dal3 man die Gultigkeit desselben 
fUr jedermann daran voraussetzen kann. Aber aus Begri.ffen 
kann diese Allgemeinheit auch nicht entspringen. Denn von 
Begriffen gibt es keincn Obergang zum Gefi.ihle der Lust 
oder~ UnJust (ausgenommen in reinen praktischen Gesetzen, 
die aber eil\ Interesse bei sich fUhren, dergleichen mit dem 
reinen Geschmacksurteile nicht verbunden ist). Folglich 
mu3 dem Geschmacksurteile, mit dem Bewu13tsein der Ab
sonderung in demselben von allem Interesse, ein Anspruch 
auf Gi.iltigkeit fi.ir jedermann, ohnc auf Objekte gestellte 
Allgemeinheit anhiingen, d. i. es mu3 darnit ein Anspruch 
auf subjektive AJigemeinheit verbunden sein. 

§ 7. VERGLEICHUNG DES SCHONEN MIT DEM ANGENEIIMEN 

UND GUTEN DURCH OBIGES M.ERKlllAL 

In Ansehung des Angenehmen bescheidet sich ein je
der: da3 sein Urteil, welches er auf ein PrivatgefUhl griin
det, und wodurch er von einem Gegenstande sagt, daLl er 
ihm gefalle, sich auch blo3 auf seine Person einljschriinke. 
Daher ist er es gem zufrieden, daLl, wenn er sagt : der Ka
nariensekt ist angenehm, ihm ein anderer den Ausdruck ver
bessere und ihn erinnere, er solle sagen: er ist m ir ange
nehm; und so nicht allein im Geschmack der Zunge, des 
Gaumens und des Schiundes, sondem auch in 1 dem, was 
fi.ir Augen und Ohren jedem angenehm sein mag. Dem einen 
ist die violette Farbc sanft uud lieblich, dem andem tot und 
erstorben. Einer liebt den Ton der Blasinstrumente, der 
andre den von den Saiteninstrumenten. Dari.iber in der Ab
sicht zu streiten, urn das Urteil anderer, welches von dem 
uusrigcn verschieden ist, gleich aJs ob es diesem logisch ent
gegen gesetzt ware, fi.ir unrichtig ZU schelten, ware Torheit; 

1 A: .. ausma&hcn•; Akad.·Ausg.: tausmachend•. - 'A: .. und•. 
l Zusatz von B u. C. 
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in' Ansehung des Angenehmen gilt also 1 der Grundsat.z: 
ein jeder hat seinen e1-genenJGeschmack (der Sinne). 

Mit dem ScbOnen ist es ganz anders bewandt. Es ware 
(gerade umgekehrt) liicherlich, wenn jemand, der sich auf 
seinen Geschmack etwas einbildete, sich damit zu recht
fertigen gediichte: dieser Gegenstand (das Gebaude, was wir 
sehen, das Kleid, was jener triigt, das Konzert, was wir 
horen, das Gedicbt, welches zur Beurteilung aufgestellt ist) 
ist fur mich schon. Deon er mull es nicht schon nennen, 
wenn es blol3 ibm gefiillt. Reiz • und Annehmlichkeit mag 
fur ihn vieles baben, darum bekOmmertsich niemand; wenn 
er aber etwas fur schon ausgibt, so mutet er andern eben I 
dassel be Wohlgefallen zu: er urteilt nicht bloll fur sich, lson
dern fUr jedermann, und spricht alsdann von der SchOnhcit, 
als wiire sie eine Eigenschaft der Dinge. E r sagt daher, die 
Sac heist schon; und rechnet nicht etwadarum auf andererJ 
Einstimmung in sein Urteil des Wohlgefallens, wei! er sie 6 

mehrmalen mit dem seinigen einstimmig befunden hat, son
dern fo rdert es von ihnen. Er tadelt sie, wenn sie anders 
urteilen, und spricht ihnen den Geschmack ab, von dem cr 
doch verlangt,daDsie ihn haben sollen; und sofern kann man 
nicht sagen: ein jeder hat seinen besondern Geschmack. Die· 
ses wilrde so vie! heiPm 7, als: es gibt gar keinen Geschmact 
d. i. kein iisthetisches Urteil, welches au£ jedetinanns Bei· 
stimmung rechtmiiDigen Anspruch machen konnte. 

GleichwohJ findet man auch in Ansehung des Angeneh
men, dall in der Beurteilung desselben sich Einhelligkeit 
unter Menschen antreffen lasse, in Absicht auf welche man 
doch cinigen den Geschmack abspricht, andern ibn zuge· 
steht, und zwar nicht in der Bedeutung als Organsinn, son· 
dern ais Beurteilungsvcrmogen in Ansehung des Angeneh· 
men iiberhaupt. So sagt man von jemanden, der seine Giistc 
mit Annehmlichkeiten (des Genusses durch alle Sinne) so zu 
unterhalten weill, daD es ihnen insgesamt gefiillt: er babe 
Geschmack. Aber hier wird die Allgemeinheit our kompara· 
tiv genommen; und da gibt cs nur ge n e r a te (wie die empi-

• A: oTorhrit und in •· 1 Zusau von B u. C. - J A: ostinen bwm
krn•. - • A: •Einm Reiz•. - J A: 1andtru.-' A: nu·.- 7 A: uarm~. 
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riuhttl aile smd) •, nicht universale Rc;.;eln, wclche letz
teren das Geschmacksurteil fiber das I Schone stch untcr
nimmt oder I damuf Anspruch macht. Es ist cin Urteil in 
Beziehung auf die Geselligkeit, sofern sie auf cmpirischcn 
Regeln beruht. In Ansehung des Guten machen die Urteile 
zwar auch mit. Recht auf Gilltigkeit fur jedcrmann An
spruch; allein das Gute wird nur durch einen Begrif£ als 
Objekt cines allgcmeinen Wohlgefallens vorgestcllt, welches 
weder beim Angenehmen noch beim' Schonen dcr Fall ist. 

§ 8. DlB ALLGBMBI:NHEIT DES WOJILGD'ALLBNS 
\\IRD IN £li'Ebf GESCHMACI\SURTEILB 

NUR ALS SUBJEKTlV VORGESTELLT 

Diese besondere Bestimmung der Allgemeinheit eines 
iisthetischen Urteils, die sich in einem Geschmacksurteile 
antreffen liif3t, ist eine Merkwiirdigkeit., zwar nicht fiir den 
Logiker, aber wohl fiir den Transzendental-Philosophen, 
welche seine' nicht geringe Bemilhung auffordert, urn den 1 
Ursprung derselben zu entdecken, dafilr aber auch cine 
Eigenschaft. unseres Erkenntnisvermogens aufdeckt, welchc, 
ohne diese Zcrgliederung, unbekannt gebliebcn wiire. 

Zuerst muf3 man sich davon ' 'ollig ilberzeugen: daJ3 man 
durch das Geschmacksurteil (iiber das SchOne) das WohJ
gefallen an einem Gegenstande jedermann artSinnc, oboe 
sich doch auf einem Begriffe zu grilnden (denn da ware es 
das Gute); und daB dieser Anlspruch I auf Allgcmeingfiltig
keit so wesentlich zu einem Urteil gehore, wodurch 3 wir 
etwas filr sch on erkliiren, daD, ohne diesel be dabei zu den
ken, es niemand in die Gedanken kommen wilrde, diesen 
Ausdruck zu gebrauchen, sondern alles, was ohne Begriff 
gefiillt, zum Angenehmen geziihlt werden wilrde, in An
sehung dessen man jeglichem • seinen Kopf filr sich haben 
laDt, und keiner dem andern Einstimmung zu seinem Ge
schmacksurteile zumutet, welches doch im Geschmacksur
teile iiber Schonheit jederzeitgeschieht. Ich kann den ersten 
den Sinnen-Geschmack, den zweiten den Reflexions·Gj!· 

• Zusauvon Bu.C.- 1 A :1ihru.- JA: 1dadurch~.- •C:~i~tliehm,. 
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schmack nenncn: so fern der crstcre bloO Privaturteile der 
• 1 

ZWeJte aber VOrscbJiche gemcingiiJtige (pub) ike), beiderseits 
aber iisthetischc (nicht prnktische) Urteile iiber cinco Ge
genstand, bloP 1 in Ansehung des Verhaltnisses seiner Vor
stellung zum Gefiihl dcr Lust und UnJust, fiillet. Nun ist es 
doch befremdlich, da3, da von dem Sinnengeschmack nicht 
allein dleErfahrung zeigt, daO sein Urteil (der Lust oder 
ynlust an irgend etwas) nicht allgemein gelte, sondern 
Jedermann auch von selbst so be:.cheiden ist, diese Einstim
mung andern nicht eben anzusinnen (ob sich gleich wirk
lich ofter cine sehr ausgebreitete Einhelligkeit auch in die
sen Urtcilen vorfindct), der Refiexions-Geschmack, derdoch 
auch oft genug, mit seinem Anspruche auf die allgemeine 
Giiltigkeit seines Urtcils (iiber das Schone) fiir jedermann, 
abgc':"iesen wird, wie die Erfabrung lchrt, gleichwohl es 
moghch linden I konne (welches I er aucb wirklich tut), sich 
Urteile vorzustellen, die diesc Einstimmung allgemein for
dern konnten, und sie in der Tat fiir jedes seiner Ge
schmacksurteile jedermann zumutet, ohne daO die UrteiJen
den wegen der Moglichkcit cines solchen Anspruchs in Strei
te sind, sondern sich nur in besondern Fallen wegen der rich
tigen Anwendung dieses Vermogens nicht einigen konnen. 

Hier ist nun nllcrerst zu merken, daO eine Allgemeinheit, 
die nicht auf Begriffen vom Objekte (wenn gleich nur empi
rischen) beruht, gar nicht logisch, sondem iisthetisch sei, 
d. i. keine objektive Quanti tat des Urteils, sondem nur eine 
subjektive enthalte, fur welche ich auch den Ausdruck Ge
meingii I tigkei t, welcher die Giiltigkeit nicbt von der Be
ziehung einer Vorstellung auf das Erkenntnisvermogen, son
dem auf das Gefiihl der Lust und UnJust fiir jedes Subjekt 
br~ichntt 1, gebrauche. (Man kann sich aber auch desselbcn 
Ausdrucks fiir die Iogische Quantitiit des Urteils bedienen, 
wenn man nur dazusetzt objektive AUgemeingiHtigkeit, 
zum Unterschiede von der bloO subjektiven, welcbe aUemal 
iisthetisch ist.) 

Nun ist ein objektiv allgemeingiiltiges Urteil auch 
jederzeit subjektiv, d. i. wenn das Urtcil fGr alles, was unter 

1 7.us:tl1; von 0 u. C'. 
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einem gegebenen Begrifie enthalten ist, gilt, so gilt es auch 
fUr jedermann, der sich einen Gegenstand durch diesen Be
griff vorstellt. Aber von einer subjektiven Allgemein
gii 1 tigkei t, d. i. der iisthetiscben, die I auf keinem Begriffe 
beruht, liiOt sich nicht auf die logische schlieOcn; wei! jene 
Art Urteile gar nicht auf das Objekt geht. Eben darum aber 
muO aucb die iisthetische Allgemeinbeit, die einem Urteile 
beigelegt wird, von besonderer Art sein, weil sich 1 das Prii
dikat der Schonheit nicht mit dem Begriffe des Objekts, 
in seiner ganzen logischm • Spbiire betrachtet, verkniipft, 
und doch eben dassel be fiber die ganzc Sphiire de r U r
teilenden ausdehnt. 

In Ansehuog der logiscben Quantitiit sind aile Ce
schmacksurteile einzelne Urteile. Denn wei! ich den Ge
genstand unmittelbar an mein Gefiihl der Lust und UnJust 
hal ten muO, und doch nicht durch Bcgriffe, so kmm es nicht 
die Quanti tat eims objektiv-gemeittgiiltigm Urteils hnben 3 ; 

obgleich, wenn die einzelne Vorstellung des Objekts des Ge
schmacksurteils nnch den Bedingungen, die das letztere be
stimmen, durch Vergleichung in einen Begriff verwandelt 
wird ein logisch allgemeines Urteil daraus werden kann: 

' . G z. B. die Rose, die icb anblicke, erkliire ich durch em e-
schmacksurteil fiir schon. Dagegen ist das Urteil, welches 
durch Vergleichung vieler einzclnen entspringt: die Rosen 
Oberhaupt sind schon, nunmehr nicbt bloll als iisthetisches, 
sondern als ein auf einem iistbetiscben gegrilndetes logisches 
Urteil ausgesagt. Nun ist das Urteil: die Rose ist (im Ge
brauche •) angenehm, zwar auch ein iisthetisches und ein
zelnes, aber kein Geschmacks-, sondem ein • Sinnenurteil. 
Es unterscheidet sich nii.mlich vom ersteren I darin: daO das 
Geschmacksurteil cine as thetische Quanti tii t I der AJI
gemeinheit, d. i. der Giiltigkeit fiir jedermann bei sich fiihrt, 
welcbe im Urteile iiber das Angenehme nicht angetroffen 
werden kann. Nur allein die Urteile iiber das Gute, ob sie 
gleich auch das Wohlgefallen an einem Gegenstande bestim-

1 A: nit"· 'Zusatz von Bu. C. - l C: •'10 lumntlllfn' nicl1l tlae 
Quanlital objektiv·tt~neingu/tigtr Urln"/.e haben•. - • Ako.d.·Ausg.: tim 
Geruchr '· 
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men, ho.ben logische, nicht bloB asthetische Allgemeinheit· 
denn siegel ten vom Objekt, als Erkenntnisse desselben und 
darum fi.lr jedermann. ' 

Wenn man Objekte bloB no.ch Begriffen beurteilt, so geht 
alle Vorstellung der Schonheit verloren. Also kann es auch 
keine Regel geben, nach der jemand geni:itigt werden soiJte, 
etwas Hlr schOn anzuerkennen. Ob ein KJeid, ein Haus, cine 
Blume schon sci: do.zu liillt man sich sein Urteil durch keine 
Grilnde oder Grundsiitze beschwatun 1 • Man will das Ob
jekt seinen eignen Augen unterwerfen, gleich aJs ob sein 
Wohlgefallen von der Empfindung abhinge; und dennoch, 
wenn man den Gegenstand alsdann schon nennt glaubt • 
man cine allgemeine Stimme fiir sich zu haben, u~d macbt 
~spruch au£ den Beitritt von jedermann, da hingegen jede 
Pnvatempfindung nur fur ihrJ allein 3 und sein Wohlgefallen 
~ntscheic. ~n wiirde. 

Ilier ist nun zu sehen, daG in dem Urteile des Ge
schmacks nichts postulicrt wird, als einesolche al Jgemei n e 
Stimme, in Ansehung des WohJgefallens ohne Vermitte
lung der Begriffc; mithin die .Moglichkeit 1 cines asthe
tischen Urteils, toelcl~s zugleich 4 aJs fur jedermann gultig 
betracht~t 5 wer~en k.onne. Das Geschmacksurteil 1 selber 
postuhert mcht Jedermanns Einstimmung (denn das 
kann nur ein logisch allgemeines, weil es Grunde anliihren 
kann, tun); es sinnet our jedermann diese Einstimmung 
an, als einen Fall der Regel, in Ansehung dessen er die' Be
stiitigung nicht von Begriffen, sondem von anderer Beitritt 
erwnrtet. Die allgemeine Stimme ist also nur eioe Idee (wor
auf sie beruhe, wird bier noch nicht untersucbt.) DaB der, 
":elcher ein GcschmacksurteiJ zu fiilleo glaubt, in der Tat 
d•cser Idee gcmiill urteile, kano ungewiB sein; aber daB er 
es doch darauf beziehe, mitbin daB es ein Geschmacksurteil 
sein solle, kundigt er durch den Ausdruck der Schonheit 
an. Fiir sich selbst aber ka.nn e'" durch das bloBe BewuGt
sein der Absonderung rules dcssen, was zum Angenenmen 

1 A: #absdttcalanr.; C: #ilu/scltwalun •.- 1 A: •so glaubtt.- J C: 
•fUr dm &lracltlcndtn allein•.- 4 A: • daszugleich •.- s C: oar~gcstlu-n•.
•c: . esdie•. 
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und Guten gehOrt, von dem Wohlgefallen, was ihm noch 
iibrig bleibt, davon gewiG werdeo; und das ist alles, wozu 
er sich die Beistimmung von jedermann verspricht: ein 
Ansprucb, wozu 1 unter dieseo Bedingungen er auch berech
tigt sein wurde, roenn er nur wider sie nicht ofter fehlte und 
darum eio irriges Geschmacksurteil fii.Uete 1

• 

II s 9. UNTERSUCJIUNG DER FRAGE: 

08 l~l GESCIIMACKSURTEILE DAS GEFOHL DEl\ LUST 

VOR DER OBURTEILUNG DES GEGE:-ISTANDES. 

ODER OIBSE VOR JENER VORIIBRGEHB 

Die Auflosung dieser Aufgabe ist der Schlussel zur Kritik 
des Geschmacks, und daher aller Aufmerksamkeit wiirdig. 

Ginge die Lust an dem gegebencn Gegenstande vorher, 
und nur die allgemeine Mitteilbarkeit derselben sollte im 
Geschmacksurteile der Vorstellung des Gegenstandcs zuer
kannt werden, so wurde ein solches Verfahren mit sich selbst 
im Widerspruche steben. Denn dergleichen Lust wiirde keine 
andere, als die bloBe Annehmlich)<eit in der Sinnenempfin
dung sein, und daher ihrer Natur nach nur Privatgi.iltigkeit 
haben konnen, wei I sic von der Vorstellung, toodurch 3 der 
Gegenstand gegeben wird, unmittelbar abhinge. 

Also ist es die. allgemeine Mitteilungsfiihigkeit des Ge
mtitszustandes in der gegebeneo Vorstellung, welche, als 
subjcktive Bedingung des Geschmacksurteils, demselben 
zum Grunde liegen, und die Lust an dem Gegenstnndc zur 
Folge haben muD. Es ka.nn aber nichts allgemein mitgeteilt 
werden, aJs Erkenntnis, uod Vorstellung, sofem sie zum Er
kenntnis gehort. Denn sofern ist die letztere nur allein ob
jekti v, und hat nur dadurch II einen allgemeinen Bezichungs
punkt, womit die Vorstellungslcraft aller zusammenzustim
men genotiget wird. Soli nun der Bestimmungsgrund des 
Urteils iiber diese allgemeine Mitteilbarkeit der Vorstellung 
bloB sllbjektiv, oiimlich ohne einen Begriff vom Gegenstande 
gedacht werdeo, so kann er kein aoderer als der Gemiits-

1 A: .1/Uuu "· - 1 A: •wiirde, wider dieer abtr 6/IMs t~hll und darum 
ein irriges Geschmacksurteil/iilUI•. - J A: .1dadureh;r. 
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zustand sein, der im Verhiiltnisse der Vorstellungskrafte zu 
einander angetroffen wird, sofern sie eine gegebene Vorstel
lung auf Erkenntnis tiberbaupt beziehen. 

Die Erkenntniskrlifte, die durch ruese VorsteUung ins 
Spiel gesetzt werden, sind hiebei in einem freien Spiele, weil 
kein bestimmter Begrifi sie auf eine besondere Erkenntnis
regel einschrankt. Also mull der Gemtitszustand in dieser 
Vorstellung der cines Geftihls des freien Spiels der Vor-

.•. s tzHu~krafte an 1 einer gegeb~cn Vorstellung zu einem 
Erkenntnisse tiberhaupt sein. Nun gehOren zu einer Vor
stellung, wodt4rch' ein Gegenstand gegeben wird, damit 
tiberhaupt daraus Erkenntnis werdc, Einbildungskraft 
ftir die Zusammensetzung des Mannigfaltigen der Anschau
ung, und Vers tan d ftir die Einheit des Begrilfs, derdie Vor
stellungen vereinigt. Dieser 3 Zustand eines freien S pi els 
der Erkenntnisvermogen, bei einer Vorstellung, wodurch • 
ein Gegenstand gegeben wird) mull sicb allgemein mitteilen 
lassen; weil Erkenntnis, als Bestimmung des Objekts, wo
mit gegebene Vorstellungen (in welchem Subjekte es I auch 
sci) I zusammen stimmen sollen, die einzige Vorstellungsart 
ist, die ftir jedermann gilt. 

Die subjektive allgemeine Mitteilbarkeit der Vorstellungs
art in einem Geschmacksurteile, da sie, ohne einen bestimm
ten Begriff vorauszusetzen, Statt linden soli, kann nichts 
anders als der Gemtitszustand in dem freien Spiele der Ein
bildungskraft und des Verstandes (sofern sie unter cinander, 
wie es zu einem Erkenntnisse tiberhaupt erforderlich 
ist, zusammen stimmen) sein, indem wir uns bewuBt sind, 
daB dieses zum Erkenntnis uberhaupt schickliche subjek
tive Verhaltnis eben so wohl fUr jedermann gel ten und folg
lich allgemein mitteilbar sein mtisse, als cs cine jede be
stimmte Erkenntnis ist, die doch immer auf jenem Verhalt
nis als subjektiver Bedingung beruht. 

Diese bloll subjektive(li.sthetische)Bcurteilung des Gegen
standes, oder der Vorstellung, wodurch' er gegeben wird, geht 
nun vorderLustandemselben vorher,und istderGrund dieser 
Lust an der Harmonieder Erkenntnisvermogen ;auf jener All-

• C : ~in•. - • A: ~dadureh ,. - l A: •vereinigt,tmddiesert. 
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gerneinheitaber der subjekti ven Bedingungen der Beurteilung 
der Gegenstiinde griindet sich allein diese allgemeine subjek
tive Gilltigkeit des Wohlgefallens, welches wir mit der Vor
stellung des Gegenstandes, den wir schon nennen, verbinden. 

Dall, seinen Gemutszustand, selbst auch nur in Ansehung 
der Erkenntnisvermogen, mitteilen zu konnen, cine Lust bei 
sich ftihre: konnte man aus dem natur!llichen Hange des 
Menschen zur Geselligkeit (empirisch und psychologisch) 
leichtlich dartun. Das 1st aber zu unserer Absicht nicht ge
nug. Die Lust, die wir fiihlen, muten wir jedem andem im 
Geschmacksurteile als notwendig zu, gleich als ob es fUr 
eiJle Beschalfenheit des Gegenstandes, die an ihm nach Be
griffen bestimmt ist, anzusehen ware, wenn wir etwas schon 
nennen; da doch Schonheit ohne Beziehung auf das Geftihl 
des Subjekts fUr sich nichts ist. Die Erorterung dieser Frage 
aber mtissen wir uns bis zur Beantwortungderjenigen: ob und 
wie asthetische Urteile a priori moglich sind, vorbehalten. 

J etzt beschaftigen wir uns noch mit der mindern Frage: 
auf welche Art wir uns einer wechselseitigen subjektiven 
Dbereinstimmung der Erkenntniskdifte tmter ei1w.1zder 1 im 
Geschmacksurteile bewu13t werden, ob iisthetisch durch den 
blollen innern Sinn und Empfindung, oder intellektuell 
durch das Bewu13tsein unserer absichtlichen Tatigkeit, we
mit wir jene ins Spiel setzen. 

Ware die gegebene Vorstellung, welche das Geschmacks
urteil veranlaBt, ein Begriff, welcher Verstand und Einbil
dungskraft in der Beurteilung des Gegenstandes zu einem 
Erkenntnisse des Objekts vereinigte, so ware das Bewullt
sein dieses Verhaltnisses intellektuell (wie im objektiven 
Scbema.tism der Urteilskrait, wovon die Kritik handelt). 
Aber das Urteil ware auch alsdenn nicht in Beziehung auf 
Lust und Unlust gefallet, II mithin kein Geschmacksurteil. 
Nun bestimmt aber das Geschmacksurteil, unabhiingig von 
Begriffen, das Objekt in Ansehung des Wohlgefallens und 
des Pradikats der Schonheit. Also kann jene subjektive Ein
heit des Verhii.ltnisses sich our durch Empfindung kenntlich 
machen. Die Belebung_ beider Vermogen (der Einbildungs-

1 Zusatt von Bu. C. 
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krait und des Verstandes) zu unhtstimmter 1
, aber doch, ver

mittelst des Anlasses der gegebenen Vorstellung, einbelliger 
Tiitigkeit, derjenigen niimlich, die zu einem Erkenntnis iiber
baupt gehort, ist die Empfindung. deren allgemeine Mitteil
barkeit das GescbmaCICSUrteil postuliert. Ein objektives Ver
biiltnis kann zwar nur gedacht, aber, so fem' es seinen Be
dingungen nach subjektiv ist, doch in der Wirkung auf das 
Gemiit empfunden werden; und bei einem Verhiiltnisse, 
welches keinen Begriff zum Grunde legt (wie das der Vor
stellungskriifte zu einem Erkenntnisvermogen iiberbaupt), 
ist aucb kein anderes BewuJ3tsein desselben, als durch Emp
lindung der Wirkung, die im erleichterten Spiele beider 
durch wechselseitige Zusammenstimmung belebten Gemiits
krii.Itc (der Einbildungsk:raft und des Verstandes) besteht, 
moglich. Eine Vorstellung, die, als einzeln und ohne Ver
-gleichung mit andern, dennoch cine Zusammenstimmung 
zu den Bedingungen der Allgemeinheit hat, welche das Ge
schiift des Verstandes iiberhaupt ausmacht, bringt die Er
kenntnisvermogen in die proportionierte Stimmung, die wir 
zu all em Erkenn tnisse ford em, I und daber aucb I fiir 3 

jedermann, der durcb Verstand und Sinne in Verbindung zu 
urteilen bestimmt ist (jiir i jeden Mensch en), giiltig hal ten. 

Aus dem zweiten Moment gefolgerte 
Erkliirung des Schonen 

Schon ist das, was ohne Begriff allgemein gefiillt. 

ORlTTES MOMENT DBR GESCilMACKSURTEILE, 

NACH DER RELATION OER ZWECKE, 

\\"ELCHE IN IHNEN lN 8ETRAC!lTUNG GEZOGEN WIRO 

§ 10. VON OER ZWECKMASSlGKEIT OBERI!AUPT 

Wenn man, was ein Zweck sci, nach seinen transzenden
talen Bestirnmungen (ohne etwas Empirisches, dergleichen 
das Gefiihl der Lust ist, vorauszusetzen) erkliiren will: so ist 
Zweck der Gegenstand cines Begriffs, sofern dieser als die 

1 C: .. bestimmur<~. - • A: ~wmn<~. - J A: •auch als fUr•. - i ZusalZ 
von Bu. C. 
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Ursache von jenem (der reale Grund seiner Moglichkeit) an
geseben wird; und die Kausalitiit cines Begriffs in An
sehung seines 0 b j ekts ist die Zweckmiilligkeit (forma tina
lis). Wo also nicht etwa blo.l3 die Erkenntnis von einem 
Gegenstande, sondem der Gegenstand selbst (die Form oder 
Existenz desselben) als Wirkung, nur als durch einen Be
griff von der letztern moglich gedacbt wird, da denkt man 
sicb einen Zweck. I Die I Vorstellung der Wirkung ist bier 
der Bestimmungsgrund ihrer Ursache, und geht vor der 
letztern vorher. Das BewuJ3tsein der Kausalitiit einer Vor
stellung in Absicbt auf den Zustand des Subjekts, es in dem
selben zu erbalten, kann bier im allgemeinen das bezeich
nen, was man Lust nennt; wogegen 1 Unlust diejenige Vor
stellung ist, die den Zustand der Vorstellungen zu ihrem 
eigenen Gegenteile zu bestimmen (sie abzuhalten oder weg
zuscha0en)' den Grund enthiilt. 

Das Begehrungsvermogen, sofem es nur durch Begriffe, 
d. i. der Vorstellung cines Zwecks gemiill zu handeln, be
stimmbar ist, wiirde der Wille sein. Zweckmii.J3ig aber heiJ3t 
ein Objekt, oder Gemiitszustand, oder cine Handlung auch, 
wenn gleich ihre Moglichkeit die Vorstellung cines Zwecks 
nicbt notwendig voraussetzt, bloJ3 darum, weiJ ihre M:oglich
keit von uns our erkliirt und begriffen werden kann, sofern 
wir cine Kausalitiit nach Zwecken, d. i. einen Willen, der 
sie nach der Vorstellung einer gewissen Regel so aogeordnet 
hiitte, zum Grunde derselben anoehmen. Die Zweckmiillig
keit kann also ohne Zweck seio, sofern wir die Ursachm 3 

dieser Form nicht in einem Willen setzeo, aber doch die 
Erkliirung ihrer MogLichkeit, our indem wir sic von eiileffi 
Willen ableiten, uns begreillich machen konnen. Nun haben 
wir das, was wir beobachten, nicbt immer notig durch Ver
nunft (seiner Moglichkeit nach) einzuseben. Also konnen 
wir cine Zweckmii.Oigkeit der Form nach, aucb I obne daJ3 
wir ihr einen Zweck (als die Materie des I nexus finalis) zum 
Grunde legen, wenigstens beobachten, und an Gegenstiin
den, wiewohl nicht anders als durch Reflexion, bemerken. 

1 A: ~dagegen<~. - 'Zusatz von Bu. C. - l A: ~ursuhe<~. 

IB 33, 34 lA 33, 34 
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S II. UAS C.ESCII~JACI\SURTEIL HAT NICIITS ALS 

t>lE FOI\)',1 OER ~WECKMASSIGKEIT EJNES GEGIL."'STAJiiOES 

(ODER Df R 1 VOru.TELLUNGSART OESSBLBEN) 

ZU.M GRID'DE 

Aller Zweck, wenn er als Grund des Wohlgefallens an
gesehen wird, filhrt immer ein Interesse, als Bestimmungs
grund des Urteils iiber den Gegenstand der Lust, bei sich. 
Also kann dem Geschmacksurteil kein subjektiver Zweck 
zum Grunde liegen . Aber auch keine Vorstellung eines objek
tiven Zwecks, d. i. der Moglichkeit des Gegenstandes selbst 
nach Prinzipien der Zweckverbindung, mithin kein Begriff 
des Guten kann das Geschmacksurteil bestimmeni weil es 
ein iisthetisches und kein Erkenntnisurteil ist, welches also 
keinen B eg riff von der Beschaffenheit und innem oder 
iiuOem Moglichkeit des Gegenstandes, durch diese oder jene 
Ursache, sondern bloO das Verhiiltnis der Vorstellungskriifte 
zu einander, sofern sic durch eine Vorstellung bestimmt wer
den, betrifft. 

I Nun ist dieses Verhiiltnis in der Bestirnmung eines Ge
genstandes, nls eines schonen, mit dem Gefiihle einer Lust 
verbunden, die durch das Geschmacksurteil zuJgleich als fiir 
jedermann gi.il tig erkliirt wird i folglich kann eben so wenig 
eine die Vorstellung begleitende Annehmlichkeit, als die Vor
sltllung tJOn 1 der Vollkommenheit des Gegenstandes und der 
Begriff des Guten den Bestimmungsgrund enthalten. Also 
kann nichts anders als die subjektive ZweckmiiOigkeit in 
der Vorstellung eines Gegenstandes, ohne allen (weder ob
jektiven noch subjektiven) Zweck, folglich die bloOe Form 
der ZweckmiiOigkeit in der Vorstellung, wodurch • uns ein 
Gegenstand gege be n wird, sofem wir uns ihrer bewuOt 
sind, das Wohlgefallen, welches wir, ohne Begriff, als allge
mein mitteilbar beurteilen, mithin den Bestimmungsgrund 
des Geschmacksurteils, ausmachen . 

1 Zusau von B u.C. 'A: •dadurch,. 
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§ 12. OAS GBSCHMACKSURTElL 

BBRUHT AUF GRONORN A PRIORI 
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Die Verkniipfung des Gefiihls einer Lust oder UnJust, als 
einer Wirkung, mit irgend einer Vorstellung (Empfindung 
oder Begriff), als ihrer Ursache, a priori auszumachen, ist 
schlechterdings unmoglicb; denn das ware ein Kausalver
hiiltnis ' , welches (unter Gegenstiinden der Erfahrung) nur 
jederzeit a posteriori und verJmittelst der E rfahrung selbst 
erkannt werden kann. Zwar haben wir in der Kritik der 
praktischen Vemunft wirklich das Gefiihl der Achtung (als 
eine besondere und eigentiimlicbe Modifikation dieses Ge
fiihls, welches welder mit der Lust noch UnJust, die wir 
von empiriscben Gegenstiinden bekommen, recht ilberein
treffen will) von allgemeinen sittlichen Begriffen a priori ab
geleitet. Aber wir konnten dort auch die Grenzen der Er
fahrung iiberschreiten, und eine Kausalitiit, die auf einer 
iibersinnlichen Beschaffenheit des Subjekts beruhete, nam
lich die der Freiheit, herbei rufen. Allein selbst da lciteten 
wir eigentlich nicbt dieses Gefiihl von der Idee des Sitt
lichen als Ursache her, sondem bloO die Willensbestimmung 
wurde davon abgeleitet. Der Gemiitszustand aber eines 
irgend wodurch bestimmten Willens ist an sich schon ein 
Gefiihl der Lust und mit ibm identisch, folgt also nicht nls 
Wirkung daraus: welches letztere nur angenommen' wer
den miiOte, wenn der Begriff des Sittlichen als eines Guts 
vor der WiJiensbestimrnung durch das Gesetz vorherginge; 
da alsdann die Lust, die mit dem Begriffe verbunden wiire, 
nus diesem als einer bloOen Erkenntnis vergeblich wiirde 
abgeleitet werden . 

Nun ist es auf iihnliche Weise mit der Lust im iistheti
schen Urteile bewandt: nur daO sie hier bloO kontemplati,•, 
und ohne ein Interesse am Objekt zu bewirken, im mora
lischen Urln"l hitJgegtn praktisch 3 ist. Das BewuOtsein der 
bloO formalen ZweckmiiJligkeit im Spiele der Erkennt1nis
kriifte des Subjekts, bei einer Vorstellung, wodurch 4 ein 

1 A: tein hutnrd~ru Kausalvtrhaltnis•.- • A: •nur alsdtnH angt· 
nom men •· • J A : • im moralischen aht-r praktisch •· - • A: •dadurch "· 

IB 36, 37 lA J6 
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Gegenstand gegeben wird, ist die Lust selbst, wei! es ein 1 

J3estimmungsgrund der Tiitigkeit des Subjekts in Ansehung 
der Belebung der Erkenntniskriifte desselben, also I eine 
innere Kausalitii.t (welche zweckmiCig ist} in Ansehuog der 
E rkenntnis uberhaupt, aber ohne auf eine bestimrnte Er
kenntnis eingeschriinkt zu sein, mithin eine bloJ3e Form der 
subjektiven ZweckmiCigkeit einer Vorstellung in einem 
iisthetischen Urteile enthiilt. Diese Lust ist auch auf keiner
lci Weise praktisch, weder, wie die aus dem pathologischen 
Grunde der Annehmlichkeit, noch die aus dem intcllektu
eiJen des vorgestellten Guten. Sie hat aber doch Kausalitii.t 
in sich, niirnlich den Zustand der Vorstellung selbst und die 
Beschiiltigung der Erkenntniskriiite ohne weitere Absicht 
zu erhal ten. Wir weilen bei der Betrachtung des SchO
nen, weil diese Betrachtung sich selbst stiirkt uod reprodu
ziert: welches derjenigen Verweilung analogisch (aber doch 
mit ihr nicht einerlei) ist, da ein Reiz in der Vorstellung des 
Gegenstandes die Aufmerksamkeit wiederholentlich er
weckt, wobei das Gemut passiv ist. 

S 13. DAS REINE GESCRl'IIACKSURTElL 
IST VON RE!Z UNO R0HRUNG UNAUHANGlG 

Alles Interesse verdirbt das Geschmacksurteil und 
nimmt ihm seine Unparteilichkeit, vomehmlich, wenn I es 
nicht, so wie das Interesse der Vemunft, die ZweckrniCig
keit vor dem GefilhJe der Lust voranscruckt, sondern sie auf 
diese grl.indet; welches letzlere allemal im iisthetischen Ur
teile uber etwas, sofern es vergnl.igt oder I schmerzt, ge
schieht. Daher Urteile, die so aifiziert sind, auf allgemein
giiltiges WohlgefalJen entweder gar keinen, oder so vie) weni
ger Anspruch machen konncn, als sich von der gedachten 
Art Emp6ndungen unter den Bestimmungsgrunden des Ge
schmacks be6nden. Der Geschmack ist jederzeit noch bar
barisch, wo er die Beimischung der Reize und Riih run· 
gen zum Wohlgefallen bedarf, ja wohl gar diese zum Mnll
stabe seines Beilalls macht. 

1 Akad.-Ausg.: •einen •· 
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wohl gar kiim1e' erhoht werden, anlangt, so ist dies ein ge
meiner und dem echten unbestochenen grundlichen Ge
schmacke sehr nacht~iliger Irrtum; ob sich zwar allerdings 
neben der Schonheit auch noch Reize hinzufiigen lassen, urn 
das Gemiit durch die Vorste!Jung des Gegenstandes, auGer 
dem trockenen Wohlgefallen, noch zu interessieren, und so 
dem Geschmacke und dessen Kultur zur Anpreisung zu 
dienen, vornehmlich wenn er noch roh und ungeilbt ist. 
Aber sie tun wirklich dem Geschmacksurteile Abbruch, 
wenn sie die Aufmerksamkeit als Beurteilungsgrilnde der 
Schonheit auf sich ziehen. Denn es ist so weit gefehlt, da13 
sie dazu beitrilgen, daO sie vielmehr, als Fremdlinge, nur 
sofem sie jene scbone Form nicht storen, wenn der 1 Ge
schmack noch schwach und ungeilbt ist, mit Nachsicht mils
sen aufgenommen werden. 

I In der Malerei, Bildhauerkunst, ja allen 1 bildenden 
Kilnsten, in 1 der Baukunst, Gartenkunst, sofem sie schone 
Kunste sind, ist die Zeichnung das Wesentliche, in wel
cher nicht, was in der Empfindung vergnilgt, sondem bloO, 
was • durcb seine Form gefiillt, den Grund aller Anlage filr 
den Geschmack ausmacht. Die Farben, welche den AbriB 
illuminieren, gehOren zum Reiz; den Gegenlstand an sich 
konnen sie zwar fur die Empfindung belebt 4, aber nicht an
schauungswiirdig und schon machen: vielmehr werden sie 
durch das, was die schone Form erfordert, mehrenteils gar 
sehr eingescbriinkt, und selbst da, wo der Reiz zugelassen 
wird, durcb die erstere s allein veredelt. 

Alle Form der Gegenstiinde der Sinne (der iiuBern sowohl 
als mittel bar auch des inn em) ist entweder Gestalt, oder 
Spiel: im letztern Faile entweder Spiel der Gestalten (im 
Raume, die Mimik und der Tanz); oder bloPes' Spiel der 
Empfindungen (in der Zeit). Der Reiz der Farben, oder an
genehmer Tone des Instruments, kann hinzukommen, aber 
die Zeichnung in der ersten und die Komposition in dem 
letzten machen den eigentlichen Gegenstand des reinen Ge
schmacksurteils aus; und daO die Reinigkeit der Farben so-

' C: 11klhrn~"· - 'Zusatz \On Bu. C.- l C: ojn ;, alieno.- •A: 
• btlicbl • . I.\: •<lurch rlie uhlhre FPrmo. 
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wohl als d" 1 Tone, oder auch die .Mannigfaltigkeit derselben 
und ihre Abstechung zur Schonheit beizutragen scheint, will 
nicht so vie! sagen, daO sie darum, wei! sic fiirsich angenehm 
sind, gleich.nm einen gleichartigen Zusatz zu dem \\'ohl 'ge
fallen an der Form abgeben, sondcm wei! sie diese letztere 
nur genauer1 be~timmter und vollstindiger anschaulich rna
chen, und Oberdem durch ihren Reiz dze VorsteUung bekhen, 
zndrm sie 1 die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand selbst 
erwecken und trhallm '. 

Selbst was man Zieraten (par"ga) 1 nenot, d. i. das
jenige, was nicht in die ganze VorsteJlung des Gegenstandes 
als Bestandsti.ick innerlich, sondern our aufierJicb als Zutat 
I gehort und das Wohlp-efallen des Geschmacks vergroGert, 
tut dieses doch auch nur durch seine Form: wie Einfassrm
gen der Gemiilde, oder 1 Gewiinder an Statuen, oder Siiulcn
giingc urn Prachtgebiiude. Bcsteht aber der Zierat nicht 
selbst in der schonen Form, ist er, wie der goldene Rahmen, 
bloO urn durch seinen Reiz das Gemalde dem Beifall zu 
cmpfehlen angebracht: so heiOt cr alsdano Schmuck, und 
tut der cchten Schonhcit Abbrucb. 

Riihrung, cine Empfindung, woJ Annehmlichkeit nur 
vermittelst augcnblicklicher Hemmung und darauf erfol
gender stiirkcrer ErgieOung der Lebenskraft gewirkt wird, 
gehort gar nicht zur Schonheit. Erhabenheit (mit wrlchtr 
das Ge/iihl dtr Riihruttg vrrbrmdm ist) 1 aber erfordert eincn 
andern MaOstab der Bcurteilung, als der Geschmack sich 
zum Grunde legt; und so hat ein reines Geschmacksurtcil 
wedcr Reiz noch Ri.ihrung, mit einem Worte keine Emp
findung, aJs Materie des iisthetischen UrteiJs, zum Bestim
mungsgrunde. 

1 ~ • s. DAS ccscu,rAcKsunrerLIST \' 0:-< DE.\I BEG RIFFE 

DER \'OLLI\O\I\1F'-'IICIT G \:">"ZLICH U.SABH.l.='GIG 

Die objektive ZweckmiiOigkeit kann our vermitteJst 
der Beziehung des Mannigfaltigen auf einen bestimmten 
Zweck, also nur durch einen Begriff erkannt werden. Hier

' Zu!lllt:t von 0 u. C. • A: ~trhtbttu:.- J A: ~da•. 
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aus allein schon erhellet: daO das SchOne, dessen Beurtei
lung eine bloB formate ZweckmiiDigkeit, d. i. eine Zweck 
mii13igkeit. ohne Zweck, zum Grunde hat, von I der Vorstel
Jung des Guten ganz unabhiingig sei, wei! das letztere cine 
objektive Zweckmii13igkeit, d. i. die Beziehung des Gegen
standes auf einen bestimmten Zweck, voraussetzt. 

Die objektive ZweckrnaJ3igkeit ist eotweder die aufiere, 
d. i. dieNutzlichkeit, oderdieinnere,d. i. die Vollkom
m en he it des Gegenstandes. DaO das WohlgefaJlen an einem 
Gegenstande, weshalb wir ihn schOn nennen, nicht auf der 
VorsteUungseinerNiltzUchkeit beruhen konne, istaus beiden 
vorigen IIauptstilcken hinreicheod zu ersehen: wei! es als
dann nicht ein uomittelbares WobJgefaHen an dem Gegen
stande sein wilrde, welches letztere die wesentliche Bedin
gung des Urteils iiber Schtinbeit ist. Aber cine objektive 
innere Zweckmii13igkeit, d. i. VoUkommenbeit, kommt dem 
Priidikate der Schonheit schon niiher, und ist daher auch 
von namhaften Philosophen, doch mit dem Beisatze, wen n 
sic verworlrcn gedacht wird, filr einerleimitder Schon
heit gehalten worden. Es ist von der gri:iGten Wichtigkcit, 
in einer Kritik des Geschmacks zu entscheiden, ob sich auch 
die Schonheit wirklich in den Begriff der VoUkommenheit 
aunosen lasse. 

Die objcktive Zweckmii.Oigkeit zu beurteilen, bedUrfen 
wir jedcrzeit den Begriff cines Zwecks, und (wenn jene 
ZwcckmiiOigkeit nicht eine auJ3ere (Niitzlichkeit), sondem 
cine innere sein soli) den Begriff cines innem Zwccks, der 
den Grund dcr innem Moglichkeit des Gegenstandes I ent
halte. So wie nun Zwe<:k iiberhaupt dasjenige ist, dessen 
Begriff als der Grund der Moglichkeit des Gegenstandes 
selbst angeseben werden kann: so wird, urn sich eine objek
tive ZweckmiiOigkeit an einem Dinge vorzustellen, der Be
griff von diesem1 was es fur ein Ding sein so lie, voran 
gehen; und die Zusammenstimmung des i\1annigfaltigen in 
demselben zu diesem Begriffe (welcher die Regel der Ver
bindung dcsselben an ihm gibt) ist die qualitative Voll
kommen hci t cines Dinges. Hiervon ist die qttantitativt, 
als die Vollstiindigkeit cines jeden Dinges in seiner Art, 

IB 45 lA ""' 45 
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gii.nzlich unterschieden, und ein blol3er Gro6enbegriff (der 
Allbeit)'; bei totlchem ', was das Ding sei n so lie, schon 
zum voraus als bestimmt gedacht, und nur, ob a lies dazu 
Erforderliche an ihm sci, ge!ragt wird. Das Formale in dcr 
Vorstellung cines Dinges, d. i. die Zusammenstimmung des 
:.\fannigfaltigen zu Einem (unbestimmt was I es sein solle) 
gibt, fiir sich, ganz und gar keine objektive Zweckmii6igkeit 
zu erkennen; weil, da von diesem Einem, a ls Zweck (was 
das Ding sein solle) abstrahiert wird, nichts als die subjek
tive ZweckmiiJligkeit der Vorstellungen im Gemiite des An
schaucnden Ubrig bleibt, welchc wohl cine gewissc Zweck
mii!ligkcit des Vorstellungszustandes im Subjekt, und in 
diesem cine Behaglichkeit dcsselben, eine gegebenc Form in 
die EinbildungskraJt auJzufassen, aber keine Vollkommcn
heit irgend cines Objekts, das bier durch keinen Begriff cines 
Zwecks gedacht wird, angibt. Wie I z. B., wenn ich im Walde 
einen Rasenplatz antreffe, urn welchen die Biiume im Zirkel 
stehen, und ich mir dabei nicht einen Zweck, niimlich da!l er 
etwa zum land lichen Tanze dicnen solle, vorstelle, nicht dcr 
mindeste Begrifi von Vollkommenheit durch die bloBe Form 
gegeben wird. Eine formale objektive Zwcckmii!ligkeit 
aber ohne Zweck, d. i. die blol3e Form einer-Vollkommcn
he i t (ohne aile Materie und Begriff von dem wozu zu
sammengestimmt wird, wttm u auch bloP die I dee tintr Gt
selcrmiiPigkeit iiherhaupt wiire3),sich vorzustellen, istein wah
rer Widcrspruch. 

Nun ist das Geschmacksurteil ein iistbetischcs Urteil, d. i. 
ein solches, was auf subjektiven Griinden berubt, und des
sen Bestimmungsgrund kein Begriff, mithin aucb nicht der 
cines bestimmten Zwecks sein kann. Also wird durch d ie 
ScbOnheit, als ei11e fornwle subjtklive• Zweckmii!ligkeit, 
kcinesweges cine Vollkommenlheit des Gegenstandes, als 
vorgebli<;h-formale, gleichwohl aber doch objektive Zweck
miiBigkeit gedacht; und der Untcrschicd zwischen s den Be
griffen des Schonen und Guten, als ob beide nur der logi-

1 A: • Dinges, llltlclrt uon dtt quanlltalivm, als dtt Vollstandigkdt •.. 
Allhcit) ist •·- • A: •tlrm •·- J Zus:1t~ von B u. C. - • A: •:tis /()rma/t"tt 
rubj~ktrunlf. - l t\: ol: ntcrschil-d Jcr ~" ischt n •. 
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schen Form nach unterschieden, die 1 ers~e bloB ein ver
worrener, die' zweite ein deutlicher Begnff der Voll~om
menheit sonst aber dem lnhalte und Ursprunge nach emer
Jei wiire~, ist nichtig: weil alsdann zwischen ihneo kein 
spezifiscber Unterschied, sondem ein Geschmacksurteil 
eben so wohl ein Erkenntnisurtcil ware, als das Urteil, wo
durch etwas fiir gut erkliirt wird; so wie etwa der gemeine 
Mann, I wenn er sagt: da!l der Betrug unrc~ht s~i, sein Ur
teil auf verworrene, der Philosoph auf deutbche, 1m Grunde 
aber beide auf einerlei Vemunft-Prinzipien griinden •. Ich 
habe aber schon angefUhrt, da!l ein iisthetisches Urteil einig' 
in seiner Art sci, und schlcchterdings kein Erkenntnis (auch 
nicht ein verworrenes) vom Objekt gebe: welches letztere 
nur durch ein logisches Urteil gcscbieht; da jenes biogegen 
die Vorstellung, wodurch• ein Objekt gegeben wird! lediglich 
auf das Subjekt bezieht, und keine Beschaffenhe•t des Ge
genstandes, sondern nur die zweckm~6i~e For~~·" der Be
stimmung l der Vorslellungskraite, d1e s1ch m1t Jenem be
schiiftigen, zu bemerken gibt. Das Urteil hei6t aucb eben 
darum iisthetisch, weil der Bcstimmungsgrund desselben 
kein Begriff, sondem das Gefiihl (des innem_ Sinnes) jen~r 
Einhelligkeit im Spiele der GemUtskriifte tst, so/ern ste 
nur' empfunden werden I kann. Dagegen, wenn man ver
worrene Begriffe und das objektive Urteil, das sic zum 
Grunde hat, wollte iisthetisch nennen 7, man einen Verstand 
haben wiirde, der sinnlich urtcilt, oder einen Sinn, der durch 
Begriffe seine Objekte vorstellle 1, ~eldt~s be~:du sick wider
spn"cht s. Das Vermogen der Begnffe, s1e moge~ verworren 
oder deutlich sein, ist der Verstand; und, obgle1ch zum Ge
schmacksurteil, als iisthetischem Urteile, auch (wie zu allen 
Urteilen) Verstand gchOrt, so gebort er zu dcmselben doch 
nicbt als Vermogen der Erkenntnis cines Gegenstandcs, 
sondem der Bestimmung desselbm und' seiner Vorstellung 
(ohne Begriff) nach dem Verhliltnis dcrselben auf das Sub-l 

1 Akad.·Ausg.: •der•. - 1 A: •griinJt/,. - 3 C: uin:it'·- • A: 
~Jadurch•. - l Zusat~ von Bu. C. - 6 A: •ist, dit nur •· 7 C: easthetisch 
nennen woUte•. - I C: •wuulft,. - 'C: osondtrn a/s Yermqgm der 
Besummuog tks Urtnls und•. 
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jekt und dessen inneres Gefiihl, und zwar sofem dieses Ur
teil nach einer allgemeinen Regel moglich ist. 

§ tG. DAS G&SCIIMACKSURTEIL, WODURCH BIN GEGENSTA.';Q 

U!lo'TCR DER BEDNGU'\'G ElNBS BBSTD1MTEN BEGlUFFS 

FOR SCIIO~ ERKLART WlRD, 1ST NlCHT RBl'J 

Es gibt zweierlei Arten von SchOnbeit: freie Schonheit 
(pulchritudo vaga), oder die bloG anhangende Schonheit 
(pulchritudo ndhaercns). Die crstere setzt keinen Begriff 
von dem voraus, was der Gegenstand sein soli; die zweite 
setzt einen sol chen und die Vollkommenbeit des Gegenstan
des nnch demselben voraus. Die erstern 1 heiDen (fiir sich 
bestehende} Schonheiten dieses I oder jenes Dinges; die an
dere wird, als einem Begriffe anhiingend (bedingte Schon
heit), Objekten, die unter dem Bcgriffc cines besondern 
Zwecks stehen, beigelegt. 

Blumcn sind freie Nnturschonbeiten. Was cine Blume fi.lr 
ein Ding sein soli, wciG, auGer dem Botaniker, schwerlich 
sonsl jcmand; und sclbst dieser, der daran das Befruch
tungsorgnn der Pflanze erkennt, nimmt, wenn er daruber 
durch Geschmack urteilt, auf diesen Naturzweck keine 
Ri.lcksicht. Es wird also keine Vollkommenheit von irgend 
einer Art, keine innere ZweckmiiDigkeit, auf welche sich die 
Zusammensetzung des Mannigfaltigen beziebe, diesern Ur
teile zum Grunde gelegt. I Viele Vogel (der Papagei, der 
Kolibrit, du Paradiesvogel '}, cine Menge Scbaltiere des 
'Meeres sind fi.lr sich SchOnheiten, die gar keinem nach Be
griffen in Ansehung seines Z\\ ecks bestimmten Gegenstande 
zukommen, sondcm frei und fiir sich gefallen. So bedeuten 
die Zeichnungcn t\ Ia grecque, das Laubwerk zu Einfassun
gen, oder au( Papiertapeten u.s.w. fiir sich nichts: sic stel
len nichts vor, kein Objekt unter einem bestimmten Be
griffe, und sind freie Schonheiten. Man kann auch das, was 
man in der Musik Phatttastm 1 (ohne Thema) nennt, ja die 
ganze Musik ohnc Text, zu derselben Art ziihlen. 

1 C: •Die Arktl da erstem•. - 'A: 1di~ ParaditSflligel•. - l C: 
.oPiumlasiatn•. 
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In der Beurteilung ciner freien Schonheit (der blollen 
Form nach) ist das Geschmacksurteil rein. Es ist kein Be
griff von irgend einem Zwecke, wozu das Mannigfaltige dem 
gegebenen Objekte dienen, und was dieses also vorstellen 
solle, v~ra~sgesetzt; rcodurdt 1 die Freiheit der Einbildung:.
k.raft, dre m Beobachtung der Gestalt gleichsarn spielt, nur 
emgeschrankt werden wiirde. 

Allein die SchOnheit cines Menschen (und unter dieser 
Art die cines Mannes, oder Weibes, oder Kindes}, die Sc!Wn 
hnl' cines Pferdes, cines Gebiiudes (als Kirche, Pnlast, Ar
senal, oder Gartcnhaus) setzt einen Begriff vom Zwecke vor
aus, welchu' bestimmt, was das Ding sein soli mithin einen 
Begriff seiner Vollkommenheit •; und ist also 

1

bloG adhiiric
rende Schonheit. So wie nun die Verbindung des Angeneh
men (der Empfindung) mit der SchOnheit, die eigentlich nur 
die Forll) bctrifft, die Reinigkeit des Ge!schmacksurteils ver
hinderte: so tut die Verbindung des Guten (wozu niimlich 
das Mannigfaltigc dem Dinge selbst, nach seinem Zwecke 
gut ist) mit der Schonheit derReinigkeit desselben Abbruch: 

Man wii~de vieles unmittelbar in der Anschauung Gcfal
lende an cmcm Gebiiude anbringcn konnen wenn es nur 
nicht cine Kirche sein sollte; cine Gestalt mit~llerlei Schnor
keln und leichten doch regelma.l3igen Ziigen, wie die Neu
seeliinder mit ihrcm Tiitowieren tun, verschonem konnen, 
wcnn es nur nicht ein Mensch ware; und dieser konnte viel 
feinere Zuge und einen gefiilligeren sanftem UmriG der 
Gesichtsbildung haben, wenn er nur nicht einen Mann oder 
gar einen kriegerischen vorstellen sollte. ' 
. Nun. ist ?as \\~ohlgefallen an dem ~fannigfaltigen in 

crnem Dmge rn Beztehung auf den innem Zweck, der seine 
Moglicb~eit bestimmt, a~f ei~em Be~ e. ~ndtles Wohl
gefallen ; das an der Schonhett aber 1St ern solches welches 
~n Begriff voraussetzt, sondem mit der Vorsteliung rco
d~rch' der ~egenstand gegeben (nicht wodurch er ged~cbt) 
ward, unmattelbar verbunden ist. Wenn nun das Ge-

1 A :•vorausg~tzt,daPdadurdt •.- 'Zusatzvon Bu.C. lA: .odu~. 
• C: •Zwecke, wkha ... Vollkommenbeit vorause. - SA :•btstimmt,ttll 
Wohljrefallen, das auf einem &griffe gegrilndtl isle. - 'A: .odadurch• . 
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schmacksurteil, in Ansehung des letzteren, vom Zwecke in 
dem ersteren, als Vernuniturteile, abhiingig gemacht und 
dadurch eingeschriinkt wird, so ist jenes nicht mehr ein freies 
und reines Geschmacksurteil. 

I Zwar gewinnt der Geschmack durch diese Verbindung 
des asthetischen Wohlgefallens mit dem intellektuellen dar
in, daC er fixiert wird, und zwar nicht allgemein ist, ibm 
aber doch in Ansehung gewisser zweckmii13ig bestimmten 
Objekte Regeln vorgeschrieben werden konnen 1

• Diese sind 
aber alsdann auch keine Regeln des Geschmacks, sondem 
blo13 der Vereinbarung des Geschmacks mit der Vernunft, 
d. i. des Schonen mit dem Guten, durch welche jenes • zum 
I nstrument der Absicht in Ansehung des letztern brauchbar 
wird, urn diejenige Gemutsstimmung, die sich selbst erhiilt 
und von subjektiver allgemeiner GUltigkeit ist, derjenigen 
Denkungsart unterzulegen, die nur durch muhsamenVorsatz 
erhalten werden kann, aber objektiv allgemein gi.i ltig ist. 
Eigentlich aber gewinnt weder die Vollkommenheit durch 
die Schonheit, I noch die Schonheit durch die Vollkommen
heit; sondem, weil es nicht vermieden werden kann, wenn 
wir die Vorstellung, wodurch 1 uns ein Gegenstand gegeben 
wird, mit dem Objekte (in Ansehung dessen was es sein soli) 
durch einen Begriff vergleichen, sie zugleich mit der Emp
findung im Subjekte zusammen zu halten, so gewinnt das 
gesamte Vermogen der Vorstellungskraft, wenn beide 
Gemutszustiinde zusammen stimmen. 

Ein Geschmacksurteil wurde in Ansehung eines Gegen
standes von bestimmtem innern Zwecke nur alsdann rein 
sein, wenn der Urteilende entweder von diesem Zwecke kei
nen Begriff hatte, oder in seinem Urteile I davon abstrahier
te. Aber alsdann wurde dieser, ob er gleich ein richtiges Ge
schmacksurteil fiillete, indem er den Gegenstand als freie 
Schonheit beurteilete, dennoch von demand ern, welcher • die 
SchOnheit an ihm nur als anhiingende Beschaffenheit be
trachtet (auf 5 den Zweck des Gegenstandes sieht), getadelt 

1 A: •und ist zwnr nicht nllgemein, doch konn~n ihm in Ansehung 
... vorgeschrieben werden•.- • A: ~imn,. - J A: •tladureh•. - •A: ~d""·
l A: • (der auf •· 
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und eines falschen Geschmacks beschuldigt werden, ob
gleich beide in ihrer Art richtig urteilen: der eine nach dem, 
was er vor den Sinnen, der andere nacb dem, was er in Ge
danken hat. Durch diese Unterscheidung kann man man
chen Zwist der Geschmacksrichter uber Schonheit beilegen, 
indem man ihnen zeigt, da13 der eine sich an die freie, der 
andere an die anhiingende Schonheit Jtaue 1

, der erstere ein 
reines, der zweite ein angewandtes Geschrnacksurteil fiille. 

I § 17. \'OM !DEALE DER SCHONilBIT 

Es kann keine objektive Geschmacksregel, welche' durch 
Begriffe bestimmte, was schOn sei, geben. Denn alles Urteil 
aus dieser Quelle ist listhetisch; d. i. das GefUhl des Sub
jekts, und kein Begriff cines Objekts, ist sein Bestimmungs
grund. Ein Prinzip des Geschmacks, welches das allgemeine 
Kriterium des Schonen durch bestimmte Begriffe angabe, 
zu suchen, ist eine fruchtlose Bemuhung, wei!, was gesucht 
wird, unmoglich und an sich selbst widersprechend ist. Die 
allgemeine Afitteilbarkeit der Empfindung (des Wohlge
fallens oder I MiCfallens), und zwar eine solche, die ohne 
Begriff Statt findet; die Einhelligkeit, so vie! moglich, aller 
Zeiten und Volker in Ansehung dieses Gefilhls in der Vor
stellung gewisser Gegenstiinde: ist das empirische, wiewohl 
schwache und kaum zur Vermutung zureichende, empi
rische 3 Kriterium der Abstamrnung eines so durch_B.eis,piele. 
bewiihrten Geschmacks von dem tie! verborgenen allen 
Menschen gemeinschaftlichen Grunde der Einbelligkeit in 
Beurteilung der Formen, unter denen ibnen Gegenstiinde 
gegeben werden. 

Daher sieht man einige Produkte des Geschmacks als 
exemplarisch an: nicht als ob Geschmack konne ~nvor
ben werden, indem er at~derm i nachahmt. Denn der Ge
schmack mull ein selbst eigenes Vermogen sein; wer aber I 
ein 5 Muster nachahmt, zeigt, sofem als er es trifft, zwar Ge
schicklichkeit, aber nur Geschmack, sofern er dieses Muster 

1 A: ~we'uk ... - 'A: ~die.-. - l Fchlt in C. - i A: .-onder~'·- SA: 
•der aber, so eio •· 
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selbst beurteilen kann. * Hieraus Iolgt aber, daB das hOchste 
Muster, das Urbild des Geschmacks, cine bloBe Idee sei, die 
jeder in sich selbst hervorbringen mu.B, und wonach 1 er alles, 
was Objekt des Geschmacks, was j Beispiel der Beurteilung 
durch Geschmack sci, und selbst den Geschmack von jeder
mann, beurteilen muG. Idee bedeutet eigentlich cinen Ver
nunitbegriff, und Ideal die Vorstellung cines einzelnen als 
einer Idee adaquaten Wesens. Daher kann jenes Urbild des 
Geschmacks, welches freilich auf der unbestimmten Idee 
der Vemunft von einem Maximum beruht, aber doch nicht 
durch Begriffe, sondern nur in einzelner Darstellung kann 
vorgesteUt werden, besser das Ideal des Schonen genannt 
werden, dergleichen wir, wenn wir gleich nicht im .Bcsitzc 
dessclben sind, doch in uns hervorzubringen strebcn. Es 
wird aber blo.B ein \Ideal der Einbildungskraflt sein, eben 
darum, wei! es nicht auf Begriffen, sondern auf I der Dar
stellung beruht; das Vermogen der Darstellung aber ist die 
EinbildungskTaft.- Wie gelangen wir nun zu einem solchen 
!deale der Schonheit? A priori oder empirisch? Imgleichen: 
welche Gattung des Schonen ist eines Ideals fahig? 

Zuerst ist wohl zu bemerken, daB die Schonheit, zu wel
cJ.er' ein Ideal gesucht werden soil, keine vage, sondern 
durch einen Begriff von objektiver ZweckmaBigkeit Iixier
te Schonheit sein, folglich keinem Objekte cines ganz rein en, 
sondern zum Teil intellektuierten GeschmacksurteiJs ange
horen mi.isse. D. i. in welcher Art von Gri.inden der Beur
teilung ein Ideal Statt finden soli, da muG irgend eine Idee 
der Vernunft nach bestimmten Begriffen zum Grunde lie
gen, die a priori den Zweck bestimmet, I worauf die innere 
Moglichkeit des Gegenstandes beruhet. Ein Ideal schoner 

• Muster des Ceschmacks in Anschung der redenden KOnste miissen 
in einer toten und gelehrten Sprache abgefaLlt sein: das erste, um nicht 
die Vtr4nderungm J erduldcn tu mussen, wclchc die lebenden • unver
meidlicher Weise trifft, daLJ edle Ausdrucke platt, gewohnliche veraltel, 
und neugeschaffene in einen nur kur-t daurenden Umlauf gebracht wer
den; das zweite, damit sie eine Grarnmatik habe, welche keinem mut· 
willigen Wechsel der Mode unterworfen sci, sondern ihre unveninder-
1 iche Regel hal s. 

I A: .. darnach«. - 'A: J>deror. - J r: .. veralltluung~:.-. C: •!eben
den Sprachm•.- s C: " behliJI.,. 
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Blumen, cines schonen Arneublements, einer schonen Aus
sicht laBt sich nicht den ken. Aber auch von einer bestimm
ten Zwecken anhiingenden Schonheit, z. B. einem schonen 
Wohnhause, einem schonen Baume, schonen Garten u.s.w. 
LiiBt sich kein Ideal vorstellen; vermutlich weil die Zwecke 
durch ihren Begriff nicht genug bestimmt und fix:iert sind, 
folglich die Zweckm~.Bigkeit beinahe so frei ist, als bei der 
vag en Schonheit. Nur das, was den Zweck seiner Existenz 
in sich selbst hat, der Mensch, der sich durch Vemunft 
seine Zwecke selbst bestimmen, oder, wo er sie von der 
auBern Wahrnehmung hemehmen mu13, doch mit wesent
lichen und allgemeinen I Zwecken zusammenhalten, und die 
Zusammenstirnmung mit jenen alsdann auch iisthetisch be
urteilen kann: dieser Mensch ist also cines Ideals der 
Schonheit, so wie die Menschheit in seiner Person, als 
Intelligenz,des Ideals der Vollkommenbeit, unter allen 
Gegenstiinden in der Welt allein fiihig. 

Hiezu gehoren aber zwei Sti.icke: erstlicb die iisthe
tische N ormalidee, welcbe eine einzelne Anschauung (der 
EinbiJdungskraft) ist, die das Richtma.B seiner Beurteilung, 
als eines 1 zu einer besonderen Tierspezies gehorigen Dinges, 
vorstellt; z wei tens die Vern u nf tid ee, welche die Zwecke 
der Menschheit, sofern sie nicht sinnlich vorgestellt werden 
konnen, zum Prinzip der Beurteilung einer • Gestalt rnacht, 
durch welche 3, als ihre Wirlkuog in der Erscheinung, sich 
jene offenbaren. Die Normalidee muG ihre Elemente zur" Ge
stalt cines Tiers von besonderer Gattung aus der Erfahrung 
nehmen; aber die gro.Bte ZweckmaBigkeit in der Konstruk
tioo der Gestalt, die zum allgemeinen Richtma.B der ii.sthe
tischen Beurteilung jedes einzelnen dieser Spezies tauglich 
ware, das Bild, was gleichsam absichtlich der Technik der 
Natur zum Grunde gelegen hat, dem nur die Gattung im 
ganzen, ~ber kein einzelnes abgesondert adiiquat ist, liegt 
doch bloB in der Idee der• .BeurteiJenden, welche aber, mit 
ihren Proportionen, als iisthetische Idee, in einem Muster
bilde vollig in concreto dargestellt werden kann. Urn, wie 

1 Zusatz von B u. C. - ' Akad.-Ausg.: •seiuero. - J A: #die«. -
.Au. C: #tUS«. 
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dieses zugehe, einigerlma3en begreiilich zu machen (denn 
wer kann der Natur ihr Geheimnis giinzlich ablockcn ?) 
wollcn wir cine psychologiscbe E rkliirung versuchen. ' 

Es ist anzumerken: daB1 auf cine uns giinzlich unbegreif
liche Art, die £inbildungskraft nich't allein die Zeichcn fUr 
Begriffe gelegentlich, selbst von Ianger Zeit her, zuriickzu
rufen; sondem auch das Bild und die Gestalt des Gegcn
standes a us einer 1 unaussprechlichen Zahltvon Gegenstiin
den verschiedencr Arten, oder auch einer und derselben Art, 
zu reproduziercn; ja auch, wenn das Gemtit es auf Verglei
chungcn anlegt, allcm Vermuten nach wirklich, wenn gleich 
nicht hinrcichcnd zum BewuBtsein, ein Bild • gleichsam auf 
das andere fallen zu lassen, und, durch die Kongruenz der 
mehlrern von derselben Art, ein l\1ittleres herauszubekom
men wisse, welches allen zum gemeinschaftlichen Malle 
dient. J emand hat tausend erwachsene Mannspersonen gc
sehen. Will er nun tiber die vergleichungsweise zu schiitzen
de Normalgrol3e urtcilen, so liil3t (meiner Meinung nach) 
die Einbildungskraft cine gro13e Zahl der Bilder (vielleicht 
aile jene tau send) auf einandcr fallen; und, wenn es mir er
laubt ist, hiebei die Analogie der optiscben Darstellung anzu
wenden, it1 dem Raum ', wo die meisten sich vereinigen, und 
innerhalb dem Umrisse, wo der Platz mit der am stiirksten 
aufgetragenen Farbe illuminiert ist, da wird die mi tt)ere 
Grol3e kenntlich, die sowohl der Hohe als Breite nach von 
den iiu13ersten Grenzen der I grol3ten und kleinsten Staturen 
gleich weit entfemt ist; und dies ist die Statur fUr einen 
schonen Mann. (Man konnte ebendasselbe mechanisch her
aus bekommen, wenn man aile tausend miille, ihre Hohen 
unter sich tmd• Breiten (und Dicken) fUr sich zusammen 
addierte, und die Summe durch tausend dividierte. Allein 
die Einbildungskraft tut eben dieses durch einen dynami
schen EffeKt, dcr aus der vieUiiJtigen AuHassung solcber Ge
stalten auf das Organ des innern Sinnes entspringt.) Wenn 
nun auf iihnliche Art fur diesen mittlern Mann der mittlere 
Kopf, fUr diesen die mittlere Nase u.s.w. gesocht wird, so 

1 A: • Crgensutndes 11011 einer •· - • A: • DewuBt.sein, zu reproduzu· 
ren, ein Bild •. - J A: td" Rnum •· - • C: #tlebst ... 
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/1rgt dicsc Gt:~tnll du Normal1dee des l>C:hontn Manne:., in 
clem Lamie. uo diese Vergleichung angcstellt wird, ::um 
Grundt; daher 1 cin Neger notwendig unltr diestn empm
schm B~dmgungm eitl.f ander~ Normaildu dcr 1 Schonheit 
der Gestalt haben mu.G, I als ein Weil3er, dcr Chinese eme an
dert ', als der Europaer. Mit dem Muster cines schOnen Pfer
cles oder Hundcs (von gewisser Rassc) wilrde es eben so 
gchen.- Dicse Normal idee ist nicht aus von der Erfah
runghergenommcnen Proportionen, als hestimmten Re
gc In, abgeleitet; sondcrn nach ihr werdcn allererst Regeln 
der Beurteilung moglich. Sie ist das zwischen allen cinzel
nen, auf mancherlei Weise verschiedenen, Anschauungen 
der Individuen schwebende Bild fUr die ganzc Gattung, 
welches die Natur zum Urbilde ihren • Erzeugungen in der
selben Spezies unterlegte, aber in keinem einzelnen vollig 
erreicht I zu haben scheint. Sie ist keinesweges das ganze s 
U r bi I d der Schon hei t in dieser Gattung, sondern nur 
die Form, welche die unnachla131iche Bedingung allcr Schon
hcit ausmacht, mithin blo13 die Ri chtigkei t in Darstel
lung der Gattong. Sie ist, wie man Polyklets beruhmten 
Doryphorus nannte, die Regel (eben dazu konntc auch 
.Myrons Kuh in ihrer Gattung gebraucht werden). Sic 
kann eben darum auch nichts Spezifisch-Charakteristisches 
enthalten; denn sonst ware sic nicht Normal idee fUr die 
Gattung. l hre Darstellung gefiillt auch nicht durch Schon
heit, sondern bloB, weil sie keiner Bcdingung, unter welcher' 
allein ein Ding dieser Gattung schon sein kann, widerspricht. 
Die Darstellung ist blol3 schulgerecbt. • 

• ~Jan wird fllld~n, daB ein vollkommen regelm.uliges Ctsicht, 
welches der Maler ibm zum' ~Jodell zu siuen bitten I mochte, gemeinig
lich nichts sagt; wei! es nichts Charakteri.stisches enthalt, also mehr die 
Idee der Gattung, ab da.s Spezifische einer Person :~usdriickt. Da.s 
Ch&nlkterisWche von di~r Art, was Ubenrieben ist, d. i. ,.-efches der 
Normalidee (der Zweckma.Bigkeit der Gattung) sclb~t Abbruch tut, 

1 A: •so ist di~ Gestalt das ld~al des schiinen Mannes, in dem Lande, 
da •.. wird; daher •; Druckfehlerveneichnis von A hat statt Ideal: 
•N orma I idee •.- • A: •notwendig~i11 amkrts ldealdero; Druckfehler
verzeic:hnis: •Norm:~lidee•.- l A: #till amkrts~. - • C: #ihrtr,. 
S Zusnu von Bu. C.- 6 A: #der ... - 7 A: •ibm wohl zum•. 
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I Von der Normalidee des Schonen ist doch noch da.s 
Ideal desselben unterschieden, welches man lediglich an 
der mensch li chen Gestalt aus schon angefiihrten Grun
den envarten darf. An dieser nun besteht das Ideal in dem 
Ausdrucke des Si ttli che n, ohne welches I der Gegenstand 
nicht allgemein, und dazu positiv (nicht blol3 negativ in 
einer schulgerechten Darstellung), geiallen wiirde. Der sicht
bare Ausdruck sittlicher Ideen, die den Menschen innerlich 
beherrschen, kann zwar nur aus der Erfahrung genommen 
werden; aber ihre Verbindung mit allem dem, was unsere 
Vernunft mit dem Sittlich-Guten in der Idee der hochsten 
Zweckmiil3igkeit verkntipft, die Seelengtite, oder Reinig
keit, oder Starke, oder I Ruhe u.s.w. in korperlicher Aul3e
rung (als Wirkung des Innern) gleichsam sichtbar zu rna
chen: dazu gehoren reine Ideen der Vemunft und grol3e 
Macht der Einbildungskraft in demjenigen vereinigt, wel
cher' sie nu r beurteilen, vielmehr noch, wer' sie darstellen 
will. Die Richtigkeit cines solchen Ideals der SchOnheit be
weiset sicb darin ': dal3 es keinem Sinnenreiz sich in das 
Wohlgefallen an seinem Objekte zu mischen erlaubt, und 
dennoch ein grol3es Interesse daran nehmen liil3t; welches 
dann beweiset, dal3 die Beurteilung nach einem solchen 
Mallstabe niemals rein iisthetisch sein konne, und die Be
urlteilung nach einem !deale der Schonheit kein blol3es Ur
teil des Geschmacks sei. 

heiBt Karikatur. Auch zeigt die Erfahrung: daB jene ganz regrl· 
m313igen Cesichter im Innem gemeiniglich auch nur einen I mittel· 
maBigenl Menschen verraten; vermutlich (wenn angenommen werdcn 
darf, daD die Natur im AuBeren die Proportionen 4 des lnneren aus· 
drucke) deswegen: wcil, wenn keine von den Gemutsanlagen llber d ie
jenige Proportion hervorstechend ist, die erfordert wird, bloB einen 
fehlerfreien Menschen auszumachen, nichts von dem, was man Genie 
nennt, erwartet werden darf, in welchcm die Natur von ihren gewohn· 
lichen Verhaltnissen der Cemlitskrafte zum Vortei l einer einzigcn ab· 
zugehen scheint. 

' A: # der •. - ' A: .1daran "·- l A: •gemciniglich ~bm $OWOiti einen 
nur mittelmiiBigcn t. - • A: .1Proportio11 "· 
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notwendig<' I Folgc cines objektiven Gesetzes ist, und nichts 
anders bedcutct, als daB man schlechterdings (ohne weiterc 
Absicht) auf gewisse Art handeln solle. Sondern sie kann 
als Notwendigkeit, die in einem asthetischen Urteile ge
dacht wird, nur exemplarisch genannt werden, d. i. tint' 
Notwendigkeit der Beistimmung aller zu einem I Urteil, 
was wie Beispiel einer allgemeinen Regel, die man .oicht 
angeben kann, angesehen wird. Da ein asthetisches Urteil 
kein objektives und Erkenntnisurteil ist, so kann diese Not
wendigkeit nicht aus bestimmten Begriffen abgeleitet wer
den, und ist also nicht apodiktisch. Vie! weniger kann sie 
aus der Allgemeinheit der Erfahrung (von einer durch
giingigen Einhelligkeit der Urteile iiber die Schonheit cines 
gewissen Gegenstandes) geschlosscn werden. Denn nicht 
aJiein, daB die Erfahrung hiezu schwerlich hinreichend viele 
Belege schaffen wiirde, so laDt sich auf empirische Urteilc 
kein Begriff der Notwendigkeit dieser Urteile griinden. 

§ 19. DIU SUDJ&KTCVB NOTWENDIGK&IT, 

DIE WlR DEJ\1 G&SCHMACKSURTEILE BEtLBGEN, 

IST BEDL~CT 

Das Geschmacksurteil sinnet jedermann Beistimmung 
an; und, wer etwas fur schOn erklart, will, daB jedermann 
dem vorliegenden Gegenstande Beifall geben und ihn gleich
faJls fiir schon erkliiren soli e. Das Soil en irn iisthetiscben 
Urteile wird also selbst nach allen Oatis, I die zur Beurtei
lung erfordert werden, doch nur bedingt ausgesprochen. 
)Ian wirbt urn jedes andern Beistimmung, wei! man dazu 
einen Grund hat, der allen gemein ist; auf welche Beistim
mung • man auch rechnen konnte, wenn man nur irnmer 
sicher wire, daO I der Fall unter jenem Grunde als Regel des 
Beifalls richtig subsurniert ware. 

1 A: "die•. - 1 Zusatz von Bu. C. 
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S 20. DIE BEDINGUNG DBR NOTWENDIGKEI r, 
DIE BIN G&SCHMACKSURTElL VORGIBT, 

1ST DIE IDEE EINES GE~tEI.NSINNES 

Wenn Geschmacksurteile (gleich den Erkenntnisurteilcn) 
ein bestimmtes objektives Prinzip hiitten, so wiirde der 

• I 

tctldter s1e 1 nach dem letztern fillet, auf unbedingte Not-
wendigkeit seines Urteils Anspruch machen. Wiiren sie ohne 
niles Prinzip~ wie die des bioGeo Sinnengeschmacks, so 
wiirde man s1ch gar keine Notwendigkeit derse/hen • in die 
Gedanken kommen lassen. Also miissen sie ein subjektives 
Prinzip haben, welches our durch Gefiihl und nicht durch 
Begriff~, doch n?er allgemeingiiJtig bestimme, was gefalle 
oder m•Ofalle. Em solches Prinzip aber konnte nur als ein 
Gemeinsinn angesehen werden; weldter 3 vom gemeinen 
Verstande, den man bisweiJen auch Gemeinsinn (sensus 
communis) nennt, wesentlich unterschieden ist: indem letz
terer nicht nach Gefiihl, sondern jederzeit nach BegriiTen 
wiewohl gemeiniglich nur als oach dunke!• vorgcstellte~ 
Prinzipien, urteilt. 

I Also nur unter der Voraussetzung, daB es einen Gemein
sinn gebe (wodurch wir aber keinen auOern Sinn sondern 
die Wirkung aus dem freien Spiel unsrer Er/kennt~iskriifte, 
verste.he~), nur unter Voraussetzung, sage ich, cines solchen 
Gememsmns kann das Geschmacksurteil gefiillt werden. 

S 21. OB MAN MIT GRUNDR BlNEN GEMBlNSl N 

VORAUSSETZBN KONNE 

Erkenntnisse und UrteiJe miissen sich, samt der tJber
zeugung, die sie begleitet, allgemein mitteilen lassen; denn 
sonst kame ihncn keine tJbereinstimmung mit dem Objekt 
zu: sie wiiren insgesamt ein bloO subjektives Spiel der Vor
stellung~kriifte, gerade so wie es der Skeptizism verlangt. 
Sollen s1ch aber Erkenntnisse mitteilen lassen, so muO sich 
auch der Gemiitszustand, d. i. die Stimmung der Erkennt-

1A: uo ts•. - 1 A: #desstlbm •·- lA: "d" ' · - •A: • gerneiniglich 
nach •linen, als nur dunkd •· 
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nisknilte zu einer Erkenntnis iiberhaupt, und zwar diejenigc 
Proportion, welche sich fur cine Vorstellung (wodurch 1 uns 
ein Gegenstand gegeben v.ird) gebiihrt, urn daraus Erkennt
nis zu machen, aJlgemein mitteilen lassen: weil ohne diese, 
als subjektive Bedingung des Erkcnnens, das Erkenntnis, 
als Wirkung, nkht entspringen konnte. Dieses geschicht 
auch wirklich jederzeit, wenn ein gegebener Gegenstand 
vermittelst der Sinne die Einbildungskraft zur Zusammen
setzung des Mannigfaltigen, diese aber den Verstand zur 
Einheit derselben • in Begriffen, in Tatigkeit bringt. J Aber 
diese Stimmung der Erkenntniskriifte hat, nach Verschie
denheit der Objekte, die gegeben werden, cine I verschiede
ne Proportion. Gleichwohl aber muG es cine geben, in wel
cher dieses innere Verhiiltnis zur Belebung (einer durch die 
andere) die zutraglichste fUr beide Cemiltskriifte in Absicht 
auf Erkenntnis (gegebener Cegenstande) ilberhaupt ist; 
und diese Stimmung kann nicbt anders als durch das Ge
fUhl (nicht nach Begriffen) bestimmt werden. Da sich nun 
diesc Stimmung selbst muG allgemt!in mitteilen lassen, mit
hin auch das Cefiihl derselben (bei einer gegebenen Vorstel
lung); die allgemeine Mitteilbarkeit cines Gefiihls aber einen 
Cemeinsinn voraussetzt: so wird dieser mit Crunde ange
nommen werden konncn, und zwar ohne sich desfalls auf 
psychologische Bcobachtungen zu fuBen, sondern als die 
notwendige Bedingung der allgcmeinen .Mittcilbarkeit unse
rer Erkenntnis, welche in jeder Logik und jedem Prinzip der 
Erkenntnisse, das nicht skeptisch ist, vorausgesetzt werden 1• 

S 22. DIE NOTWENDIGKFIT OER ALLGEMEU\£:"1 

UEISTIMMUNG, DIE IN lllNE.\1 GESCIIMACKSURTEIL GED \CIIT 

\\ IRD, 1ST EJ~E SUBJEKTIVE NOTWENDIGKEJT, Dffi U~fER 

OER VORAUSSETZUNG £1NES GEM.ElNSIXl\~ ALS 

OBJEJo.TIV VOI\GP.STELLT WlRO 

In allen Urteilen, v.odurch wir etwas Iilr schon erkliren, 
'erstattcn wir keinem, anderer Mcinung zu I sein; I ohne 
gleic:hwohl unser Urteil auf Begriffe, sond<:rn nur auf unser 

1 A: 11dadurch '·- 'Akad.·Ausg.: •dessdben •. - l A: owerden muP•· 
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Gefi.ihl zu gnmden: welches wir also nicht als Privatgefilhl, / 
sondern aJs ein gemeinschaftlicbes zum Crunde legen. Nun 
kann dieser Cemeinsinn zu diesem Behuf nicbt auf der Er
fahrung gegriindet werden; dcnn er will zu Urteilen berech-
tigelf, die ein Soli en en thai ten: er sagt nicht, daB jedermann 
mit unserm Urteile iibereinstimmen werde, sondern damit 
zusammenstimmen so II e. Also ist der Cemeinsinn, von des-
sen Urteil icb mein Cescbmacksurteil hi~ 1 als ein Beispiel 
angebe und weswegen icb ibm exemplarische G\iltigkeit 
beilege, cine blo.Be idealische Norm, unter deren Voraus
setzung man ein Urteil, welches mit ihr zusammenstimmte, 
und das in demselben ausgedriickte Wohlgefallen an einem 
Objekt, filr jcdermann mit Recht zur Regel machen konnte: 
weil zwar das Prinzip nur subjektiv, dennoch aber, fur sub
jektiv-aJigemein (cine jedennann notwcndige Idee) ange
nommen, was die E inhelligkeit verschiedener Urteilenden 
betrifft, gleich einem objektiven, allgemeine Beistimmung 
fordern konnte; wenn man nur sicher ware, darunter richtig 
subsumiert zu haben. 

Dicse unbestimmte Norm cines Cemeinsinns wird von 
uns wirklich vorausgesetzt: das bewciset unsere AnmaBung, 
Gescbmacksurteile zu fiillcn. Ob cs in der Tat einen solchen 
Gemeinsinn, aJs konstitutives Prinzip der Moglichkeit der 
Erfahrung gebe, oder ein noch boheres Prinzip der Vernunft 
es uns nur zum regulall tiven Prinzip machc, aJiererst einen 
Cemeinsinn zu hOhern Zweckcn in uns hervorzubringen; 
ob also Ceschmack ein ursprilngliches und natilrliches, oder 
nur die Idee von einem noch zu erwerbenden und kiinst
lichen Vermogen sei, so daB ein Geschmacksurteil, mit sei
ner Zumutung einer allgemeinen Beistimmung, in der Tnt 
nur cine Vemunftforderung sci, cine solche Einhelligkeit der 
Sinnesart hervorzubringen, und das SoiJen, d. i. die objek
tive Notwendigkeit des Zusammenflie.Bens des Gefilhls von 
jedermann mit jedes seinem besondern, nur die Moglichkeit, 
hierin eintriichtig zu werden, bedeute, und das Ceschmacks
urteil nur von Anwcndung dieses Prinzips ein Beispiel auf
stelle: das wollen und konnen wir hier noch nicht unter-

• A: 1mir,. 



KRITIK UIHI ASTIIETISCIIEN URTCILSKRAFT 

suchen, sondcrn hnbcn vor jetzt' nur das Geschmacksver
mogen in seine Elcmente aufzulosen, und' sic zuletzt in der 
Idee cines Gcmcinsinns zu vereinigen. 

Aus dem vicrten Moment gefolgerte · 
Erkliirung vom 1 Schonen 

Schon ist, was ohne Begriff als Gegenstand cines not
wendigen Wohlgcfallens crkannt wird. 

• • • 
-\LLGCMEI'IIE ~'\~IEIU.UNG 

ZU.M EI\STU-1 A8SCIIN£TTE DER ANALYTlK 

Wenn man dns Resultnt. nus den obigen Zergliederungen 
zieht, so findct sich, dnO alles auf den Begriff des Ge
schmncks hernuslaufe: daO cr ein Beurteilungsvermogen II 
cines Gegenstandcs in Bczichung auf die freie Gesetz· 
miil3 igkeit dcr Einbildungskraft sci. Wenn nun im Gc
schmacksurteilc die Einbildungskrnft in ihrer Freiheit bc
trachtct werden mu 13, so wird sic erstlich nicht reproduktiv, 
wie sic den Assozintionsgesctzen unterworfen ist, sondcrn 
als produktiv und selbst.Hi.tig (als Urheberin willkUrlicher 
Formcn moglicher Anschauungen) angenommen; und, ob 
sic zwar bei dcr Auffassung cines gegebenen Gegenstandcs 
dcr Sinnc an cine bestimmte Form dieses Objekts gebundcn 
ist und sofern kein freies Spiel (wie im Dichten) hat, so liillt 
sich doch noch wohl begreifen: dall der Gegenstand ihr ge
rade cine solche Form an die Hand geben konne, die cine 
Zusammensetzung des :\lannigfaltigen enthiilt, wie sic die 
Einbildungskraft, wenn sie sich selbst frei iiberlassen \\are, 
in Einstimmung mit der Verstandesgesetzmal3igkeit 
iiberhaupt entwerfcn wiirde. Allein dall die E in bi ld u ngs
kra f t frei und doch von selbst gesetzmiil3ig sci, d. i. 
daO sic cine Autonomic bei sich fiihre~ ist ein Widerspruch. 
Der Verstand allcin gibt das Gesetz. Wenn aber die Einbil
dungskraft nach einem bestimmten Gesetze zu verfahrcn 
gcnotigt wird, so wird ihr Produkt, der Form nach, durch 

' Akad.·Au~g.: •fOr jetzt •· - 1 C: J>um "·- I C: "du~:. 
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Begriffe bestimmt, wie es sein soli; aber alsdenn ist das 
Wohlgefallen, wie oben gezeigt, nicht das am Schonen, son
dern am Guten (der VoiJkommenheit, allenfalls blol3 der 
formnlen), und das Urteil ist kein Urteil durch Geschmack. 
Es wird also eine Gesetzmlilligkeit ohne Gesetz, und cine 
subjektive tlbereinstimmung der Einbildungskraft zum 
Verstande, ohne cine objektive, da die Vorstellung auf einen 
bestimmten Begriff von einem Gegenstande bezogen wird, 
mit der freien Gesetzmiilligkeit des Verstandes (welche 
auch Zweckmal3igkeit ohne Zweck genannt worden) und 
mit der Eigentiimlichkeit cines Geschmacksurteils allein 
zusammcn bestchen konnen. 

II Nun werden geometrisch-regelmiil3ige Gestalte~,. cine 
Zirkelligur, ein Quadrat, ein Wiirfel u.s.w. von Knt1kern 
des Geschmacks gemeiniglich als die einfachsten und un
rweifelhaftcstcn Beispicle der Schonheit angefiihrt.; und 
dcnnoch werdcn sic eben darum regelmaOig genannt, wei! 
man sic nicht anders vorsteiJen kann als so, da13 sic fUr 
blol3e Darstcllungen cines bestimmten Begriffs, der jencr 
Gestalt die Regel vorschreibt (nach der sic allcin moglich 
ist), angesehen wcrdcn. Eines von beiden muO also irrig sein: 
entwcder jenes Urteil der Kritiker, gedachten Gestalten 
Schonheit bcizulcgen; oder das unsrige, welches Zwcck· 
mii.lligkeit ohne Begriff zur SchOnheit notig findet. 

Nicmand wird leichtlich einen .Menschen von Geschmack 
dazu notig linden, urn an einer Zirkelgestalt mehr Wohlgefal
len als an einem kritzligen Umrisse, an einem gleichseitigen 
und gleicheckigen Viereck mehr, als an einem schiefen un
gleichseitigen, gleichsam verkriippelten, zu linden; denn da
zu gehort nur gcmeiner Verstand und gar kein Geschmack. 
Wo cine Absicht ', z. B. die Grol3e cines Platzes zu beur
teilcn, oder das Verhiiltnis der Teile zu cinander und zum 
Ganzen in einer Einteilung faPlich ::u machm, wahrgmom
mm wird ': da sind regelmiil3igeGestalten, und zwar die von 
dcr einfachsten Art, notig; und das Wohlgefallen ruht nicht 
unmittelbar auf dem Anblicke der Gestalt, sondern dcr 
Brauchbarkeit derselben zu allerlei moglicher Absicht. Ein 

• A (Druckfehlerveruichnis): •Absicht ist•.- 'Zusau von Bu. C. 
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Zimmer, dessen Wiinde schiefe Winkel machen, ein Garten
platz von solcher Art, selbst aile Verletzung der Symmetrie, 
sowohl in der Gestalt der Tiere (z. B. einiugig zu sein), als 
der Gebiiude, oder der Blumenstiicke, millfiJJt, wei! es 
zweckwidrig ist, nicht allein praktisch in Ansebung cines 
bestimrnten Gebrauchs dieser Dinge, sondern auch fiir die 
Beurteilung in allerlei maglicher Absicht; welches der I Fall 
im Geschmacksurteile nicht ist, welches, wenn es rein ist, I 
WohJgefallen oder i\lillfallen, ohne Riicksicht auf den Ge
brauch oder einen Zweck, mit der bloBen Betrachtung 
des Gegenstandes unmittelbar verbindet. 

Die Rcgelmiilligkeit, die zum Begriffe von einem Gegen
stande Hihrt, ist zwar die unentbehrliche Bedingung (con
ditio sine qua non), den Gegcnstand in cine einzige Vorstel
Jung zu fassen und das Mannigfaltige in der Form desselben 
zu bestimmen. Diese Bestimmung ist ein Zweck in Anse
hung der E rkenntnis; und in Beziehung auf diese ist sic 
auch jederzeit mit Wohlgefallen (welches die Bewirkung 
einer jeden auch blo3 problematischen Absicht begleitet) 
verbunden. Es ist aber alsdatm 1 bloB die Billigung der Auf
!Osung, die einer Aufgabe Gni.ige tut, und nicht cine freie und 
unbestimmt-zweckmiillige Unterhaltung der Gemi.itskriifte, 
mit dem, was wir schon nennen, und wobri' der Verstand 
der Einbildungskraft und nicht diese jenem zu"'Diensten ist. 

An einem Dinge, das 1 our durch eine Absicht moglich ist, 
einem Gebiiude, selbst einem Tier, mull die Regelmiilligkeit, 
die in der Symmetric besteht, die Einheit der Anschauung 
ausdri.icken, welche den Begriff des Zwecks begleitet, und 
gehOrt mit zum Erkenntnisse. Aber wo nur ein freies Spiel 
der Vorstellungskrafte (docb unter der Bedingung, dal3 der 
Verstand dabei keinen Anstoll leide) unterhalten werden 
soli, in Lustgarten, Stubenverzierung, allerlei geschrnack
vollem Geriite u. d. gl. wird die Regelmiilligkeit, die sicb als 
Zwang anki.indigt, so viel moglich vermieden; daher der 
englische Geschmack in Giirten, der Barockgeschmat:k an 
Mobtln • die Freiheit der Einbildungskraft wohJ eher bis zur 
Annaherung zum Grotesken treibt, und in dieser Abson-
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derung von alll'm Zwangc der Regel eben den I Fall selzt, 
"'o dcr Gcschmack in Entwiirfen der Einbildungskraft seine 
grollte Vollkommenhcit zeigen kann. 
1 Alles Steif-Regclmiillige (was der mathema~is~hen Rc~el

miilligkcit nahe kommt) hat das Geschmackw1dnge an s1ch: 
da3 es kcine lange Unterhnltung mit der Belrachtung des
selben gewiihrt, sondern, sofern es nicht ausdrucklich das 
Erkenntnis, odcr einen bestimmten praktischen Zweck zur 
Ab:.icht hat, lange Weile macht. Dagegen ist das, womit 
I:.inbildungskraft ungesucht und zweckmii.Gig spielen kann, 
uns jederzcit neu, und man wird seines Anblicks nicht i.ibcr
drussig. Marsden in seiner Beschreibung von Sumatra 
macht die Anmerkung, dall die freien Schonheiten der Na
tur den Zuscbauer dnselbst ilberall umgeben und dahcr 
wenig Anziehendes mehr fi.ir ihn haben: dagegen ein Pfeffer
garten, wo die Stangen, an denen sich dieses Gewiichs rankt, 
in Parallellinien Aileen zwischen sich bilden, wcnn cr ihn 
millen in einem Walde antra£, fUr ihn vie! Rciz hatte; und 
schliellt daraus, da3 wilde, dem Anscheine nach regellose 
Schonheit nur dem zur Abwechselung gefalle, der sich an 
dcr regelmiiBigcn satt gesehen hat. AUein er durftc nur den 
Versuch machen, sich einen Tag bei seincm Pfeffergartcn 
nufzuhalten, urn inne zu werden, dall, wenn der Verstand 
durch die Regclmiilligkeit sich in die Stimmung zur Ord
nung, die er allerwarts bedarf, verselZt hat, ihn dcr Gegen
stand nicht liinger unterhalte, viclmehr der Einbildungs
kraft einen J:istigen Zwang antue: wogegm die dort an 1 

Mnnnigfaltigkeiten bis zur Dppigkeit verschwenderischc 
Natur, die keinem Zwange kiinstlicher Regeln unterworfen 
ist, seinem Geschmacke fiir bestiindig Nahrung geben kon
ne.- Selbst der Gesang der Vagel, den wir unter keinc mu
sikalische Regel bringen konnen, scheint mehr Freiheit und 
darum mehr fi.ir den Geschmack zu enthalten, nls selbst ein 
menschlicher Gesang, der each allen Regeln der Tonkunst 
gefilhrt wird: weil man des letztern, wenn er oft und lange 
Zeit wieclerholt I wird, weit eber ilbcrdrussig wird. Allein 
hier vertauschen wir vermutlich 1 unserr Teilnehmung an 
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der Lustigkeit cines kleinen beliebten Tierchens mit der 
Schonheit seines Gesanges, der, wenn er vom Menscben (wie 
dtts 1 mit dem Scblagen der NachtigaU bisweilen geschieht} 
ganz genau nachgeahmet wird, unserm Ohre ganz ge
schmacklos zu sein diinkt. 

Noch sind schone Gegenstiinde von schOnen Aussichten 
auf Gegenstiinde (die ofter der Entfemung wegen nicht 
mehr deutlich erkannt werden konnen} zu unterscheiden. 
In den letztem scheint der Geschmack nicbt sowohl an dem 
was die Einbildungskraft in diesem Felde au ((ant I al~ 
vielmehr an dem, was sie hiebei zu dicht en Anlafi be
kommt, d. i. an den eigentlichen Phantasien, womit sich das 
Gemut unterhalt, indersm daP es • durch die Mannigfaltig
keit, auf die das Auge stofit, kontinuierlich erweckt wird 
zu haften; so wie ctwa bei dem Anblick der veriinderliche~ 
Gestalten cines Kaminfcuers, oder cines rieselnden Baches 
welchc beide keine Schonheiten sind, aber doch fUr die Ein~ 
bildungskrnft einen Reiz bei sich flihren, weil sie ihr freies 
Spiel unterhalten. 

II ZWEJTES BUCI! 

ANALYTtK DES ERHABENEN 

§H. OUBR(iANG VON OEM DEURTBlLUNGSVERMOGE:"' 

DES SCIIONEN ZU DEI\1 DES BRHABBNBN 

Das Schone kommt darin mit dem Erbabenen iiberein 
daB beidcs fiir sich selbst gefiillt. Ferner darin, dalJ beide~ 
kein Sinnes- noch ein logisch-bestimmendes, sondem ein 
Reflexionsurteil voraussetzt: folglich das Wohlgefallen nicht 
an einer Empfindung, wie die des Angenehrnen, nocb an 
einem bestimmten Begriffe, wie das WobJgefallen am Guten, 
hangt; gleichwohl aber doch auf Begriffe, obzwar unbe
stimmt welche, bezogen wird, mitbin das Wohlgefallen an 
der blofien Darstellung oder dem Vermogen derselben ge
knilpft ist, wodurch das Vermogen der Darstellung, oder die 
EinbiTdungskro.Jt1 bci einer gegebenen Anschauung mit dem 
Vermogen de r Begriffe des Verstandes oder der Ver-
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nunft, als Bcforderung der lctztern, in Einstimmung be 
trachtet wird. Daher sind auch beiderlei Urteile einzelne, 
und doch sich fi.ir allgemeingiil tig in Ansehung jedes Sub
jekts ankilndigende Urteile, ob sie zwnr bloB auf das Ge
filhl der Lust und art/ 1 kein Erkenntnis des Gegenstandes 
Anspruch machen. 

1 Allein es sind auch namha!te Unterschiede zwischen 
beiden in die Augen fallend. Das Schone der Natur betrifft 
die Form des Gegenstandes, die in der Begrenzung besteht ; 
dns Erhabene ist dagegen auch an einem formlosen Gegen
stnnde zu finden, sofem Unbegrenztheit an ihm, oder 
durch dessen Veranlassung, vorgestellt und doch Totalitiit 
derselben hinzugedacht wird: so dalJOas Schone filr die Dnr
stellung cines unbestimmten Verstandesbegriffs, dns Erha
bene aber cines dergleichen Vemunftbegriffs genommen zu 
werden scheint. Also ist das Woblgefallen dort mit der Vor
stellungder Qual i tat, hieraberder Quanti tii t verbunden. 
Auch ist das letztcre der Art nach von dem ersteren Wohl
gefallen gar sehr unterschieden: indem dieses (das SchOrn:) 1 

directe ein Gefiihl der Beforderung des 'Leben~ bei sich filhrt, 
und daher mit Reizen und einer spielenden Einbildungs
kraft vereinbnr ist; jenes aber (dar Gefiihl des Erhabmen) 1 

cine Lust ist, welche nur indirecte entspringt, niimlich so, 
daB sic durch das Gefiihl einer augenblicklichen Hemmung 
der LebenskriiJte und darauf sogleich folgenden desto star
kern Ergiel3ung derselben erzeugt wird, mitbin als Rilhruns 
kein Spiel, sondern Ernst in der Beschiiftigung der Einbil
dungskraft zu sein scbeint. Daher es auch mit Reizen unver
einbar ist; und, indem das Gemilt von dem Gcgenstande 
nicht bloB angezogen, sondem wechselsweise auch immer 
wieder abgestolJen wird, das Wohlgefall en am Erhnbenen 
nicht sowobl positive Lust als vielmehr Bewunderung ~ 
oder Achtung enlhiilt 1

, d. i. negative Lust genannt zu wer
den verdient. 

Der wichtigste und innere Unterschied aber des Erhabe
ncn vom SchOnen ist wohl dieser: daB, wenn wir, wie billig, 
hier zuvorderst nur das Erhabene an Naturobjekten in Be

l Zusat~ von Bu. C. 
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trachtung zjehen (das der Kunst wird namlich immer auf 
die Bedingungen der 'Obereinstimmung mit der Natur ein
geschriinkt), die Naturschonheit (die sclbstiindigc) cine 
Zweckmiilligkeit in ihrer Form, wodurch der Gegenstand 
fur unserc Urteilsk:raft gleichsam vorherbestimmt zu sein 
scheint, bei sich Iiihre 1

1 und so an sich einen Gegenstand des 
Wohlgefallens ausmacht; stall dessen 1 das, was in uns, ohnc 
zu verniinfteln, bloC in der Auffassung, das Gefiihl des Er
habenen erregt, der Form nach noar zweckwidrig 1 fiir un
sere Urteilskraft, unangemessen unserm Darstellungsver
mogen, und gleichsam gewalttiitig fUr die Einbildungskraft 
erscheinen mag, aber • dennoch nur urn desto erhabener zu 
sein geurteilt wird. -

Man sieht aber hieraus sofort, daC wir uns iiberhaupt 
unrichtig ausdriicken, wenn wir irgend einen Gegenstand 
der Natur erhaben nennen, ob wir zwar ganz richtig sehr 
viele derselben schon nennen konnen; denn wie kann das 
mit einem Ausdrucke des BeiiaUs bezeichnet werden, was 
an sich als zweckwidrig aufgefa.Gt wird ? Wir konnen nicht 
mehr sagen, als daC der Gegenstand zur Darstellung einer 
Erhabenheit tauglich I sci, die im Gemiite angetroflen wer
den kann; denn l das eigentliche Erhabene kann in keiner 
sinnlichen Form enthalten sein, sondern triflt nur ldeen der 
Vernunft: welche, obgleich keine ihnen angemessene Dar
stellung moglich ist, eben durch diese Unangemessenheit, 
welche sich sinnlich darsteUen liiCt, rege gemacht und ins 
Gemiit gerufen werden. So kann der weite, durcb Sti.irme 
em porte Ozean nicht erhaben genannt werden. Sein Anblick 
ist griiBiich; und man muC das Gemiit schon mit mancherlei 
Ideen angefi.illt haben, wenn es durch cine solche Anschau
ung zu einem Gefiihl gestimmt werden soli, welches s selbst 
erhaben ist, indem das Gemi.it die Sinnlichkeit zu verlassen 
und sich mit Ideen, die hoherc Zweckmiil3igkeit enthalten, 
zu beschiiftigen angereizt wird. 

Die selbstiindige Naturschonheit entdeckt uns cine Tech
nik der Natur, welche sic als ein System nach Gesetzen, 

1 Akad.-Ausg.: tfUhrtt. - 1 C: •hit~gtgtn •. - J A: •nach gar zweck
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deren Prinzip wir in unserm ganzen Vcrstandesvermogen 
nicht antreflen, vorstellig macht, niirnlich dem eincr Zweck
miiBigkeit, respektiv auf den Gebrauch der Urtcilskraft in 
Ansehung der Erscheinungen, so dal3 diese nicht bloC als zur 
Natur in ihrem zwecklosen Mechanism, sondcrn auch als 
zur Analogie mit der 1 Kunst gehorig, beurteilt werden mils
sen. Sie erweitert also wirklich zwar nicht unsere Erkennt
rus der Naturobjekte, aber doch unsern Begriff von der Na
tur, namlich als bloCem Mechanism, zu dem BegriO I von 
eben derselben als Kunst: welches zu tiefen I Untersuchun
gen tiber die Moglichkeit einer solchen Form einladet. Aber 
in dem, was I wir an ihr erhaben zu nennen pflegen, ist so
gar • ruchts, was auf besondere objektive Prinzipien und 
diesen gemiiBe Formen der Natur Iiihrte, da.G diese vielmehr 
in ihrem Chaos oder in ihrer wildesten regellosesten Unord
nung und Verwi.istung, wenn sich 1 nur Gro13e und Macht 
blicken la!3t, die I deen des Erhabenen am meisten erregt. 
Daraus sehen wir, da.G der Begrifl des Erhabenen der Natur 
bei wei tern nicht so wichtig und an Folgerungen reichhaltig 
sci, als der des SchOnen in derselben; und daB er iiberhaupt 
nichts Zweckmiil3iges in der Natur selbst, sondern nur in 
dem moglichen Gebrauche ihrer Anschauungen, um cine 
von der Natur ganz unabhangige Zweckmiil3igkeit in uns 
selbst fuhlbar zu machen, anzeige. Zum Schonen der Natur 
mussen wir einen Grund aul3er uns suchen, zum Erhabenen 
aber bloC in uns und der Denkungsart, die in die Vorstellung 
der ersteren Erhabenheit hineinbringt; eine sehr notige vor
liiufige Bemerkung, welche die Ideen des Erbabenen von der 
einer Zweckma!3igkeit der Natur ganz abtrennt, und aus 
der Theorie desselben einen blol3en An hang zur iisthetischen 
Beurteilung der Zweckmii13igkeit der Natur macht, wei! da
durch keine besondere Form in dieser vorgestellt, sondern 
nur ein zweckmiil3iger Gebrauch, den die Einbildungskraft 
von ihrer Vorstellung macht, entwickclt wird. 

1 Zusatz von B u. C. - 1 Akad.-Ausg.: •so gan. - J A: :~sit:~. 
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DES GEFOIILS OBS ERHAHB:-IB'I 

Was die Einteilung dcr Momente der iisthetischen Beur
tcilung der Gegenstiinde, in Beziebung auf das Gcfiihl des 
Erhabenen, betrifft, so wird die Analytik nach demselben 
Prinzip fortlaufen konnen, wie in der Zergliederung der Ge
schmacksurteile geschehen ist. Denn, als Urteil 1 der iisthe
tischen reflektierenden Urteilskraft, muG das Wohlgefallen 
am Erhabenen eben sowohl, als am Schonen, der Quanti
tnt nach allgemeingUitig, der Qualitiit nach obne Inter
esse, dcr• Relation nach subjektive Zweckmii13igkeit, und 
der Modalitiit no.ch die letztere als notwendig, vorstellig 
machen. Hierin wird also die Methode von der im vorigen 
Abschnitte rucht nbweichen: man miiJ3te denn das fur etwas 
rechncn, da13 wir dort, wo das iisthetische Urteil die Form 
des Objekts betraf, von der Untersuchung der Qualitiit an
fingen, hier nber, bei der Formlosigkeit, welche dem, was 
wir erhnben nennen, zukommen kann, von der Quantitat, 
als dem crsten Moment des iisthetischen Urteils iiber das 
Erhabene, anfangen wcrden: wozu aber der Grund aus dem 
vorhcrgehenden § zu ersehen ist. 

Aber cine Einteilung hat die Analysis des E rhabenen 
notig, welche die des Schonen rucbt bedari, namlich die in 
dns ma thematisch- und indas dynamiscb-Erhabene. 

II Denn da das Gefiihl des Erhabenen cine mit der Beur
teilung des Gegenstandes verbundene Bewegung des Ge
miits, als seinen Charakter bei sich fiihrt, anstatt daJ3 der 
Geschmack am Schonen das Gemiit in ruhi ge r Kontem
plation voraussetzt und erhiilt; diese Bewegung aber als 
subjektiv zweckmii£lig beurteilt werden soU (weil das Er
hnbene gcfallt): so wird sic durch die Einbildungskraft ent
weder auf dns E rkenntnis- oder auf das Begehrungs
vermogen bezogen; in beiderlei BeziehungaberdieZweck
miiBigkeit der gegebenen Vorstellung nur in Ansehung die
ser Vermogen (ohne Zweck oder Interesse) beurteilt wer
den: da dann die erste, als cine mathematische, die 

1 A: •Urtdle#. - > Akad.·Ausg.erwagt: •lnteresstsein,dero. 
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zweite als dynamische Stimmung der Einbildungskraft 
dem Objekte beigelegt, und daher dieses auf gedachte zwie
fache Art als erhaben vorgestellt wird. 

A. VOM ~1ATHIU1ATISCH-ERHAOENBN 

S 25. AM&NBRKLARUNG DES ERHABENEN 

Erhaben nennen wir das, was schlechthin g r oB ist. 
GroB-sein aber, und cine GroBe scin, sind ganz verschiedene 
Begriffe (magnitude und quantitas). I mgleichen sch lech t
weg (simpliciter) sagen, da£l etwas groJ3 sci, ist auch ganz 
was anderes als tt' sagen ', II da£l es sch lechthin groJ3 
(absolute non comparative magnum) sci. Das letztere ist 
das, was ilber aile Vergleichung g roJ3 ist.- Was will 
nun aber der Ausdruck, da£l etwas groB, oder klein, oder 
mitt.clmii13ig sci, sagen? Ein reiner Verstandesbegriff ist es • 
nicht, was dadurch bezeicht:et wird 3; noch weniger cine 
Sinnenanschauung; und eben so wenig ein Vernunftbegriff, 
weil er • gar kein Prinzip der Erkenntnis bei sich Hihrt. Es s 
muJ3 also ein Begriff der Urteilskraft sein, oder von einem 
solchcn abstammen, und cine subjektive Zweckmii13igkcit 
der Vorstellung in Beziehung auf die Urteilskraft zum Grun
de legen. Dn!l etwas eine GroJ3c (quantum) sci, liillt sich aus 
dem Dinge selbst, ohne aile Vergleichung mit andcm1 er
kennen; wenn niimlich Vielheit des Gleichartigen zusam
men Eines ausmacht. \Vie gro£l es aber sei, erfordert jeder
zeit etwas anderes, welches' auch Gro£le ist, zu seinem Ma£le. 
IYeil' cs aber in der Beurteilung der GroBe nicht bloJ3 auf 
die Vielheit (Zahl), sondem auch auf die GroBe der Einheit 
(des ~faJ3es) ankommt, und die GroBe diescr letztern immer• 
wiederum etwas anderes als MaO bedarf, womit sie' ver
glichen werden konne: so sehen wir: da£l aile GroJ3enbe
stimmung der Erscheinungen schlechterdings keinen abso
luten Begriff von einer GroBe, sondem allemal nur einen 
Vergleichungsbegriff liefern konne. 

1 C: •gam: tlwas anders alssagen '· - 'A: II trw.- l Zusatz von B u.C. -
4.\kad.·Ausg.: ·~··-SA: •Er ... - 6 A: •W<~Sr. 7A: •Dittetli•. 
• A: odicser rhrt Gro~ immero. - 'A: ·~u. 
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Wenn ich nun schlechtweg sage, daJl etwas grofi sei, so 
scheint es, daB ich gar keine Vergleichung im Sinne l babe, 
wenigstens mit keinem objekt iven Malle, weil j dadurch gar 
nicht bestimmt wird, wie groB der Gegenstand sei. Ob aber 
gleich der MaJlstab der Vergleichung bloB subjektiv ist, so 
macht das Urteil nichts desto weniger auf allgemeine Be
stimmung 1 Anspruch ; die U rteile : der Mann ist schon und 
er ist grofi, schranken sich nicht bloB auf das urteilende Sub
jekt ein, sondern verlangen, gleich theoretischen Urteilen, 
jedermanns Beistimmung. 

Wei! aber in einem Urteile, wodurch • etwas schlechtweg 
als groB bezeichnet wird, nicht bloB gesagt werdeo will, daf.l 
der Gegenstand cine GroBe habe, sondern · diese ihm zu
gleich vorzugsweise vor vielen andern gleicher Art beigelegt 
wird, ohne doch diesen Vorzug bestimmt anzugeben: so 
wird demselben allerdings ein Maf.lstab zum Grunde gelegt, 
den man fiir jedermann, als eben denselben, annehmen zu 
konnen voraussetzt, der aber zu keiner logischen (mathema
tisch-bestimmten), sondern nur ii.sthetischen Beurteilung 
der GroBe brauchbar ist, wei! er ein bloB subjektiv dem ilber 
GroBe reflektierenden Urteile zum 3 Grunde liegender Maf.l
stab ist. Er mag iibrigens empirisch 4 sein, wie etwa die 
mittlere GroBe der uns bekannten Menschen, Tiere von ge
wisser Art, Biiume, Hauser, Berge, u. d. gl. ; oder ein a priori 
gegebener Mafistab, der durch die Mangel des beurteilenden 5 

Subjekts auf subjektive Bedingungen der Darstellung in 
concreto eingeschrankt ist, als im Praktischen: die GroBe 
einer gewissen Tugend, oder der offentlichen F reiheit und j 
Gerechtigkeit l in einem Lande ; oder im Theoretischen: die 
GroBe der Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer gemachten 
Observation oder Messung u.d. gl. 

Hier is t nun merkwiirdig : daB, wenn wir gleich am Ob
jekte gar kein I nteresse haben , d. i. die Existenz desselben 
uos gleichgilltig is t, doch die blofie GroBe desselben, selbst 
wenn es als formlos betrachtet wird, ein Wohlgefallen bei 

1 Akad. ·Ausg.: • Beistimmung •. - • A: 1dadurch 11. - 3 A: tdem re· 
flektierenden Urteile fiber GrOBe zum •·- • A: tmag mm empirisch •· -
s Zusatz von Bu. C. 
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sirh fiihren konnc, das allgemein mittei lbar ist, mithin Bc
wuBtscin einer subjektiven Zweckmiifiigkeit im Gebrauche 
unsrer Erkenntnisvermogen enthalte 1

; aber nich t ctwa ein 
Wohlgefallen am Objekte, wie beim Schonen (wei! es form
los sein kann), wo die reftektierende Urteilskrait sich in Bc
ziehung auf das E rkenntnis uberhaupt zweckrniifiig ge
stimmt findet: sondern an der E rweiterung der Einbildungs
kraft an sich selbst. 

Wenn wir (unter der obgenannten E inschrankung) von 
einem Ccgenstande schlechtweg sagen, er sei grofi : so ist 
dies kein mathematisch-bestimmendes, sondern ein blofies 
Reflexionsurtei l tiber die Vors tellung desselben, die ftir einen 
gewissen Gebrauch unserer E rkenntniskriifte in der Grofien
schii.tzung subjekt iv zweckmii.Big ist; und wir verbinden als
denn mit der Vorstellung jederzeit cine Art von Achtung, so 
wie mit dem, was wir schlechtweg klein nennen, cine Ver
achtung. Vbrigens geht die Beurteilung der Dinge als grofi 
oder klein auf alles, selbst auf a ile Beschaffenheiten der
selben ; daher wir selbst die Schonheit grofi oder klein nen
nen : wovon der Grund II darin zu sue hen ist, daf.l, was wir 
nach Vorschrift der Urteilskraft in der Anschauung nur 
immer dars tellen (mithin iisthetisch vorstellen) mogen, ins
gesamt Erscheinung, mithin auch ein Quantum ist. 

Wenn wir abcr etwas nicht allein grofi, sondern schlecht
bin-, absolut-, in aUer Absicht- (ilber aUe Vergleichung) 
grofi, d. i. erhaben, nennen, so sieht man bald ein : daB wir 
fUr dassel be l<einen ihm angemessenen MaJlstab auGer ihm, 
sondern bloB in ihm zu suchen verstatten. Es ist cine GroBe, 
die bloB sich selber gleich is t. DaB das Erhabene also nicht 
in den Dingen der Na tur, sondern allein in unsem I deen zu 
such en sei, folgt hieraus; in we Ieben es aber liege, mull fUr 
die Deduktion aufbehalten werden. 

Die obige Erkliirung kann auch so ausgedruckt werden : 
Erha b en is t das, mit we lc h e m in Ver g le ic hun g 
a li es and e r e kl ein is t. Hier sieht man Ieicht : daB nichts 
in der Natur gegcben werden konne, so grofi als es auch von 
uns beur tcil t 7tJude ', was nicht in einem andern Verhaltnisse 

1 Akad.·Ausg.: •enthiilt •· - ' A: •wiird~ 11. 
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betrachtet bis zum Unendlichkleinen abgewurdigt werden 
konnte; und umgekehrt, nichts so klein, was sich nicht in 
Vergleichung mit noch kleinem MaBstiiben fur unsere Ein
bildungskraft bis zu einer Weltgrolle erweitem IieBe. Die 
TtltSkope' haben uns die erstere, die Mikroskope' die letz
tere Bemerkung zu machen reichlichen Stoff an die Hand 
gegeben. Nichts also, was Ge~nstand der Sinnen.sein kann, 
II ist, auf Olesen Fulf betrachtet, erhaben zu nennen. Aber 
eben darum, daB in unserer Einbiloungskraft ein Bestreben 
zum F ortschritte ins Unendliche, in unserer Vemunft aber 
ein Anspruch auf absolute Totalitiit, als auf eine rulle Idee 1 

liegt : ist selbst jcne Unangemessenheit unseres Vermogens 
der Grollenschii.tzung der Dinge der Sinnenwelt fur dicse 
Idee die Erweckung des Geiiihls cines ilbersinnlichen Ver
mogens in uns; und der Gebrauch, den die Urteilskraft von 
gewissen Gegenstiinden zum Behuf des letzteren (Gefilhls) 
natilrlicher Weise macht, nicht aber • der Gegenstand der 
Sinnc, ist schlechthin groB, gegen ihn aber jeder andere Ge
brnuch klein. Mithin ist die Geistesstimmung durch cine 
gewisse die reflektiercnde Urteilskraft beschiiftigende Vor
s tellung, nicht aber das Objekt erhaben zu nennen. 5 

Wir konnen alsozu den vorigen Formeln der Erklarung des 
Erhabenen noch diese hinzutun: Erhaben ist, wa s auch 
nur dcnken zu konn e n ein Vermogen des G e miits 
be we ise t, das jeden MaBstab der Sinne ilbe rtrifft. 

§ 26. \'ON DEl\ GROSSENSCIIXTZUNG OER :-:A.TUROD'GE, 
OLB ZUR IDEE DES ERIIABEZ'E~ ERFORDERLICH 1ST 

Die Grollenschatzung durch Zahlbegriffe (oder deren 
Zeichen in der Algebra) ist mathematisch, die aber in der 
blollen Anschauung (nach dem Augenmalle) ist iisthe tisch. 
Nun konnen wir zwar bestimmte Begriffe davon, wie groB 
etwns sci, nur durch Zahlen '(allenfalls Anniiherungen 3urch 

• A: # Ttksltopien ... - ' A: #Mrltrosltopim ... - l A: •als nnn reel/or 
Idee •. - • Zusau von Bu. C.- SA: •klfin, mithin Geistesstimmung, ... 
Objekt, ist erhaben zu nennen.• - 6 A: •zwar nu r bestimmte BegrifTe 
•.. sci, clurch Zllhlen •. 
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ins Unendliche fortgehende Zahlreihen) bekommen, dercn 
Einheit das MaB ist; und sofern ist aile logische GroBen
schlitzung mathematisch. Allein da die GroBe des ~1alles 
doch als bekannt angenommen werden mu3, so wilrden , 
wenn diese nun wiederum our durch Zahlen, deren Einheit 
ein anderes MaB sein miiBte, rnithin mathematisch ge
schiitzt werden sollte, wir niemals ein erstes oder Grundman, 
mithin nuch keinen bestimmten Begrifl von einer gegebenen 
GroBe haben konnen. Also mu3 die Schiitzung der GroBe 
des Grundmn3es bloB darin bestehen, daB man ~ie in eincr 
Anschauung unrnittelbar fassen und durch Einbildungs
kraft zur Darstellung der Zahlbegriffe brauchen kann : d. i. 
aile GroBenschiitzung der Gegenstlinde der l\atur ist zuletzt 
iisthetisch (d. i. subjektiv und nicht objektiv bestimmt). 

Nun gibt es zwar fiir die mathematische GroBenschiit
zung kein GroBtes. (denn die Macht der Zahlen geht ins Un
cndlichc) ; aber fi.ir die iisthctische GroBenschiitzung gibt es 
allerdings cin GroJ3tes; und von diesem sage ich: da/3, wenn 
es als absolutes MaJ3, uber das kein gro3eres subjektiv (dem 
beurteilenden Subjekt) moglich sei, beurteilt wird, es die 
Idee des E rhabenen bei sich fiihre, und diejenige Riihrung, 
welche keine mnthematiscbe Schlitzung der GraBen durch 
Zahlen (es sei denn, I so weit jenes iisthetische Grundman 
dabei in der EinbiJidungskraft lebendig erhalten wird) be
wirken kann, hervorbringe: weil die letztere immer nur die 
relative GroBe durch Vergleichung mit andern gleicher Art, 
die erstere aber die GroBe schlechthin, so weit das Gemiit 
sie in einer Anschauung fassen kann, darstellt. 

Anschaulich ein Quantum in die Einbildungskraft aufzu
nehmen, urn es zum )!aBe, oder, als Einheit, zur Grollen
schiitzung durch Zahlen brauchen zu konnen, dazu gehoren 
zwei Handlungen dieses Vermogens: Auffassung (appre
hensio) und Zusa mm enfassung (comprehensio aesthe
tica). Mit der Auffassung hates keine Xot: denn darni t kann 
es ins Unendliche gehcn; aber die Zusammenfassung wird 
immer schwerer, je weiter die Auffassung fortriickt, und ge
langt bald zu ihrcm ~fax.imum, nlimlich dem iisthetisch
gro3ten Grundma3e der Grollenschiitzung. Denn, wenn di1· 

IB 87 lA 86 



\"0~1 ~HrHnHTI~( II FRIIABE~F.N J ;ll 

zwar niemals ganz aufgefaLlt werden konnen, gleichwohl 
aber (in der sinnlichen Vorstellung) als ganz I gegeben be
urteilt werden, Totalitiit fordert, mithin Zusammenfassung 
in c in e Anschauung, und fur aile jene Glieder einer fort
schrei tend-wachsenden Zahlreihe Dn rs te II u ng verlangt, 
und selbst das Unendliche (Raum und verflossene Zeit) von 
dieser Forderung nichtausnimmt, vielmchr es unvermcidli~h 
macht, sich dasselhe 1 (in dem Urteile der gcmeinen Vernunft) 
als ganz (seiner Totalitiit nach) gcgebe n zu denken. 

Das Unendliche abcr ist schlechlhin (nicht bloLl kompara
tiv) groB. Mil diesem vcrglichen ist niles andere (von der
selben Art GroBen) klein. Aber, was das Vornebmste ist, es 
als ein Ganzes auch nur denken zu konnen, zeigt ein Ver
mogen des Gemiits an, welches allen MaBstab der Sinne 
iibertrifft. Denn dazu wurde cine Zusnmmenfassung erfor
dert werden, welche einen MaLlstab als Einheit Jjeferte , der 
zum Unendlichen ein bcstimmtes, in Zahlen angebliches 
Verhaltnis hiilte: welches unmoglich ist. Das gtgtbme' Un
endliche aber dennoch ohne \Viderspruch au c h n u r den 
ke n zu konnen, dazu wird ein Vermi.igen, das selbst uber
sinnlich ist, im mcnschlichen Gemilte erfordert. Denn nur 
durch dieses und dessen Idee cines Noumenon!i, welches 
selbst keine Anschauung verslattet, aber doch der Welt
anschauung, als blol3er Erscheinung, zum Substrat unter
gelegt \\ird, wird das Unendliche der Sinnenwelt, in der 
reinen intellektuellen GroBenschiltzung, u n t e r I einem Be
griffe ganz zusammengefaBt, obzwar es in der mathema
tischen I du r c h Zahlen begri rre nie ganz gedacht werden 
kann. Selbst ein Vermogen, sich das Unendliche der uber
sinnlichen Anschauung, als (in scinem intelligibelen Sub
strat) gegeben, denken zu konnen, iibertriiTt allen MaBstab 
der Sinnlichkeit, und ist iiber aile Vergleichung selbst mit 
dem Vermogen der mathematischen Schiitzung groB; frei
lich wohl nicht in theoretischer Absicht zum Behuf des Er
kennlnisvermogens, aber doch als Erweiterung des Gemiits, 
welches die Schrank en der Sinnlichkeit in anderer (der prak
tischen) Absicht zu iiberschreiten sich vermogend filhlt. 

1 A: •u s1ch •· - 1 Zusau von B u. C. 
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Erhaben ist also die Natur in derjenigen ihrer Erschei
nungen, deren Anschauung die Idee ihrer Unendlichkeit bci 
sich fubrt. Dieses let2tere kann nun nicbt anders geschehen, 
als durch die Unangemessenheit selbst der groflten Bestre
bung unserer Einbildungskraft in der Groflenschatzung 
cines Gegenstandes. Nun ist aber fUr die mathematische 
Groflenschatzung die Einbildungskraft jedem Gegenstande 
gewacbsen, urn fUr diesel be ein hinlangliches Maf3 zu geben, 
wei! die ZahJbegriffe des Verstandes, durch Progression, 
jedes l\1af3 einer jcden gegebenen ' Grofle angemessen mach en 
konnen. Also muf3 es die iisthetische Grollenschii.tzung 
sein, in welcher die Bestrebung zur Zusammenfassung das ' 
Vermogen der Einbildungskraft iiberschreitet, die progres
sive Auffassung in ein Ganzes der Anschauung zu begrei
fen gefiihlt, I und dabei zugleich die Unangemessenheit 
dieses im Fortschreiten unbegrenzten Vermogens I wahrge
nommen 3 wird, ein mit dem mindesten Aufwande des 
Verstandes zur Grollenschii.tzung taugliches Grundmall zu 
Iassen und zur Groflenschii.tzung zu gebrauchen. Nun ist das 
eigentliche unveriinderliche Grundmall der Natur das ab
solute Ganze derselben, welches, bei ihr als Erscheinung, 
zusammengefallte Unendlichkeit ist. Da aber dieses Grund
mall ein sich selbst widersprechender Begriff ist (wegen der 
Unmoglichkeit der absoluten Totalitat cines Progressus 
ohne Ende): so muf3 diejenige Grollc cines Naturobjekts, an 
welcher die Einbildungskraft ihr ganzes Vermogen der Zu
sammenfassung fruchtlos verwendet, den Begriff der Natur 
auf ein ubersinnliches Substrat (welches 4 ihr und zugleich 
unserm Vermogen zu den ken zum Grunde liegt) Whren, wel
ches uber allen Mallstab der Sinne groG ist, und daher nicht 
sowohl den Gegenstand, als vielmehr die Gemiitsstimmung 
in Schiitzung desselben, als erbaben beurteilen lii.flt. 

Also, gleichwie die iisthetische Urteilskraft in Beurtei
lung des Schonen die Einbildungskraft in ihrem freien Spiele 
auf den Verstand bezieht, urn mit dessen Begriffe n 

' Zusau von B u.C. - ' Akad.·Ausl(.: •Zusammenfassung, diedas•.-
3 A: •dieses Verm<igens, I wtlchts im Fortschreilen uttbtgrmzt ist, wahr· 
genommen '·- 4 A: .. das~. 
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llnel> so unermeOlichrn Ganzen, nicht sowohl in der GroOc 
der Zahl, als darin, daO wir im Fortschritte immer auf desto 
groOere Einheiten gelangcn; wozu die systematische Ab
teilung des \Veltgebiiudes beitriigt, die uns alles GroOe in 
der Natur immer wiederum als klein, eigentlicb aber unsere 
Einbildungskraft in ihrer gnnzen Grenzlosigkeit, und mit 
ihr die Natur als gegen die Idem' der Vernunit, wenn s ie 
cine ihnen angemessene Darstellung verschaffen soil, vcr
schwindend vorstellt. 

§ 27. V0:-1 OER QUALIT.il.r DES WOIILGEFALLE:-IS 
I~ OER BEURTI.ILl '1/G DES ERHABE:-'EN 

Das Gefiibl der Unangemessenheit unseres Vermogens 
zur Erreichung einer Idee, die fur uns Gesetz ist, ist 
Achtung. Nun ist die Idee der Zusammenfassung einer 
jeden Erscbeinung, die uns gegeben werden mag, in die An
schauung eincs Ganzen, cine solche, welche uns durch ein 
Gesetz der Vernunft auferlegt ist, die kein anderes bestimm
tes fUr jederrnann gultiges und I unv~and~liches 1 Mall cr
kennt, als das absolut-Ganze. Unsere Einbildungskraft aber 
beweiset, selbst in ihrcr groOtcn I Anstrengung, in Ansehung 
der von ihr verlangten Zusammenfassung eines gegebencn 
Gegcnstandes in em Ganus • der Anschauung (mithin zur 
Darstellung der Idee der \ 'emunft) ihre Schranken und Un
angemessenheit, doch aber zugleich ihre Bestimmung zur 
Bewirkung der Angemessenheit mit derselben als einem 
Gesetze. Also ist das Gefuhl des Erhabenen in der Natur 
Achtung fiir unsere eigene Bestimmung, die wir einem Ob
jekte der Natur durch cine gcwisse Subreption (Verwecbse
lung einer Achtung fur das Objekt statt der fiir die Idee der 
Menschheit in unserm Subjektc) bewcisen, welches uns die 
Oberlegenheit der Vemunftbestimmung uoserer Erkennt
nisverrnogen iiber das groOte Vermogen der Sinnlichkeit 
gleichsam anschaulich macht. 

Das Gefiihl des Erhabenen ist also ein GefUhl der UnJust, 
aus der Unangemessenheit der Einbildungskraft in der 

• ,\: •ldu.:. - 1 A: #t'h'OIIJcr/ichru. - J A: tin n~ttl Canun•. 
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astbctischcn Grollenschiitzung, zu d~ Sdriit:.ung durch' die 
Vemunft, und eine dabei zugleich crweckte Lust, nus der 
Ubercinstimmung eben dieses Urteils der Unangemessen
beit des grollten sinnlichen Vermt>gens mt/ 1 Vemunftidcen, 
sofern die Bestrebung zu denselben doch fur uns Gesetz ist. 
Es ist niimlich fUr uns Gesetz (der Vernunft) und gchort 
zu unserer Bestimmung, niles, was die Naturals Gegcnstand 
der Sinne fUr uns GroOes enthiilt , in Vergleichung mit Ideen 
dcr Verlnunft fUr klein zu schiitzen; und, was das Gcfiibl 
dieser ubersinnlichen Bestirnmung in uns rege macht, 
stimmt zu jenem I Gesetze zusarnmcn. Nun ist die grollte 
Bestrebung der Einbildungskraft in Darstellung der £in
heit fiir die GroOenschiitzung cine Beziehung auf etwas 
Absolut -g roOes, folglich auch cine Bezichung auf das 
Gesetz der Vemunft, dieses aUein zum obersten MaOe der 
GroOen anzunehmen. Also ist die innere Wahrnehmung der 
Unangcmessenheit niles sinnlichen Mallstabes zur GroOen
schatzung der Vernunft eine Obereinstimmung mit Geset
zen derselben, und cine UnJust, welche das Gcfiihl unserer 
ubersinnlicheo Bestimmung in uns rege macht, nach wel
cher es zweckmiillig, mithin Lust ist, jeden MaOstab der 
Sinnlichkeit den ldeen des Verstandes l unangemessen 4 zu -t •• 

finden. 
Das Gemiit fUhlt sich in dcr Vorstellung des Erhabenen 

in der Natur bewegt: da es in dem iisthetischen Urteile 
tiber das SchOne derselben in ruhiger Kontemplation ist. 
Diese Bewegung kann (vornehrnlich in ihrem Anfange) mit 
einer Erschi.ltterung verglichen werden, d. i. mit einem 
schnellwechselnden AbstoOen und Anziehen eben desselben 
Objekts. Das tlberschwengliche fUr die Einbildungskraft 
(bis zu welchem sic in der Auffassung der Anschauung ge
trieben wird) ist gleichsarn ein Abgrund, worin sie sich selbst 
zu verlieren fUrchtet; aber doch aucb fi.lr die Idee der Ver
nunit vom Obersinnlichen nicht uberschwenglich, sondem 
gesctzlmiifiig, eine solche Besttebung der Einbildungskraft 
hervorzubringen: mithin in eben dem MaGe ,,;ederum an-I 

• A: • Gr6Benschilt%ung, fii.r die durch •· - 1 A: nu "· - J Akad.· 
Ausg. : oldecn der Vcmunftc.- 4 C: •angtmusn"'· 
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ziehend, als es fiir die' blolle Sinnlichkeit abstollend war. 
Das Urteil selber bleibt aber hiebei immer nur iistbetisch, 
weil es, oboe einen bestimmten Begriff vom Objekte zum 
Grunde zu haben, bloll das subjektive Spiel der Gemilts
krafte (Einbildungskraft und Vemunft) selbst durch ihren 
Kontrast als barmonisch vorstellt. Deno, so wie Einbil
dungskraft und Verstand in der Beurteilung des Schonen 
durch ihre Einhelligkeit, so bringen Einbildungskraft und 
Vernunft hier', durch ihren Widerstreit, subjektiveZweck
miilligkeit der Gemi.itskrafte hervor: nii.mlich ein Gefiihl, 
daB wir reine selbstiindige Vernunft haben, oder' ein Ver
mogen der Grollenschii.tzung, dessen Vorziiglichkeit durch 
nichts anschaulich gemacht werden kann, als durch die Un
zulii.nglichkeit desjenigen Vermogens, welches in Darstellung 
der Grollen (sinolicher Gegenstiinde) selbst unbegrenzt ist . 

Messung cines Raums (als Au£fassung) ist zugleicb Be
schreibung desselben, mithin objektive Bewegung in der 
Einbjldung und ein Progressus; die Zusammenfassung der 
Vielheit in die Einheit, nicht des Gedankens, sondero der 
Anschauung, mithin des Sukzessiv-auJgefaOten in einen ' 
Augenblick, ist dagegen ein Regressus, der die Zeitbedin
gung im Progressus der Einbildungskraft wieder aufhebt, 
und das Zugleichseinl anschaulich macht. Sic ist also (da 
die Zeitfolge cine Bedingung I des innern Sinnes und einer 
Anschauung ist) cine subjektive Bewegung der Einbildungs
kraft, wodt~rch 1 sie dem I innern Sinne Gewalt antut, die 
desto merklicher sein mull, je groOer das Quantum ist, wel
ches die Einbildungskraft in cine Anschauung zusammen
faOt. Die Bestrebung also, ein MaO filr GroOen in cine ein
zelne Anschauung aufzunehmen, welches aufzufassen merk
liche Zeit erfordert, ist cine Vorstellungsart, welche, subjek
tiv betrachtet, zweckwidrig, objektiv aber, als zur 4 GroOen
schiitzung erforderlich, mithin zweckmii.Oig ist: wobei aber 
doch eben diesel be Gewalt, die dem Subjekte durch die Ein
bildungskraft widerfiihrt, fi.ir die ganze Besti mm ung 
des Gemi.its als zweckmiillig beurteilt wird. 

' Zusau von B u. C. - ' A: .ontunt "·- l A: .odadttrch "· - • Akad.· 
Ausg.: tobjektiv aber zur •· 
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Die Qual i tii t des Gefiihls des Erhabenen ist: daB sie ein' 

Gefiihl der U nlust ii ber das iisthetischeBeurteilungsvermogen 
an einem Gegenstande ist, die darin doch zugleich als zweck
mlillig vorgestellt wird; welches dadurch moglich ist, dall 
daseigne Unvermogendas BewuOtsein cines unbeschriinkten 
Vermogens desselben Subjekts entdeckt, und das Gemi.itdas 
Jetztere nur durch das erstere iisthetisch beurteilen kann. 

In der logischen Grollenschiitzung ward' die Unmoglich
keit, durch den Progressus der Messung der Dinge der 
Sinnenwelt in Zeit und Raum jemals zur absoluten Totali
tiit zu gelangen, fiir objektiv, d. i. cine Unmoglichkeit, das 
Unendliche als bloP gegeben 3 zu denken, I und nicht als 
bloll subjektiv, d. i. als Unvermogen,eszu fassen, erkannt: 
weil da auf den Grad der Zusammenfasisung in cine An
schauung, als MaO, gar nicht' gesehen wird, sondern alles 
auf einen Zahlbegriff ankommt. Allein in einer iisthetischen 
Grollenschiitzung mull der Zahlbegriff wegfallen oder ver
iindert werden, und die Komprehension der Einbildungs
kraft zur Einheit des :MaBes (mithin mit Vermeidung der 
Begriffe von einem Gesetze der sukzessiven Erzeugung der 
Grol3enbegriffe) ist allein flir sie zweckmii.Jlig. - Wenn nun 
eine GroOe beinahe das Aullerste unseres Vermogens der 
Zusammenfassung in cine Anschauung erreicht, und dieEin
bildungskrait doch durch Zahlgrollen (fiir die wir uns unse
res Vermogens als unbegrenzt bewullt sind) zur iisthetischen 
Zusammeniassung in cine groOere Einheitaufgefordert wird, 
so fiiblen wir uns im Gemi.it als iisthetisch in Grenzen ein
geschlossen; aber die Unlust wird doch, in Hinsicht auf die 
notwen~e _E:rweiterung der Einbildungskraft zur Ange
messen1ielt mit dem, was in unserm Vermogen der Vemunft 
unbegrenzt ist, niimlich der Idee des absoluten Ganzen, mit
bin die Unzweckmiilligkeit des Vermogens der E inbildungs
kraft doch fiir Vernunftideen und deren Erweckung als s 
zweckmii.Oig vorgestellt. Eben dadurch wird aber6 das iisthe-

'Akad.-Ausg. ~rwagt: tda6 es ein•. - 'A: .owurd~"- - l A: •als 
gatt: gege&en •; Akad.-Ausg.: •als gegeben •· - 4 A: • wei! auf . . . MaO, 
da gar nicht•.- 5 C: •Einbildungskrait fur ... Erweckung doch alu.-
6 A: oaber wird '· 
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t ische Urteil sclust subjC!ktiv-:r.weckmiBig fUr die Vernunft, 
nls Quell der ldccn, d. i. cincr solchen intellektuellen Zu
snmmenfnssung, fur die nile astbetische klein is t ; und der 
Ge~enstand '' ird als crhnben mit einer Lust auf<renommen 
dir nur vermittelst cincr UnJust moglich ist. 

0 

' 
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S '28. VO:"II OI' R :\\ rUR ALS BINER MACHT 

Macht istein Vermogen, welchesgroBen Hindemissen uber
legcn ist. EbendicselbeheiBteine Ge wal t, wenn sieauchdem 
Widerstnnde desscn, was selbst Macht besitzt, iiberlegen ist. 
Die Natur, im iisthctischen Urteile als Macht, die tiber uns 
keine Gewalt hat, betrachtet, ist dynamis c h- erhabe n. 

Wenn von uns die Natur dynamisch als erhaben beurteilt 
werden soli, so mul3 sic nls Furcht erregend vorgestellt wer
dcn (obgleich nicht, umgekehrt,jeder Furcbt erregende Ge
genstand in unserm iisthetischen Urteile erhaben gefunden 
wird). Denn in der iisthetischen Beurteilung (ohne Begriff) 
kann die tlberlcgenheit tiber Hindernisse nur nach dcr 
Grol3c des Widerstnndes beurteilt werden. Nun ist aber das, 
dem' wir zu widerstehen bestrebt sind, ein tlbel, und, wcnn 
wir unserVermogen demsclben nicht gewachsen linden, cin 
Gegenstand der Furcht. Also kann fiir die iisthetische Ur
tcilskraft die Natur nur sofern als Macht, mithio dynamisch
!erhaben, gclten, sofern sie als Gegenstaod dcr Furcht be
trachtet wird. 

Man kann aber einen Gegenstand als fur c htbar be
trachten, ohne sich vor ihm zu filrchteo, wenn wir I ihn 
niimlich so beurteilen, daB wir uns blol3 den Fall den ken, 
da wir ihm etwn Widerstand tun woiJten, und dal3 alsdann 
alter Widcn;tand bei wcitcm vcrgeblich sein wurde. So 
filrchtet dcr Tugendhafte Gott, ohne sich vor ihm zu fGrch
ten, wei! er ihm und scinen Geboten widersteheo zu wollen 
sich als keinen von i h m besorglichen FaJI denkt. Aber auf 
jcden solchcn Fall, den er als an sich nicht unmoglich denkt, 
erkcnnt er ihn als furchtbar. 

' C: #UJtlehem "· 
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ll'er ' sich fiirchtct, kann tiber das Erhabcne der Natur 

gar nicht urteilen, so wenig als der, welcher durch Neigung 
und Appetit eingenommen ist, iiber das SchOne. ]mer ' 
fhehet den Anblick cines Gegenstnndes, der ihm Scheu ) ein
jagt; und es ist unmoglich, an einem Schrecken, der ern:;l
lich gemcint ware, Wohlgefallen zu find eo. Daher ist die An
nehmlichkeit aus demAufhoreo einer Bescbwerde das Fro h
se in. Dieses aber, wegen der Befreiung von einer Gefahr, 
ist ein Frohsein mit dem Vorsatze, sich derselben nie mehr 
auszusetzcn; ja man mag an jeoe Empfindung nicht einmal 
gerne zurilckdenken, weit gefehlt, dal3 man die Gelegenheit 
dazu selbst aufsuchen sollte. 

Kuhne iiberhangende gleichsam drohende Felsen, am 
Himmel sich auftiirmende Donnerwolken, mit Blitzen und 
Krachcn einhertiehend, Vulkane in ihrerganzenzerstorenden 
Gewalt, Or kane mit ihrer zuriickgelassenen Verwilstung, der 
grenzenloseOzean, in Emporunggeisetzt, cin hohcrWnsscrfall 
cines miichligen Flusses u.d. gl. machen unser Vermogen zu 
widerstehen, in Vergleichung mitihrerMacht, zurunbedeuten
den Kleinigkeit. Aber ihr Anblick wird nur um des to anzichen
der, je furchtbarer er ist, wenn wir uns nur in Sicherhcit be
finden; und wir nennen diese Gegenstiindegern crhaben, weil 
sie die Seelenstiirke iiber ihr gewoholiches Mittelmall erhO
hen, und ein Vermogen zu widerstehen von ganz anderer Art 
in uns entdecken lassen, welches uns Mut macht, uns mit 
der schcinbaren Allgewalt der Katur messen zu konnen. 

Denn, so wie wir zwar an der UoermeBtichkeit der Natur, 
und der Unzulii.nglichkeit unseres Vermogens, einen der 
iisthetischen GroBenschiitzung ibres G e bi e t s proportio
nierten Ma13stab zu nehmen, unsere eigene Einschrii.nkung, 
gleichwohl aber doch auch an unserm Vernunftvermogen 
zugleich einen andern nicht-sinnlichen Mal3stab, welcher 
jene Unendlichkeit selbst als Einheit unter sich hat, gegen 
den alles in der Natur klein ist, mithin in unserm Gemilte 
cine Uberlegenheit iiber die Natur selbst in ihrer Unermel3-
lichkeit fanclen: so gibt auch die Unwiderstehlichkeit ihrer 
Macht uns, als Natuq wesen betrachtet, zwnr unsere pl1y-

, A: "Dn-o:.- 'A: #Er• . -) A: •ibm di~un Scheu•. 
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sisdte 1 Ohnmacht zu erkennen, aber entdeckt zugleich ein 
Vennogen, uns als von ihr unabhiingig zu beurteilen1 und 
eine Uberlegenheit tiber die Natur, worauf sich eine Selbst
erhaltung von ganz andrer Art griindet, als diejenige ist, 
die von der Natur I au.Ber uns angefochten und in Gefahr 
gebracht werden kann, wobei' die Menschheit in unserer 
Person unerniedrigt bleibt, obgleich der Afensch jener Ge
walt unterliegen miiJ3te. Auf solche Weise wird die Natur in 
unserm iisthetischen Urteile nicht, sofern sie furchterregend 
ist, als erhaben beurteilt, sondern .wei! sie unsere Kraft (die 
nicht Natur ist) in uns aufruft, urn das, wofiir wir besorgt 
sind (Giiter, Gesundheit und Leben), als klein, und daher 
ihre Macht (der wir in Ansehung dieser StUcke aUerdings 
unterworfen sind) filr uns und unsere Personlichkeit dem
ungeachtet doch fiir keine solche 1 Gewalt ansehen l, unter 
die wir uns zu beugen batten, wenn es auf unsre hOcbste 
Grundsiitze und deren Behauptung oder Verlassung an
kame. Also heiJ3t die Natur bier erhaben, bloJ3 wei! sie die 
Einbildungskraft zu Darstellung derjenigen Faile erhebt, in 
welchen das Gemiit die eigene Erhabenheit seiner Bestim
mung, selbst tiber die Natur, sich fiihlbar machen kann. 

Diese Selbstschiitzung verliert dadurch nichts, daJ3 wir 
uns sicher seben miissen, urn dieses begeisternde Wohlgefal
len zu empfinden; mithin, weil es mit der Gefahr nichtEmst 
iSt, es auch (wie es scbeinen m&hte) mit der I Erbabenheit 
unseres Geistesvermogens eben so wenig Ernst sein mochtc. 
Denn das WohlgefaUen betrifJt hier nur die sich in solchem 
Faile entdeckende B es tim mung unseres Vermogens, so wie 
die Anlage zu demselben in unserer Naturist; indessen da!! 
die Entwickelung und I Ubung desselben uns iiberlassen und 
obliegend bleibt4. Und hierin ist Wahrheit; so sehr sich aucb 
der Mensch, wenn er seine Refiexion bis dahin erstreckt, sei
ner gegenwiirtigen wirklichen Ohnmacht bewul3t sein mag. 

Dieses Prinzip scheint zwar zu weit hergeholt und ver
niinftelt, mithin fur ein ii.s thetisches Urteil iiberschwenglich 
zu sein: allein die Beobachtung des Menschen beweiset das 

1 ZusatzvonBu.C.-' A: -dabei.r.- JAJ<ad.-Ausg.: •anzu~hen o. -
4 A: iiSI.r. 
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Gegenteil, und da!! es den gemeinsten Beurteilungen zum 
Grunde liegen kann, ob man sich gleich desselben nicbt 
immer bewu3t ist. Denn was ist das, was selbst dem' Wilden 
ein Gegenstand der groJ3ten Bewunderung ist? Ein Mensch 
der nicht erscbrickt, der sich nicht fiirchtet, also der Gefahr 
nic:1t weicht, zugleich aber mit volliger t.lberlegung riistig 
zu Werke gebt. Auch im allergesittetsten Zustande bleibt 
diese voniigliche Hochacbtung filr den Krieger; nur da13 
man noch dazu verlangt, daJ3 er zugleich alle Tugenden des 
Friedens, Sanitmut, Mitleid, und selbst geziemende Sorg
falt fiir seine eigne Person beweise: eben darum, wei! daran 
die Unbezwinglichkeit seines Gem tits durch Gefahr erkannt 
wird. Daher mag man noch so viel in der Vergleichung des 
Staatsmanns mit dem Feldherrn tiber die Vorziigllichkeit 
der Achtung, die einer vor dem andem verdient, streiten: 
das iisthetische Urteil entscheidet fiir den letztern,_ Selbst 
der Krieg, wenn er mit Ordnung und Heiligachtung der 
biirgerlichen Rechte gefiihrt wird, hat etwas Erhabenes an 
sich, und macht zugleicb die Denjkungsart des Volks, wel
ches ibn auf diese Art fiihrt, nur urn desto erhabener, je 
mehreren Gefahren es ausgesetzt war, und sich mutig dar
unter hat behaupten konnen: da hingegen ein Ianger Frie
den den bloJ3en Handlungsgeist ',mit ihm aber den niedrigen 
Eigennutz, Feigbeit und Weichlicbkeit herrschend zu rna
chen, und die Denkungsart des Volks zu emiedrigen pflegt. 

Wider diese Auflosung des Begriffs des Erhabenen, so· 
fern dieses der Macht beigelegt wird, scheint zu streiten: daJ3 
wir Gott im Ungewitter, im Sturm, im Erdbeben u.d.gl. 
als im Zorn, zugleich aber auch in seiner Erhabenheit sich 
darstellend vorsteUig zu machen pflegen, wobei doch die 
Einbildung einer Uberlegenheit unseres Gemiits ilber die 
Wirkungen, und, wie es scheint, gar uber 3 die Absichten 
einer solchen Macht, Torbeit und Frevel zugleich sein wilrde. 
Hier scheint kein GefiihJ der Erbabenbeit unserer eigenen 
Natur, sondem vielmehr Unterwerfung, Niedergeschlagen
heit und Geflihl der 4 giinzlichen Ohnmacbt die Gemiits-

1 A: ,dtnf'.- 'C: ,Handelsgtist.r.- l Zusatz von Bu. C.- • A: 
1stiner f' . 
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stimmung zu sein, die sich fur die Erscheinung cines solchen 
Gegenstandes schickt, und auch gewohnlichermallen mit 
der Idee desselben bei dergleichen Naturbegebenheit vcr
bunden zu sein I pflegt. In der Religion iiberhaupt scheint 
Niede_nverfen, Anbetung mit niederhiingendem Ilaupte, mit 
zerkmrschten angstvoUen Gebiirden und Stimmen das ein
zigschickliche Benehmen in Gegenwart der G1>tthe{t zu scin 
welches daher auch die meisten Volker angenommen I babe~ 
und noch beobachten. Allein diese Gemiitsstimrnung ist 
auch bei wei tern nicht mit der Idee der Erhaben hei t einer 
Religion und ihres Gegenstandes an sich und notwendig ver
bunden. Der Mensch, der sich wirklich furchtet, wei I er dazu 
in sich Ursache findet, indem er sich bewuGt ist, mit seiner 
verwerflichen Gesinnung wider eine Macht zu verstollen 
deren Wille unwiderstehlich und zugleich gerecht ist, be~ 
findet sulz gar nicht in der Gemutsfassung ',urn clie gottliche 
GroGe zu bewundern, wozu eine Stimmung zur ruhigen 
Kontemplation und gam; freies 1 Urteil erforderlich ist. Nur 
a!sdann, wenn er sich seiner aufrichtigen gottgefiilligen Ge
~mnu~g bewuGt ist, dienen jene Wirkungen der l Macht, in 
ihm dre I dee der Erhabeoheit dieses Weseos zu erwecken 
sofern er eine dessm Willen gemiiPe Erhabenbeit der Gesin~ 
nung bet suh selbst erkmnl, und • dadurch iiber die Furcht 
vor solchen Wirkungen der Natur, die er nichtals Ausbrtiche 
seines Zorns ansieht, erhoben wird. Selbst die Demut..~ als 
unnachsichtliche Beurteilung seiner Mangel, die sonst, bcim 
BewuGtsein guter Gesinnungen, Ieicht mit der Gebrechlich
keit der menschlichen Natur bemii.ntelt werden konnten is t 
eine erhabene Gelmiitsstirnmung, sich willktirlich dem 
Schmerze der Selbstverweise zu unterwerfen, urn die Ur
sache dazu nach und nach zu vertiJgen. Auf solche Weise 
aJiein unterscheidetsich innerlich Religion von Superstition · 
welche letztere nicht Ebrfurcht fur das Erhabene, sonder~ 
Furcht und I Angst vor dem iibermiichtigen Wesen s, dessen 

.'A: •gerecht ist, ist in gar ktiuu Cemiitsfassung•. - 1 A: ,:want· 
frcuu. - l. A: nri>~'"· - • A: •sofern er tin~r stinem WiUen ttm4/Jm 
Erhabenheat der Cesannung an 1hm selbst bewuPt ist und •. - I A: ovor 
das ilb"mtuhtice Wesen •· 
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WiUendererschreckte.Menschsichunterworfensieht,obneihn 
doch hochzuschiitzen, im Gem Ute grtindet: woraus denn frei · 
lich nichts als Gunstbewerbung und Einschmeichelung, stalt 
einer Religion des guten Lebenswandels, entspringen kann. 

Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der Natur1 son
dem nur in unserm Gemiite enthalten, sofem wir der Natur 
in uns, und dadurch auch der Natur (sofern sie auf uns ein
flie13t) auller uns, uberlegen zu sein uns bewuGt werden kon
nen. Alles, was dieses Gefiihl in uns erregt, wozu die Macht 
der Natur gehort, welche unsere Kriiftc auffordert, heiGt 
alsdenn (obzwar uneigentlich) erhaben; und nur unter der 
Voraussetzung dieser Idee in uos, und in Beziehung auf sie, 
sind wir fiihig, zur Idee der Erhabenheit desjenigen Wesens 
zu gelangen, welches nicht bloG durcb seine Macht, die es in 
der Natur beweiset, innige Achtung in uns wirkt, sondem 
noch mebr durch das Vermogen, welches in uns gelegt ist, 
jene ohne Furcht zu beurteilen, und unsere Bestimmung als 
iiber dieselbe I erhaben ZU den ken. 

I § 29. VON DER MOOAl..ITAT OES U!\TEILS 
OBEI\ OA EI\HABENE OBI\ NATUR 

Es gibt unziiblige Dinge der scbonen Natur, woriiber 1 wir 
Einstimrnigkeit des Urteils mit dem unsrigen I jedermann 
geradezu ansinnen, und aucb, ohne sonderlich zu fehlen, er
warten konnen ; aber mit unserm Urteile uber das Erhabene 
in der Natur konnen wir uns nicht so Ieicht Eingang bci 
andern versprechen. Denn es scheint eine bei weitem grO. 
llere Kultur, nicht bloG der iistbetiscben Urteilskraft, son
dern auch der Erkenntnisvermogen, die ihr zum Grunde 
liegen, erforderlich zu sein, urn iiber diese Vorztiglichkeit der 
Naturgegenstii.nde ein Urteil fallen zu konnen. 

Die Stimmung des Gemuts zum Geftihl des Erhabenen 
erfordert cine EmpHinglichkeit desselben fiir Ideen; denn 
eben in der Unangemessenheit der Natur zu dm 3 letztern, 
mithin nur unter de-r Voraussetzung derselbe-n, und • der An· 

1 A: oiloo sie•. - 1 A: #daru~"·- I A: #dnn,. - • A: ounter di~ur 
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spannung der Einbildungskraft, die Natur als ein Schema 
fur die letztern zu behandeln, bcsteht das Ahl;chreckende 
fi.ir die SinnJichkeit, welches doch zugleich anziehend ist: 
weil eseme""Cewalt ist, welche die Vernunft auf jene ausi.ibt, 
nur um sic ihrem eigentlichcn Gebicte (dem praktischen) 
angemessen zu erweitern, und sie auf das Uncndliche hinnus
sehen zu lassen, welches fi.ir jenc ein AbWOnd ist. Tn Cler Tat 
wird ohnc Entlwickelung siftlicher TOccndas, was wir, durch 
Kultur vorbereitet, erhaben nenncn, dem rohcn Menschen 
bloO abschreckend vorkommen. Er wird an oen Beweis
ti.imern der Gewalt der Natur in ihrer Zerstorung und dem 
groOen MaOstabe ihrer Macht, wogegen dieseinige I in nichts 
verschwindet, Iauter Milhseligkeit, Ge£ahr und Not sehen, 
die den Menschen umgeben wi.irdcn, der dahin gebannt ware. 
So nannte der gute, iibrigens verstiindige savoyische Bauer 
(wie Hr. v. Saussure erzahlt) allc Liebhaber dcr Eisgebirge 
ohne Bedenken Narren. Wer weiB auch, ob er so ganz Un
rccht gehabt hlitte, wenn jener Beobachter die Gefahrcn, 
denen er sich hier aussetzte, bloB, wie die meisten Reisende 
pflegen, aus Liebhaberei, oder um dereinst pathetische Be
schreibungen davon geben zu konnen, i.ibernommen hii.tte? 
So aber war seine Absicht Belehrung des Menschen; und die 
seelenerhebende Empfindung hatte und gab der vortreff
liche Mann den Lesern seiner Reisen in ihren Kau( oben ein. 

Darum aber, weil das Urteil ilber das Erhabene der Nn
tur Kultur bedarf (mehr als das uber das Schone), ist es 
doch dadurch nicht eben von der Kultur zuerst erzeugt, und 
etwa bloO konventionsmiHlig in der Gesellschaft eingefi.ihrt; 
sondern es hat seine' Grundlage in der menschlichen Natur, 
und zwar demjenigen, was man mit dem gesunden Ver
stande zugleich jedermann ansinnen und von ihm fordern 
kann, niirnlich I in der Anlage zum Gefi.ihl £i.ir (praktischc) 
Ideen, d. i. zu dem moraJischcn '. 

Hierauf griindet sich nun die Notwendigkeit der Bci
stimmung des Urteils anderer vom Erhabenen zu dem uns
rigen, welche wir in diesem zugleich mit einschlieOen. Denn, 
so wie wir dem, der in der Beurtei llung eines Gegenstandes 

1 A: osondem hat rhrt t. • A: • ld«n, d. i. dm moralischen •· 
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der Natur, welchen wir schon finden , gleichgUitig ist, Man
gel des Geschmac ks vorwerfen: so sagen wir von dem, 
der bei dem, was wir erhaben zu sein urteilen, unbewcgt 
bleibt, er habe kein Gefiihl. Beides aber fordern wir von 
jedem Menschen, und setzen es auch, wenn er einige Kulcur 
hat, an ihm voraus: nur mit dem Unterschiede, daB wir das 
erstere, weil die Urteilskraft darin die Einbildung bloB auf 
den Verstand, als Vermogen der Begriffe, bezieht, gcrndezu 
von jedermann, das zweite aber, weil sie darin die Einbil
dungskraft auf Vernunft, als Vermogen der Ideen, bezieht, 
our unter einer subjektiven Voraussetzung (die wir aber 
jedermann ansinnen zu di.irfen uns berechtigt glauben) for
dern, niimlich der des moralischen Gefuhls im Mmschen •, 
und hiemjt auch diesem' iisthetischcn Urteile Notwendig
keit beilegen. 

In dieser Modalitlit der iisthetischen Urteile, niimlich der 
angemafiten Notwendigkeit derselben, liegt ein Hauptmo
ment fUr die Kritik der Urteilskraft. Denn die macht eben 
an ihnen ein Prinzip a prion kenntlich, und hebt sie aus dcr 
empirischen Psychologic, in I welcher 1 sie sonst unter den 
Gefiihlen des Vergni.igens und Schmerzens (nur mit dem 
nichtssagenden Beiwort cines feinern Gefilhls) begraben 
bleiben wiirdm 4, um sie, und vermittelst ihrer die Urteils
kraft, in die Klasse derer zu stellen, welche Prinzipien a 
priori zurn I Grunde haben, als solche aber sie in die Tran
szendentalphilosophie hi11uberzu=iehm 5• 

ALLGINBl"E ANMBRKUNG ZUR EXPOSITION OER 
.\STIIBTISCIIBN RBFLBKTIERBNDEN URTEILR 

In Beziehung auf das Gefilhl der Lust ist ein Gegenstand 
entweder zum Angenehmen, oder Schonen, oder Er
habenen, oder Gu ten (schlechthin) zu Uihlen (iucundum, 
pulchrum, sublime, honestum). 

Das Angenehme ist, als Triebfeder der Begierden, 
durchgiingig von einerlei Art, woher es auch kommen, und 

'Zusau von Bu. C. - • A: ohiemit dmr•. - ) A: "d"'· - • A: 
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Auifassung so weit gelanget ist, daO die zuerst aufgefaOten 
Teilvorstellungen der Sinnenanschauung in der Einbildungs
krait schon zu erloschen anheben, indes daO diese zu Auf
fassung mehrerer fortriickt: so verliert sie auf einer Seite 
eben so vie!, als sie auf der andern gewinnt, und in der Zu
sammenfassung ist ein GroOtes, iiber welches sie nicht hin
~uskommen kann. 

Daraus lii.Ot sich erklaren, was Savary in seinen Nach
richten von Agypten anmerkt: daO man den Pyramiden 
nicht sehr nahe kommen, eben so wenig als zu I weit davon 
entfemt sein miisse, um die ganze Riihrung I von ihrer Gro
Oe zu bekommen. Denn ist das letztere, so sind die Teile, die 
aufgefaOt werden (die Steine derselben iibereinander), nur 
dunkel vorgestellt, und ihre Vorstellung tut keine Wirkung 
auf das asthetiscbe Urteil des Subjekts. Ist aber das erstere, 
so bedarf das Auge einige Zeit, um die Auffassung von der 
Grundnache bis zur Spitze zu vollenden; in dieser aber er
loscben immer zum Teil die ersteren, ehe die Einbildungs
kraft die letzteren aufgenommen hat, und die Zusammen
fassung ist nie vollstandig. - Eben dasselbe kann auch hin
reichen, die Bestiirzung, oder Art von Verlegenbeit, die, wie 
man erzahlt, den Zuschauer in der St. Peterskirche in Rom 
beim ersten Eintritt anwandelt, zu erklaren. Denn es ist 
hier ein Gefiihl der Unangemessenheit seiner Einbildungs
krait fii r die Ideen 1 cines Ganzen, um sie darzustellen, worin 
die Einbildungskraft ihr Maximum erreicht, und, bei der 
Bestrebung, es zu erweitern, in sich selbst zuriick sinkt, da
durch aber in ein riihrendes Wohlgefallen versetzt wird. 

Icb will jetzt noch nichts von dem Grunde dieses Wohl
gefalJens anfiibren, welches mit einer Vorstellung, wovfm 1 

man es am wenigsten erwarten sollte, die namJich uns die 
Unangemessenheit, folglicb auch subjektive Unzweckmiifiig
keit der Vorstellung fiir die Urteilskraft in der GroBen
scbatzung merken lii.Ot, verbunden ist; sondern bemerke 
nur, daO, wenn das asthetische Urteil j rein (mit keine m 
te leo logischen als VemunfturjteiJe vermischt) und 3 

I Akad.·Aus~::.: · Idee•. - I i\: .. daVOIJ O'. - ) Akad.·Ausg. erwagt: 
•vermischt} ist und •· 
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daran ein der Kritik der ii.sthetischen Urteilskraft vollig 
anpassendes Beispiel gegeben werden soU, man nicht das 
Erhabene an Kunstprodukten (z. B. Gebii.uden, Saulen 
u.s.w.), wo ein menschlicher Zweck die Form sowohl aJs 
die GroOe bestimmt, noch an Naturdingen, deren Begriff 
schon einen bestimmten Zweck bei sich fiihrt 
(z. B. Tieren von bekannter Naturbestimmung), sondem an 
der rohen Natur (und an dieser sogar nur, sofern sie fiir sich 
keinen Reiz, oder Riihrung aus wirklicher Gefahr, bei sich 
fiihrt), bloO so fern sie GroBe enthalt, aufzeigen miisse. Denn 
in dieser Art der Vorstellung entbalt die Natur nichts, was 
ungeheuer (noch was priichtig oder graOlich) ware; die 
GroBe, die aufgefaBt wird, mag so weit angewachsen sein als 
man will, wenn sienur durchEinbildungskraft in ein Ganzes 
zusamroengefaBt werden kann. U ngeheuer ist ein Gegen
stand, wenn er durch seine GroBe den Zweck, der denBegriff 
desselben ausmacbt, vernicbtet. Kolossaliscb aber wird die 
bloOeDarsteilungeines Begriffs genannt, die' Iiiralle Darstel
lung beinahe zu groB ist (an das relativ Ungeheure grenzt); 
weil der Zweck der DarstelJung eines Begriifs dadurch, daO 
dieAnschauung des Gegenstandes fiir unser Auffassungsver
mogen beinahe zu groO ist, erschwert wird.- Ein reines Ur
teil iiber das Erhabene aber mull gar keinen Zweck des Ob
jekts zum Belstimmungsgrunde haben, wenn es asthetisch 
und nicht mit irlgend einem Verstandes- oder Vernunftur
teile vermengt sein soU. 

• • • 
Weil alles, was der bloB reflektierenden Urteilskraft ohne 

Interesse gefallen soU, in seiner Vorstellung subjektive, und, 
als solcbe, allgemein-giiltige ZweckmiiBigkeit bei sich fiihren 
muO, gleichwohl aber hier keine Zweckmii.Oigkeit der Form 
des Gegenstandes (wie beim Schonen) der Beurteilung zum 
Grunde liegt: so fragt sich: welches ist diese' subjektive 
Zweckmii.Bigkeit? und wodurch wird sie als Norm vorge
schrieben, urn in der bloOen GroBenschatzung, und zwar 
der, welche gar bis zur Unangemessenheit unseres Yermo
gens der Einbildungskraft in Darstellung des Begriffs von 

'A (Druckfehlerverzeichnis): odert. - 'Akad.·Ausg. erw!igt: •die•. 
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zwar niemals ganz aufgefaLlt werden konnen, gleichwohl 
aber (in der sinnlichen Vorstellung) als ganz I gegeben be
urteilt werden, Totalitiit fordert, mithin Zusammenfassung 
in c in e Anschauung, und fur aile jene Glieder einer fort
schrei tend-wachsenden Zahlreihe Dn rs te II u ng verlangt, 
und selbst das Unendliche (Raum und verflossene Zeit) von 
dieser Forderung nichtausnimmt, vielmchr es unvermcidli~h 
macht, sich dasselhe 1 (in dem Urteile der gcmeinen Vernunft) 
als ganz (seiner Totalitiit nach) gcgebe n zu denken. 

Das Unendliche abcr ist schlechlhin (nicht bloLl kompara
tiv) groB. Mil diesem vcrglichen ist niles andere (von der
selben Art GroBen) klein. Aber, was das Vornebmste ist, es 
als ein Ganzes auch nur denken zu konnen, zeigt ein Ver
mogen des Gemiits an, welches allen MaBstab der Sinne 
iibertrifft. Denn dazu wurde cine Zusnmmenfassung erfor
dert werden, welche einen MaLlstab als Einheit Jjeferte , der 
zum Unendlichen ein bcstimmtes, in Zahlen angebliches 
Verhaltnis hiilte: welches unmoglich ist. Das gtgtbme' Un
endliche aber dennoch ohne \Viderspruch au c h n u r den 
ke n zu konnen, dazu wird ein Vermi.igen, das selbst uber
sinnlich ist, im mcnschlichen Gemilte erfordert. Denn nur 
durch dieses und dessen Idee cines Noumenon!i, welches 
selbst keine Anschauung verslattet, aber doch der Welt
anschauung, als blol3er Erscheinung, zum Substrat unter
gelegt \\ird, wird das Unendliche der Sinnenwelt, in der 
reinen intellektuellen GroBenschiltzung, u n t e r I einem Be
griffe ganz zusammengefaBt, obzwar es in der mathema
tischen I du r c h Zahlen begri rre nie ganz gedacht werden 
kann. Selbst ein Vermogen, sich das Unendliche der uber
sinnlichen Anschauung, als (in scinem intelligibelen Sub
strat) gegeben, denken zu konnen, iibertriiTt allen MaBstab 
der Sinnlichkeit, und ist iiber aile Vergleichung selbst mit 
dem Vermogen der mathematischen Schiitzung groB; frei
lich wohl nicht in theoretischer Absicht zum Behuf des Er
kennlnisvermogens, aber doch als Erweiterung des Gemiits, 
welches die Schrank en der Sinnlichkeit in anderer (der prak
tischen) Absicht zu iiberschreiten sich vermogend filhlt. 

1 A: •u s1ch •· - 1 Zusau von B u. C. 
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Erhaben ist also die Natur in derjenigen ihrer Erschei
nungen, deren Anschauung die Idee ihrer Unendlichkeit bci 
sich fubrt. Dieses let2tere kann nun nicbt anders geschehen, 
als durch die Unangemessenheit selbst der groflten Bestre
bung unserer Einbildungskraft in der Groflenschatzung 
cines Gegenstandes. Nun ist aber fUr die mathematische 
Groflenschatzung die Einbildungskraft jedem Gegenstande 
gewacbsen, urn fUr diesel be ein hinlangliches Maf3 zu geben, 
wei! die ZahJbegriffe des Verstandes, durch Progression, 
jedes l\1af3 einer jcden gegebenen ' Grofle angemessen mach en 
konnen. Also muf3 es die iisthetische Grollenschii.tzung 
sein, in welcher die Bestrebung zur Zusammenfassung das ' 
Vermogen der Einbildungskraft iiberschreitet, die progres
sive Auffassung in ein Ganzes der Anschauung zu begrei
fen gefiihlt, I und dabei zugleich die Unangemessenheit 
dieses im Fortschreiten unbegrenzten Vermogens I wahrge
nommen 3 wird, ein mit dem mindesten Aufwande des 
Verstandes zur Grollenschii.tzung taugliches Grundmall zu 
Iassen und zur Groflenschii.tzung zu gebrauchen. Nun ist das 
eigentliche unveriinderliche Grundmall der Natur das ab
solute Ganze derselben, welches, bei ihr als Erscheinung, 
zusammengefallte Unendlichkeit ist. Da aber dieses Grund
mall ein sich selbst widersprechender Begriff ist (wegen der 
Unmoglichkeit der absoluten Totalitat cines Progressus 
ohne Ende): so muf3 diejenige Grollc cines Naturobjekts, an 
welcher die Einbildungskraft ihr ganzes Vermogen der Zu
sammenfassung fruchtlos verwendet, den Begriff der Natur 
auf ein ubersinnliches Substrat (welches 4 ihr und zugleich 
unserm Vermogen zu den ken zum Grunde liegt) Whren, wel
ches uber allen Mallstab der Sinne groG ist, und daher nicht 
sowohl den Gegenstand, als vielmehr die Gemiitsstimmung 
in Schiitzung desselben, als erbaben beurteilen lii.flt. 

Also, gleichwie die iisthetische Urteilskraft in Beurtei
lung des Schonen die Einbildungskraft in ihrem freien Spiele 
auf den Verstand bezieht, urn mit dessen Begriffe n 

' Zusau von B u.C. - ' Akad.·Ausl(.: •Zusammenfassung, diedas•.-
3 A: •dieses Verm<igens, I wtlchts im Fortschreilen uttbtgrmzt ist, wahr· 
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llnel> so unermeOlichrn Ganzen, nicht sowohl in der GroOc 
der Zahl, als darin, daO wir im Fortschritte immer auf desto 
groOere Einheiten gelangcn; wozu die systematische Ab
teilung des \Veltgebiiudes beitriigt, die uns alles GroOe in 
der Natur immer wiederum als klein, eigentlicb aber unsere 
Einbildungskraft in ihrer gnnzen Grenzlosigkeit, und mit 
ihr die Natur als gegen die Idem' der Vernunit, wenn s ie 
cine ihnen angemessene Darstellung verschaffen soil, vcr
schwindend vorstellt. 

§ 27. V0:-1 OER QUALIT.il.r DES WOIILGEFALLE:-IS 
I~ OER BEURTI.ILl '1/G DES ERHABE:-'EN 

Das Gefiibl der Unangemessenheit unseres Vermogens 
zur Erreichung einer Idee, die fur uns Gesetz ist, ist 
Achtung. Nun ist die Idee der Zusammenfassung einer 
jeden Erscbeinung, die uns gegeben werden mag, in die An
schauung eincs Ganzen, cine solche, welche uns durch ein 
Gesetz der Vernunft auferlegt ist, die kein anderes bestimm
tes fUr jederrnann gultiges und I unv~and~liches 1 Mall cr
kennt, als das absolut-Ganze. Unsere Einbildungskraft aber 
beweiset, selbst in ihrcr groOtcn I Anstrengung, in Ansehung 
der von ihr verlangten Zusammenfassung eines gegebencn 
Gegcnstandes in em Ganus • der Anschauung (mithin zur 
Darstellung der Idee der \ 'emunft) ihre Schranken und Un
angemessenheit, doch aber zugleich ihre Bestimmung zur 
Bewirkung der Angemessenheit mit derselben als einem 
Gesetze. Also ist das Gefuhl des Erhabenen in der Natur 
Achtung fiir unsere eigene Bestimmung, die wir einem Ob
jekte der Natur durch cine gcwisse Subreption (Verwecbse
lung einer Achtung fur das Objekt statt der fiir die Idee der 
Menschheit in unserm Subjektc) bewcisen, welches uns die 
Oberlegenheit der Vemunftbestimmung uoserer Erkennt
nisverrnogen iiber das groOte Vermogen der Sinnlichkeit 
gleichsam anschaulich macht. 

Das Gefiihl des Erhabenen ist also ein GefUhl der UnJust, 
aus der Unangemessenheit der Einbildungskraft in der 

• ,\: •ldu.:. - 1 A: #t'h'OIIJcr/ichru. - J A: tin n~ttl Canun•. 
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astbctischcn Grollenschiitzung, zu d~ Sdriit:.ung durch' die 
Vemunft, und eine dabei zugleich crweckte Lust, nus der 
Ubercinstimmung eben dieses Urteils der Unangemessen
beit des grollten sinnlichen Vermt>gens mt/ 1 Vemunftidcen, 
sofern die Bestrebung zu denselben doch fur uns Gesetz ist. 
Es ist niimlich fUr uns Gesetz (der Vernunft) und gchort 
zu unserer Bestimmung, niles, was die Naturals Gegcnstand 
der Sinne fUr uns GroOes enthiilt , in Vergleichung mit Ideen 
dcr Verlnunft fUr klein zu schiitzen; und, was das Gcfiibl 
dieser ubersinnlichen Bestirnmung in uns rege macht, 
stimmt zu jenem I Gesetze zusarnmcn. Nun ist die grollte 
Bestrebung der Einbildungskraft in Darstellung der £in
heit fiir die GroOenschiitzung cine Beziehung auf etwas 
Absolut -g roOes, folglich auch cine Bezichung auf das 
Gesetz der Vemunft, dieses aUein zum obersten MaOe der 
GroOen anzunehmen. Also ist die innere Wahrnehmung der 
Unangcmessenheit niles sinnlichen Mallstabes zur GroOen
schatzung der Vernunft eine Obereinstimmung mit Geset
zen derselben, und cine UnJust, welche das Gcfiihl unserer 
ubersinnlicheo Bestimmung in uns rege macht, nach wel
cher es zweckmiillig, mithin Lust ist, jeden MaOstab der 
Sinnlichkeit den ldeen des Verstandes l unangemessen 4 zu -t •• 

finden. 
Das Gemiit fUhlt sich in dcr Vorstellung des Erhabenen 

in der Natur bewegt: da es in dem iisthetischen Urteile 
tiber das SchOne derselben in ruhiger Kontemplation ist. 
Diese Bewegung kann (vornehrnlich in ihrem Anfange) mit 
einer Erschi.ltterung verglichen werden, d. i. mit einem 
schnellwechselnden AbstoOen und Anziehen eben desselben 
Objekts. Das tlberschwengliche fUr die Einbildungskraft 
(bis zu welchem sic in der Auffassung der Anschauung ge
trieben wird) ist gleichsarn ein Abgrund, worin sie sich selbst 
zu verlieren fUrchtet; aber doch aucb fi.lr die Idee der Ver
nunit vom Obersinnlichen nicht uberschwenglich, sondem 
gesctzlmiifiig, eine solche Besttebung der Einbildungskraft 
hervorzubringen: mithin in eben dem MaGe ,,;ederum an-I 

• A: • Gr6Benschilt%ung, fii.r die durch •· - 1 A: nu "· - J Akad.· 
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ziehend, als es fiir die' blolle Sinnlichkeit abstollend war. 
Das Urteil selber bleibt aber hiebei immer nur iistbetisch, 
weil es, oboe einen bestimmten Begriff vom Objekte zum 
Grunde zu haben, bloll das subjektive Spiel der Gemilts
krafte (Einbildungskraft und Vemunft) selbst durch ihren 
Kontrast als barmonisch vorstellt. Deno, so wie Einbil
dungskraft und Verstand in der Beurteilung des Schonen 
durch ihre Einhelligkeit, so bringen Einbildungskraft und 
Vernunft hier', durch ihren Widerstreit, subjektiveZweck
miilligkeit der Gemi.itskrafte hervor: nii.mlich ein Gefiihl, 
daB wir reine selbstiindige Vernunft haben, oder' ein Ver
mogen der Grollenschii.tzung, dessen Vorziiglichkeit durch 
nichts anschaulich gemacht werden kann, als durch die Un
zulii.nglichkeit desjenigen Vermogens, welches in Darstellung 
der Grollen (sinolicher Gegenstiinde) selbst unbegrenzt ist . 

Messung cines Raums (als Au£fassung) ist zugleicb Be
schreibung desselben, mithin objektive Bewegung in der 
Einbjldung und ein Progressus; die Zusammenfassung der 
Vielheit in die Einheit, nicht des Gedankens, sondero der 
Anschauung, mithin des Sukzessiv-auJgefaOten in einen ' 
Augenblick, ist dagegen ein Regressus, der die Zeitbedin
gung im Progressus der Einbildungskraft wieder aufhebt, 
und das Zugleichseinl anschaulich macht. Sic ist also (da 
die Zeitfolge cine Bedingung I des innern Sinnes und einer 
Anschauung ist) cine subjektive Bewegung der Einbildungs
kraft, wodt~rch 1 sie dem I innern Sinne Gewalt antut, die 
desto merklicher sein mull, je groOer das Quantum ist, wel
ches die Einbildungskraft in cine Anschauung zusammen
faOt. Die Bestrebung also, ein MaO filr GroOen in cine ein
zelne Anschauung aufzunehmen, welches aufzufassen merk
liche Zeit erfordert, ist cine Vorstellungsart, welche, subjek
tiv betrachtet, zweckwidrig, objektiv aber, als zur 4 GroOen
schiitzung erforderlich, mithin zweckmii.Oig ist: wobei aber 
doch eben diesel be Gewalt, die dem Subjekte durch die Ein
bildungskraft widerfiihrt, fi.ir die ganze Besti mm ung 
des Gemi.its als zweckmiillig beurteilt wird. 

' Zusau von B u. C. - ' A: .ontunt "·- l A: .odadttrch "· - • Akad.· 
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Die Qual i tii t des Gefiihls des Erhabenen ist: daB sie ein' 

Gefiihl der U nlust ii ber das iisthetischeBeurteilungsvermogen 
an einem Gegenstande ist, die darin doch zugleich als zweck
mlillig vorgestellt wird; welches dadurch moglich ist, dall 
daseigne Unvermogendas BewuOtsein cines unbeschriinkten 
Vermogens desselben Subjekts entdeckt, und das Gemi.itdas 
Jetztere nur durch das erstere iisthetisch beurteilen kann. 

In der logischen Grollenschiitzung ward' die Unmoglich
keit, durch den Progressus der Messung der Dinge der 
Sinnenwelt in Zeit und Raum jemals zur absoluten Totali
tiit zu gelangen, fiir objektiv, d. i. cine Unmoglichkeit, das 
Unendliche als bloP gegeben 3 zu denken, I und nicht als 
bloll subjektiv, d. i. als Unvermogen,eszu fassen, erkannt: 
weil da auf den Grad der Zusammenfasisung in cine An
schauung, als MaO, gar nicht' gesehen wird, sondern alles 
auf einen Zahlbegriff ankommt. Allein in einer iisthetischen 
Grollenschiitzung mull der Zahlbegriff wegfallen oder ver
iindert werden, und die Komprehension der Einbildungs
kraft zur Einheit des :MaBes (mithin mit Vermeidung der 
Begriffe von einem Gesetze der sukzessiven Erzeugung der 
Grol3enbegriffe) ist allein flir sie zweckmii.Jlig. - Wenn nun 
eine GroOe beinahe das Aullerste unseres Vermogens der 
Zusammenfassung in cine Anschauung erreicht, und dieEin
bildungskrait doch durch Zahlgrollen (fiir die wir uns unse
res Vermogens als unbegrenzt bewullt sind) zur iisthetischen 
Zusammeniassung in cine groOere Einheitaufgefordert wird, 
so fiiblen wir uns im Gemi.it als iisthetisch in Grenzen ein
geschlossen; aber die Unlust wird doch, in Hinsicht auf die 
notwen~e _E:rweiterung der Einbildungskraft zur Ange
messen1ielt mit dem, was in unserm Vermogen der Vemunft 
unbegrenzt ist, niimlich der Idee des absoluten Ganzen, mit
bin die Unzweckmiilligkeit des Vermogens der E inbildungs
kraft doch fiir Vernunftideen und deren Erweckung als s 
zweckmii.Oig vorgestellt. Eben dadurch wird aber6 das iisthe-

'Akad.-Ausg. ~rwagt: tda6 es ein•. - 'A: .owurd~"- - l A: •als 
gatt: gege&en •; Akad.-Ausg.: •als gegeben •· - 4 A: • wei! auf . . . MaO, 
da gar nicht•.- 5 C: •Einbildungskrait fur ... Erweckung doch alu.-
6 A: oaber wird '· 
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t ische Urteil sclust subjC!ktiv-:r.weckmiBig fUr die Vernunft, 
nls Quell der ldccn, d. i. cincr solchen intellektuellen Zu
snmmenfnssung, fur die nile astbetische klein is t ; und der 
Ge~enstand '' ird als crhnben mit einer Lust auf<renommen 
dir nur vermittelst cincr UnJust moglich ist. 

0 

' 
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S '28. VO:"II OI' R :\\ rUR ALS BINER MACHT 

Macht istein Vermogen, welchesgroBen Hindemissen uber
legcn ist. EbendicselbeheiBteine Ge wal t, wenn sieauchdem 
Widerstnnde desscn, was selbst Macht besitzt, iiberlegen ist. 
Die Natur, im iisthctischen Urteile als Macht, die tiber uns 
keine Gewalt hat, betrachtet, ist dynamis c h- erhabe n. 

Wenn von uns die Natur dynamisch als erhaben beurteilt 
werden soli, so mul3 sic nls Furcht erregend vorgestellt wer
dcn (obgleich nicht, umgekehrt,jeder Furcbt erregende Ge
genstand in unserm iisthetischen Urteile erhaben gefunden 
wird). Denn in der iisthetischen Beurteilung (ohne Begriff) 
kann die tlberlcgenheit tiber Hindernisse nur nach dcr 
Grol3c des Widerstnndes beurteilt werden. Nun ist aber das, 
dem' wir zu widerstehen bestrebt sind, ein tlbel, und, wcnn 
wir unserVermogen demsclben nicht gewachsen linden, cin 
Gegenstand der Furcht. Also kann fiir die iisthetische Ur
tcilskraft die Natur nur sofern als Macht, mithio dynamisch
!erhaben, gclten, sofern sie als Gegenstaod dcr Furcht be
trachtet wird. 

Man kann aber einen Gegenstand als fur c htbar be
trachten, ohne sich vor ihm zu filrchteo, wenn wir I ihn 
niimlich so beurteilen, daB wir uns blol3 den Fall den ken, 
da wir ihm etwn Widerstand tun woiJten, und dal3 alsdann 
alter Widcn;tand bei wcitcm vcrgeblich sein wurde. So 
filrchtet dcr Tugendhafte Gott, ohne sich vor ihm zu fGrch
ten, wei! er ihm und scinen Geboten widersteheo zu wollen 
sich als keinen von i h m besorglichen FaJI denkt. Aber auf 
jcden solchcn Fall, den er als an sich nicht unmoglich denkt, 
erkcnnt er ihn als furchtbar. 

' C: #UJtlehem "· 
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ll'er ' sich fiirchtct, kann tiber das Erhabcne der Natur 

gar nicht urteilen, so wenig als der, welcher durch Neigung 
und Appetit eingenommen ist, iiber das SchOne. ]mer ' 
fhehet den Anblick cines Gegenstnndes, der ihm Scheu ) ein
jagt; und es ist unmoglich, an einem Schrecken, der ern:;l
lich gemcint ware, Wohlgefallen zu find eo. Daher ist die An
nehmlichkeit aus demAufhoreo einer Bescbwerde das Fro h
se in. Dieses aber, wegen der Befreiung von einer Gefahr, 
ist ein Frohsein mit dem Vorsatze, sich derselben nie mehr 
auszusetzcn; ja man mag an jeoe Empfindung nicht einmal 
gerne zurilckdenken, weit gefehlt, dal3 man die Gelegenheit 
dazu selbst aufsuchen sollte. 

Kuhne iiberhangende gleichsam drohende Felsen, am 
Himmel sich auftiirmende Donnerwolken, mit Blitzen und 
Krachcn einhertiehend, Vulkane in ihrerganzenzerstorenden 
Gewalt, Or kane mit ihrer zuriickgelassenen Verwilstung, der 
grenzenloseOzean, in Emporunggeisetzt, cin hohcrWnsscrfall 
cines miichligen Flusses u.d. gl. machen unser Vermogen zu 
widerstehen, in Vergleichung mitihrerMacht, zurunbedeuten
den Kleinigkeit. Aber ihr Anblick wird nur um des to anzichen
der, je furchtbarer er ist, wenn wir uns nur in Sicherhcit be
finden; und wir nennen diese Gegenstiindegern crhaben, weil 
sie die Seelenstiirke iiber ihr gewoholiches Mittelmall erhO
hen, und ein Vermogen zu widerstehen von ganz anderer Art 
in uns entdecken lassen, welches uns Mut macht, uns mit 
der schcinbaren Allgewalt der Katur messen zu konnen. 

Denn, so wie wir zwar an der UoermeBtichkeit der Natur, 
und der Unzulii.nglichkeit unseres Vermogens, einen der 
iisthetischen GroBenschiitzung ibres G e bi e t s proportio
nierten Ma13stab zu nehmen, unsere eigene Einschrii.nkung, 
gleichwohl aber doch auch an unserm Vernunftvermogen 
zugleich einen andern nicht-sinnlichen Mal3stab, welcher 
jene Unendlichkeit selbst als Einheit unter sich hat, gegen 
den alles in der Natur klein ist, mithin in unserm Gemilte 
cine Uberlegenheit iiber die Natur selbst in ihrer Unermel3-
lichkeit fanclen: so gibt auch die Unwiderstehlichkeit ihrer 
Macht uns, als Natuq wesen betrachtet, zwnr unsere pl1y-

, A: "Dn-o:.- 'A: #Er• . -) A: •ibm di~un Scheu•. 
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sisdte 1 Ohnmacht zu erkennen, aber entdeckt zugleich ein 
Vennogen, uns als von ihr unabhiingig zu beurteilen1 und 
eine Uberlegenheit tiber die Natur, worauf sich eine Selbst
erhaltung von ganz andrer Art griindet, als diejenige ist, 
die von der Natur I au.Ber uns angefochten und in Gefahr 
gebracht werden kann, wobei' die Menschheit in unserer 
Person unerniedrigt bleibt, obgleich der Afensch jener Ge
walt unterliegen miiJ3te. Auf solche Weise wird die Natur in 
unserm iisthetischen Urteile nicht, sofern sie furchterregend 
ist, als erhaben beurteilt, sondern .wei! sie unsere Kraft (die 
nicht Natur ist) in uns aufruft, urn das, wofiir wir besorgt 
sind (Giiter, Gesundheit und Leben), als klein, und daher 
ihre Macht (der wir in Ansehung dieser StUcke aUerdings 
unterworfen sind) filr uns und unsere Personlichkeit dem
ungeachtet doch fiir keine solche 1 Gewalt ansehen l, unter 
die wir uns zu beugen batten, wenn es auf unsre hOcbste 
Grundsiitze und deren Behauptung oder Verlassung an
kame. Also heiJ3t die Natur bier erhaben, bloJ3 wei! sie die 
Einbildungskraft zu Darstellung derjenigen Faile erhebt, in 
welchen das Gemiit die eigene Erhabenheit seiner Bestim
mung, selbst tiber die Natur, sich fiihlbar machen kann. 

Diese Selbstschiitzung verliert dadurch nichts, daJ3 wir 
uns sicher seben miissen, urn dieses begeisternde Wohlgefal
len zu empfinden; mithin, weil es mit der Gefahr nichtEmst 
iSt, es auch (wie es scbeinen m&hte) mit der I Erbabenheit 
unseres Geistesvermogens eben so wenig Ernst sein mochtc. 
Denn das WohlgefaUen betrifJt hier nur die sich in solchem 
Faile entdeckende B es tim mung unseres Vermogens, so wie 
die Anlage zu demselben in unserer Naturist; indessen da!! 
die Entwickelung und I Ubung desselben uns iiberlassen und 
obliegend bleibt4. Und hierin ist Wahrheit; so sehr sich aucb 
der Mensch, wenn er seine Refiexion bis dahin erstreckt, sei
ner gegenwiirtigen wirklichen Ohnmacht bewul3t sein mag. 

Dieses Prinzip scheint zwar zu weit hergeholt und ver
niinftelt, mithin fur ein ii.s thetisches Urteil iiberschwenglich 
zu sein: allein die Beobachtung des Menschen beweiset das 

1 ZusatzvonBu.C.-' A: -dabei.r.- JAJ<ad.-Ausg.: •anzu~hen o. -
4 A: iiSI.r. 
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Gegenteil, und da!! es den gemeinsten Beurteilungen zum 
Grunde liegen kann, ob man sich gleich desselben nicbt 
immer bewu3t ist. Denn was ist das, was selbst dem' Wilden 
ein Gegenstand der groJ3ten Bewunderung ist? Ein Mensch 
der nicht erscbrickt, der sich nicht fiirchtet, also der Gefahr 
nic:1t weicht, zugleich aber mit volliger t.lberlegung riistig 
zu Werke gebt. Auch im allergesittetsten Zustande bleibt 
diese voniigliche Hochacbtung filr den Krieger; nur da13 
man noch dazu verlangt, daJ3 er zugleich alle Tugenden des 
Friedens, Sanitmut, Mitleid, und selbst geziemende Sorg
falt fiir seine eigne Person beweise: eben darum, wei! daran 
die Unbezwinglichkeit seines Gem tits durch Gefahr erkannt 
wird. Daher mag man noch so viel in der Vergleichung des 
Staatsmanns mit dem Feldherrn tiber die Vorziigllichkeit 
der Achtung, die einer vor dem andem verdient, streiten: 
das iisthetische Urteil entscheidet fiir den letztern,_ Selbst 
der Krieg, wenn er mit Ordnung und Heiligachtung der 
biirgerlichen Rechte gefiihrt wird, hat etwas Erhabenes an 
sich, und macht zugleicb die Denjkungsart des Volks, wel
ches ibn auf diese Art fiihrt, nur urn desto erhabener, je 
mehreren Gefahren es ausgesetzt war, und sich mutig dar
unter hat behaupten konnen: da hingegen ein Ianger Frie
den den bloJ3en Handlungsgeist ',mit ihm aber den niedrigen 
Eigennutz, Feigbeit und Weichlicbkeit herrschend zu rna
chen, und die Denkungsart des Volks zu emiedrigen pflegt. 

Wider diese Auflosung des Begriffs des Erhabenen, so· 
fern dieses der Macht beigelegt wird, scheint zu streiten: daJ3 
wir Gott im Ungewitter, im Sturm, im Erdbeben u.d.gl. 
als im Zorn, zugleich aber auch in seiner Erhabenheit sich 
darstellend vorsteUig zu machen pflegen, wobei doch die 
Einbildung einer Uberlegenheit unseres Gemiits ilber die 
Wirkungen, und, wie es scheint, gar uber 3 die Absichten 
einer solchen Macht, Torbeit und Frevel zugleich sein wilrde. 
Hier scheint kein GefiihJ der Erbabenbeit unserer eigenen 
Natur, sondem vielmehr Unterwerfung, Niedergeschlagen
heit und Geflihl der 4 giinzlichen Ohnmacbt die Gemiits-

1 A: ,dtnf'.- 'C: ,Handelsgtist.r.- l Zusatz von Bu. C.- • A: 
1stiner f' . 
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stimmung zu sein, die sich fur die Erscheinung cines solchen 
Gegenstandes schickt, und auch gewohnlichermallen mit 
der Idee desselben bei dergleichen Naturbegebenheit vcr
bunden zu sein I pflegt. In der Religion iiberhaupt scheint 
Niede_nverfen, Anbetung mit niederhiingendem Ilaupte, mit 
zerkmrschten angstvoUen Gebiirden und Stimmen das ein
zigschickliche Benehmen in Gegenwart der G1>tthe{t zu scin 
welches daher auch die meisten Volker angenommen I babe~ 
und noch beobachten. Allein diese Gemiitsstimrnung ist 
auch bei wei tern nicht mit der Idee der Erhaben hei t einer 
Religion und ihres Gegenstandes an sich und notwendig ver
bunden. Der Mensch, der sich wirklich furchtet, wei I er dazu 
in sich Ursache findet, indem er sich bewuGt ist, mit seiner 
verwerflichen Gesinnung wider eine Macht zu verstollen 
deren Wille unwiderstehlich und zugleich gerecht ist, be~ 
findet sulz gar nicht in der Gemutsfassung ',urn clie gottliche 
GroGe zu bewundern, wozu eine Stimmung zur ruhigen 
Kontemplation und gam; freies 1 Urteil erforderlich ist. Nur 
a!sdann, wenn er sich seiner aufrichtigen gottgefiilligen Ge
~mnu~g bewuGt ist, dienen jene Wirkungen der l Macht, in 
ihm dre I dee der Erhabeoheit dieses Weseos zu erwecken 
sofern er eine dessm Willen gemiiPe Erhabenbeit der Gesin~ 
nung bet suh selbst erkmnl, und • dadurch iiber die Furcht 
vor solchen Wirkungen der Natur, die er nichtals Ausbrtiche 
seines Zorns ansieht, erhoben wird. Selbst die Demut..~ als 
unnachsichtliche Beurteilung seiner Mangel, die sonst, bcim 
BewuGtsein guter Gesinnungen, Ieicht mit der Gebrechlich
keit der menschlichen Natur bemii.ntelt werden konnten is t 
eine erhabene Gelmiitsstirnmung, sich willktirlich dem 
Schmerze der Selbstverweise zu unterwerfen, urn die Ur
sache dazu nach und nach zu vertiJgen. Auf solche Weise 
aJiein unterscheidetsich innerlich Religion von Superstition · 
welche letztere nicht Ebrfurcht fur das Erhabene, sonder~ 
Furcht und I Angst vor dem iibermiichtigen Wesen s, dessen 

.'A: •gerecht ist, ist in gar ktiuu Cemiitsfassung•. - 1 A: ,:want· 
frcuu. - l. A: nri>~'"· - • A: •sofern er tin~r stinem WiUen ttm4/Jm 
Erhabenheat der Cesannung an 1hm selbst bewuPt ist und •. - I A: ovor 
das ilb"mtuhtice Wesen •· 
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WiUendererschreckte.Menschsichunterworfensieht,obneihn 
doch hochzuschiitzen, im Gem Ute grtindet: woraus denn frei · 
lich nichts als Gunstbewerbung und Einschmeichelung, stalt 
einer Religion des guten Lebenswandels, entspringen kann. 

Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der Natur1 son
dem nur in unserm Gemiite enthalten, sofem wir der Natur 
in uns, und dadurch auch der Natur (sofern sie auf uns ein
flie13t) auller uns, uberlegen zu sein uns bewuGt werden kon
nen. Alles, was dieses Gefiihl in uns erregt, wozu die Macht 
der Natur gehort, welche unsere Kriiftc auffordert, heiGt 
alsdenn (obzwar uneigentlich) erhaben; und nur unter der 
Voraussetzung dieser Idee in uos, und in Beziehung auf sie, 
sind wir fiihig, zur Idee der Erhabenheit desjenigen Wesens 
zu gelangen, welches nicht bloG durcb seine Macht, die es in 
der Natur beweiset, innige Achtung in uns wirkt, sondem 
noch mebr durch das Vermogen, welches in uns gelegt ist, 
jene ohne Furcht zu beurteilen, und unsere Bestimmung als 
iiber dieselbe I erhaben ZU den ken. 

I § 29. VON DER MOOAl..ITAT OES U!\TEILS 
OBEI\ OA EI\HABENE OBI\ NATUR 

Es gibt unziiblige Dinge der scbonen Natur, woriiber 1 wir 
Einstimrnigkeit des Urteils mit dem unsrigen I jedermann 
geradezu ansinnen, und aucb, ohne sonderlich zu fehlen, er
warten konnen ; aber mit unserm Urteile uber das Erhabene 
in der Natur konnen wir uns nicht so Ieicht Eingang bci 
andern versprechen. Denn es scheint eine bei weitem grO. 
llere Kultur, nicht bloG der iistbetiscben Urteilskraft, son
dern auch der Erkenntnisvermogen, die ihr zum Grunde 
liegen, erforderlich zu sein, urn iiber diese Vorztiglichkeit der 
Naturgegenstii.nde ein Urteil fallen zu konnen. 

Die Stimmung des Gemuts zum Geftihl des Erhabenen 
erfordert cine EmpHinglichkeit desselben fiir Ideen; denn 
eben in der Unangemessenheit der Natur zu dm 3 letztern, 
mithin nur unter de-r Voraussetzung derselbe-n, und • der An· 

1 A: oiloo sie•. - 1 A: #daru~"·- I A: #dnn,. - • A: ounter di~ur 
ihr" \ 'orausseuung und ' · 
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spannung der Einbildungskraft, die Natur als ein Schema 
fur die letztern zu behandeln, bcsteht das Ahl;chreckende 
fi.ir die SinnJichkeit, welches doch zugleich anziehend ist: 
weil eseme""Cewalt ist, welche die Vernunft auf jene ausi.ibt, 
nur um sic ihrem eigentlichcn Gebicte (dem praktischen) 
angemessen zu erweitern, und sie auf das Uncndliche hinnus
sehen zu lassen, welches fi.ir jenc ein AbWOnd ist. Tn Cler Tat 
wird ohnc Entlwickelung siftlicher TOccndas, was wir, durch 
Kultur vorbereitet, erhaben nenncn, dem rohcn Menschen 
bloO abschreckend vorkommen. Er wird an oen Beweis
ti.imern der Gewalt der Natur in ihrer Zerstorung und dem 
groOen MaOstabe ihrer Macht, wogegen dieseinige I in nichts 
verschwindet, Iauter Milhseligkeit, Ge£ahr und Not sehen, 
die den Menschen umgeben wi.irdcn, der dahin gebannt ware. 
So nannte der gute, iibrigens verstiindige savoyische Bauer 
(wie Hr. v. Saussure erzahlt) allc Liebhaber dcr Eisgebirge 
ohne Bedenken Narren. Wer weiB auch, ob er so ganz Un
rccht gehabt hlitte, wenn jener Beobachter die Gefahrcn, 
denen er sich hier aussetzte, bloB, wie die meisten Reisende 
pflegen, aus Liebhaberei, oder um dereinst pathetische Be
schreibungen davon geben zu konnen, i.ibernommen hii.tte? 
So aber war seine Absicht Belehrung des Menschen; und die 
seelenerhebende Empfindung hatte und gab der vortreff
liche Mann den Lesern seiner Reisen in ihren Kau( oben ein. 

Darum aber, weil das Urteil ilber das Erhabene der Nn
tur Kultur bedarf (mehr als das uber das Schone), ist es 
doch dadurch nicht eben von der Kultur zuerst erzeugt, und 
etwa bloO konventionsmiHlig in der Gesellschaft eingefi.ihrt; 
sondern es hat seine' Grundlage in der menschlichen Natur, 
und zwar demjenigen, was man mit dem gesunden Ver
stande zugleich jedermann ansinnen und von ihm fordern 
kann, niirnlich I in der Anlage zum Gefi.ihl £i.ir (praktischc) 
Ideen, d. i. zu dem moraJischcn '. 

Hierauf griindet sich nun die Notwendigkeit der Bci
stimmung des Urteils anderer vom Erhabenen zu dem uns
rigen, welche wir in diesem zugleich mit einschlieOen. Denn, 
so wie wir dem, der in der Beurtei llung eines Gegenstandes 

1 A: osondem hat rhrt t. • A: • ld«n, d. i. dm moralischen •· 
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der Natur, welchen wir schon finden , gleichgUitig ist, Man
gel des Geschmac ks vorwerfen: so sagen wir von dem, 
der bei dem, was wir erhaben zu sein urteilen, unbewcgt 
bleibt, er habe kein Gefiihl. Beides aber fordern wir von 
jedem Menschen, und setzen es auch, wenn er einige Kulcur 
hat, an ihm voraus: nur mit dem Unterschiede, daB wir das 
erstere, weil die Urteilskraft darin die Einbildung bloB auf 
den Verstand, als Vermogen der Begriffe, bezieht, gcrndezu 
von jedermann, das zweite aber, weil sie darin die Einbil
dungskraft auf Vernunft, als Vermogen der Ideen, bezieht, 
our unter einer subjektiven Voraussetzung (die wir aber 
jedermann ansinnen zu di.irfen uns berechtigt glauben) for
dern, niimlich der des moralischen Gefuhls im Mmschen •, 
und hiemjt auch diesem' iisthetischcn Urteile Notwendig
keit beilegen. 

In dieser Modalitlit der iisthetischen Urteile, niimlich der 
angemafiten Notwendigkeit derselben, liegt ein Hauptmo
ment fUr die Kritik der Urteilskraft. Denn die macht eben 
an ihnen ein Prinzip a prion kenntlich, und hebt sie aus dcr 
empirischen Psychologic, in I welcher 1 sie sonst unter den 
Gefiihlen des Vergni.igens und Schmerzens (nur mit dem 
nichtssagenden Beiwort cines feinern Gefilhls) begraben 
bleiben wiirdm 4, um sie, und vermittelst ihrer die Urteils
kraft, in die Klasse derer zu stellen, welche Prinzipien a 
priori zurn I Grunde haben, als solche aber sie in die Tran
szendentalphilosophie hi11uberzu=iehm 5• 

ALLGINBl"E ANMBRKUNG ZUR EXPOSITION OER 
.\STIIBTISCIIBN RBFLBKTIERBNDEN URTEILR 

In Beziehung auf das Gefilhl der Lust ist ein Gegenstand 
entweder zum Angenehmen, oder Schonen, oder Er
habenen, oder Gu ten (schlechthin) zu Uihlen (iucundum, 
pulchrum, sublime, honestum). 

Das Angenehme ist, als Triebfeder der Begierden, 
durchgiingig von einerlei Art, woher es auch kommen, und 

'Zusau von Bu. C. - • A: ohiemit dmr•. - ) A: "d"'· - • A: 
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wie spezifisch-verschieden aucb die Vorstellung (des Sinnes 
und der Empfindung, objektiv betracbtet) sein mag. Daher 
kommt es bei der Beurteilung des Einflusses desselben auf 
das Gemilt nur auf die Menge der Reize (zugleich und nach 
einander), und gleichsam our auf die Masse der angenehmen 
Empfindung an ; und diese liillt sich also durch nichts aJs die 
Quanti tat verst.iindlich machen. Es kultiviert auch nicbt, 
sondern gebort zum blollen Genusse. - Das Sc hone er
fordert dagegen die VorsteUung einer gewissen Qua I i tii t 
des Objekts, die sich auch verstiindlich machen, und auf 
Begriffe bringen lii11t (wiewohl es im iisthetischen Urteile 
darauf nicht gebracht wird); und kultiviert, indem es zu
gleich auf Zweckmiilligkeit im Gefilhle der Lust Acht zu 
haben lehrt. - Das Erlhabene besteht bloO in der Rela
tion , worin 1 das Sinnliche in der Vorstellung der Natur filr 
einen moglichen ilbersinnlicben Gebrauch desselben als 
tauglich beurteilt wird. - Das Sch lec hthin-Gute, sub
jektiv nach dem Gcfilhle, welches es einfloOt, beurteilt, (das 
Objekt des moralischen Gefilhls) als die Bestimmbarkeit der 
Kriifte des Subjekts durch die Vorstellung cines sch le c h t
hin - no tigcnde n Celsetzes, unterscheidet sich vornehm
lich durch die Mod a I i tii t einer auf Begriffen a priori be
ruhenden Notwendigkeit, die nicht bloO An s pru c h , son
dern auch G e bo t des Beifall s fi.ir jedermi11Ul in sich ent
hiilt, und gehort an sich zwar nicht fi.ir die iisthetiscbe, son
dem die ' reine inteUektuelle Urteilskraft; wird auch nicht 
in einem bloO reflektierenden, sondern bestimmenden Ur
teile, nicht der Natur, sondern der Freiheit beigelegt. Aber 
die Bestimm ba rk eit des Subjek t s durch diese Idee, 
und zwar cines Subjekts, welches in sich an der Sinnlich
keit Hinde rnisse, zugleich aber Uberlegenheit tiber die
selbe durch die tJberwindung derselben als Modifika
ti o n seines Zustandes empfinden kann, d. i. das mora
lische Cefilhl, ist doch mit der iistbetischen UrteiJskraft und 
deren fo rmal en Bed in gu nge n sofern verwandt, daO es 
dazu dienen kann, die Cesetzmiilligkeit der Handlung aus 
Pflicht zugleich aJs iisthetisch, d. i. als erhaben, oder auch 

1 A: nJarin ,. 'ZuS3t:t von Bu. C. 
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als schon vDntellig zu machen, ohne an seiner Reinigkeil 
einzubilOen: welches nicbt Statt findet, wenn man es mit 
dem Gefilhl des Angenehmen in natilrl iche Verbindung 
setzen woUte. 

Wenn man das Resultat aus der bisherigen Exposition 
beiderlei Arten iisthetiscber Urteile zieht, so wilrden sich 
daraus folgende kurze Erkliirungen ergeben : 

Schon ist das, was in der bloOen Beurteilung (also nicht 
vermittelst der Empfindung des Sinnes nach einem I Be
griffe des Verstandes) gefiillt. Hieraus folgt von selbst, da11 
es ohne alles Interesse gefallen milsse. 

Erhaben ist das, was durcb seinen Widerstand gegen 
das Interesse der Sinne unmittelbar gefiillt. 

Be ide, als Erkliirungen iistbetischer allgemcingilltiger Be
urteilung, beziehen sich au£ subjektive Crilnde, niimlich 
einerseits der Sinnlichkeit, so wie sic zugunsten des kontem
plativen Verstandes, andererseits, wie sic wid e r dieselbe, 
dagegm fiir 1 die I Zwecke der praktischen Vernunft, und 
doch bcide in demselben Subjekte vereinigt, in Beziehung 
auf das moralische Gefilhl zweckrniiOig sind. Das Schone 
bereitet uns vor, etwas, selbst die Natur, ohne Interesse zu 
lieben; das Erhabene, es, selbst wider unser (sinnliches) l n
tcresse, hochzuschiitzen. 

Man kann das Erhabene so beschreiben: es ist ein Gegen
stand (der Natur), dessen Vorstellung das Ce miit be
stimmt, sich die Unerreichbarkeit der Natural s 
Darstellung von ldeen zu denken. 

Buchstiiblicb genommen, und logisch betrachtet, konnen 
Ideen nicbt dargestellt werden. Aber, wenn wir unser empi
risches Vorstellungsvermogen (mathematisch, oder dyna
misch) fur die Anscbauung der Natur erweitem: so tritt un
ausbleiblich die Vernunft hinzu, als Vermogen der Indepen
denz der absoluten Totalitiit, und bringt die, obzwar ver
gebliche, Bestrebung des Gemilts bervor, die Vorstellung 
der Sinne diesen 'angemessen zu mdchen. Diese Bestrebung, 
und das Cefiihl der Unerreichbarkeit der Idee durch die 
Einbildungskraft, ist selbst cine Darstellungder subjekliven 

1 Zusat:t von Bu. C.- • Akad.-Au.sg.: •diestr•. 
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Zweckmiilligkeit unseres Gemiits im Gebraucbe der Ein
bildungskraft fUr dessen iibersinnliche Bestimmung, und 
notigt uns, subjektiv die Natur selbst in ihrer Totalitiit, aJs 
Darstellung von etwas Obersinnllichem, zu de n ke n , ohne 
diese Darstellung o b j e k t i v zu Stan de bringen zu konnen. 

Denn das werden wir bald inne, da13 der Natur irn Raume 
und der' Zeit das Unbedingte, rnithin auch die absolute 
GroJ3e, ganz abgehe, die doch von der gemeinsten Vernunft 
verlangt wird. Eben dadurch werdcn wir auch erinnert, daB 
wires nur mit einer Naturals Erscheinung zu tun haben . ' und dtese selbst noch als bloJ3e Darstellung einer Natur an 
sich (welche die Vernunft in der Idee hat) miisse angesehen 
werden. Diese Idee des Obersinnliehen aber •, die I wir zwar 
nicht weite: bestirnmen, mithin die Natur als Darstellung 
derselben ntcht erkennen1 sondern nur denken konnen, 
wird in uns durch einen Gegenstand erweckt, dessen iisthe
tische Beurteilung die Einbildungskraft bis zu ihrer Grenze, 
es sci der Erweiterung (mathematisch), oder ihrer Macht 
iiber das Gemiit (dynamisch), anspannt, indem sie sicb auf 
dem GefUhle einer Bestirnmung desselben griindet, welche 
das Gebiet der ersteren giinzlicb iiberschreitet (dem mbl'a
lischen Gefiihl 1), in Ansehung dessen die Vorstellung des 
Gegenstandes als subjektiv-zweckmiiOig beurteilt wird. 

In derTatliiJ3t sich ein Gefiihl filr das Erhabene der Natur 
nicht wohl den ken, ohne cine Stimmung des Gemilts, die der 
zum Moralischen iihnlich ist, damit zu verbinden; und, ob
gleich die unmittelbare Lust am Schonen der Natur gleicb
falls cine gewisse Li berali tat der Denkungsart, d . i. Unab
hiingigkeitdes Wohlgefallens vom bloJ3enSinnengenusse, vor
aussetzt und kultiviert, so wird dadurch doch mebr die Frei
heit im Sp iele, als unter einem gesetzlichen Gesc hiif t e 
vorgestellt : welches die echte Bescbaffenheit der Sittlichkeit 
des Menschen ist, wo die Vernunft der Sinnlichkeit Gewalt 
an tun muO, nur daJ3 im iisthetischen Urteile I iiber das Erha
bene diese Gewalt durch die Einbildungskraft selbst, als 
einem Werkzeuge• der Vernunft, ausgeiibt vorgestellt wird. 

' C: ound i11 der•. - 'A: •Idee aber des Obersinnlichen t. - 1 A: 
•das moralische Gefublt.- • C: tals durch dn Werlueug t. 
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Das Wohlgefallen am Erhabenen der Natur ist daher 

auch nur negati v (statt dcssen das am Schonen posi ti v 
ist) niimlich ein Gefiihl der Beraubung der Freiheit der 
Ei~bildungskraft durch sie selbst, indem sie nach einem an
dern Gesetze, als dem des empirischen Gebrauchs, zweck
mii.Oig bestimmt wird. Dadurch bekommt sie eine Erweite
rung und l\facht, welche groCer ist, als die, welche sie' auf
opfert, deren Grund aber ihr selbst verborgen ist, statt des
sen sie die Aufopferung oder die Beraubung, und zugleich 
die Ursache fiihlt, I der sie unterworfen wird. Die Ver
wunderung, die an Schreck grenzt, das Grausen und der 
heilige Schauer, welcher den Zuschauer bei dem Anblicke 
himmelansteigender Gebirgsmassen, tiefer Schltinde und 
darin tobender Gewiisser, tiefbeschatteter, zum schwer
mtitigen Nachdenken einladender Einoden u.s.w. ergreift, 
ist, bei der Sicherheit, worin • er sich weill, nicht wirkliche 
Furcht, sondern nur ein Versuch, uns mit der Einbildungs
kraft darauf einzulassen, urn die Macht ebendesselben Ver
mogens zu fiihlen, die dadurch erregte Bewegung des Ge
milts mit dem Ruhestande desselben zu verbinden, und so 
der Natur in uns selbst, mithin auch der auOer uns, sofern 
sie auf das Gefiihl unseres Wohlbefindens EinfluO haben 
kann, iiberlegen zu sein. Denn die Einbildungskraft nach 
dem Assoziationsgesetze macht unseren Zustand der Zu
friedenheit physisch abbiingig; aber eben diesel be nach Prin
zipien des Schematisms der Urteilskraft (folglich sofern der 
Freiheit untergeordnet) ist Werkzeug der Vemunft und ihrer 
Ideen, als solches aber eine Macht, unsere Unabhiingigkeit 
gegen die Natureinflilsse zu behaupten, das, was nach der I 
ersteren 3 groJ3 ist, als klein abzuwiirdigen, und so das 
Schlechthin-GroOe nur in seiner (des Subjekts) eigenen Be
stimmung zu setzen. Diesc Reflexion der ii.sthetischen Ur
teilskraft, zur• Angemessenhcit mit dcr Vernunit (dochohne 1 

einen bestimmten Begriff derselben) zu erheben, stellt den 
Gegenstaod, selbst durch die objektive Unangcmessenheit 
der EinL:ldungskraft, in ihrer grollten Erweiterung fiir die 

' A: tSO sic t . - • A: ~darin o:. - 3 C: oder kw.tren •· - ~ Akad.-Ausg.: 
•sich zurt; Akad.-Ausg. erwiigt: odie Natur zur•.- ! C: •(miT ohne•. 
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Vemunft (als Vermagen der Jdeen), doch' als subjektiv
zweckmiiBig vor. 

Man muB hier i.iberhaupt darauf Acht haben, was oben 
schon erinnert worden ist ', daB in der transzendcntalen 
Asthetik der Urteilskrait lediglich von reinen ii.sthetischen 
UrteiJen die Rede sein mi.isse, folglich die Beispiele nicht von 
solchen I schOnen oder erhabenen Gegenstlinden der Natur 
hergenommen werden diirfen, die den Begriff von einem 
Zwecke voraussetzen; denn alsdann wi.irde es entweder te
leologische, oder sich auf bloBen Empfindungen eines Ge
genstandes (Vergnilgen ode1 Schmerz) gri.indende, mithin 
im ersteren Faile nicht ii.sthetische, im zweiten nicht bloCc 
formaJc ZwcckmiiCigkeit sein. Wenn man also den Anblick 
des bestirnten Himmels erhaben nennt, so muG man der 
Beurteilung desselben nicbt Begriffe von Welten, von vn
ni'infti'gm 1 Wesen bewohnt, und nun die hellen Punkte, wo
mit wir den Raum iiber uns erfilllt sehen, als ihre Sonnen, 
in sehr zweckmiiGig filr sie gestellten Kreisen bewegt, zum 
Grunde legen, sondern bloC, wie man ihn sieht, als ein weites 
Gewolbe, was 4 alles befaBt; und bloC unter dieser Vorstel
lung mi.issen wir die Erhabenheit setzen, die ein reines 
ii.sthetisches Urteil diesem Gegenstande beilegt. Eben so den 
Anblick des Ozeans nicht so, wie wir, mit aJJerlei Kennt
nissen (die aber nicht in der unrnittelbaren Anschauung en t
hai ten sind) bereichert ihn denken; etwa als ein weites 
Reich von Wassergeschojpfen, dens groCen Wasserschatz 
filr die Ausdilnstungen, welche die Luft mit Wolken zum 
Behuf der Lander beschwlingern, oder auch als ein Element, 
das zwar Weltteile von einander trennt, gleicbwohJ aber die 
groBte Gemeinschaft unter ihnen moglich macht: denn 'das 
gibt Iauter teleologiscbe Urteile; sondem man muG den Ozean 
bloB, wie die Dichter es tun, nach dem, was der Augen
schein zeigt, etwa, wenn er in Ruhe betracbtet wird, als einen 
klaren Wasserspiegel, der bloB vom Himmel begrcnzt ist, 
aber ist er unruhig, wie einen alles zu verschlingen drohen
den Abgrund, dennoch erhabcn finden konnen. Eben das 

• C: .. !krlnt>d!•. - • Zusatz von 8 u. C. - l C: .. durch o~nrun/llgH. 
• C: .. das•. - l C: •als den •. - ' A : • moglich macht, f!qrs~lkn, deun •· 
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bis zur Tiiuschung durch die Phantasie, als ob es wirkliche 
wiiren, vorsiitzlicb einlassen, beweiset und macbt eine wei
che aber zugleich schwache Seele, die cine schone Seite zeigt, 
und zwar phantastisch, aber nicht einmal enthusiastisch I 
genannt werden kann. Romane, weinerliche Scbauspiele, 
schale Sittenvorschriften, die mit (obzwar falschlich) soge
nannten edlen Gesinnungen tiindeln, in der Tat aber das 
Herz welk, und fiir die strenge Vorschrift der Pflicht un
empfindlich, aller Achtung fi.ir die Wiirde der Menschheit in 
unserer Person und das Recht der Menschen (welches ganz 
etwas anderes als ihre Gllickseligkeit ist), und uberhaupt 
aller festen Grundsiitze unfiihig machen; selbst ein Reli
gionsvortrag, welcher kriechende, niedrige Gunstbewerbung 
und Einschmeichelung empfiehlt, die aUes Vertrauen auf 
eigenes Verrni:igen zum Widerstande gegen das Bose in uns 
aufgibt, statt der rlistigen Entschlossenheit, die Kriifte, die 
uns bei aller unserer Gebrechlichkeit doch noch librig blei
ben, zu tlbenvindung der Neigungen zu versucben; die 
falsche Demut, welche _in der Selbstverachtung, in der win
seln<fen erheulcbelten Reue, und einer bloB leidenden Ge
mlitsfassung die Art setzt, wie man allein dem hi:ichsten 
Wesen gefalligwerdenki:inne: vertragen sich nicbt einmal mit 
dem, was zur Schi:inheit, weit weniger aber noch mit dem, 
was zur Erhabenheit der Gemlitsart geziib1t werden ki:innte. 

Aber auch sturmische Gemutsbewegungen, sic mogen 
nun, unter dem Namen der Erbauung, mit Ideen der Reli
gion, oder, als bloB zur Kultur gehorig, mit Ideen, die ein 
gesellschaftliches Interesse enthalten, verbunden werden, 
ki:innen, so sehr sie auch die Einbildungskraft spannen, kei
nesweges auf die Ebre einer erhabenen Darstellung An
sprucb machen, wenn sie nicht cine Gernlitsstimmung zu
rlicklassen, die, wenn gleich nur indirekt, auf das BewuBt
sein seiner Stiirke und Entschlossenheit zu dem, was reine 
intellektuelle Zweckrniifiigkeit bei sich flihrt (dern tlber
sinnlicheo), Einflufi hat. Denn sonst gehoren alle diese Rlih
rungen our zur Motion, welche man der Gesundheit wegen 
I gerne bat. Die angenebrne Mattigkeit, welche auf eine sol
che Ruttelung durch das Spiel der Affekten folgt, ist ein Ge-
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nuB des Wohlbefindens aus dem hergestellten Gleichge
wichte der mancherlei Lebenskriifte in uns: welcher am 
Ende auf dasselbe binauslii.uft, als derjenige, den die Wol
lustlinge des Orients so behaglich find~, wenn sie ihren Ker
per gleichsam durchkneten, und aile ihre Muskeln und Ge
lenke sanft driicken und biegen lassen; nur daB dort das be
wegende Prinzip gri:iBtenteils in uns, bier hingeg~n giinzli_ch 
au13er uns ist. Daglaubt sich nun mancher durch erne Pred1gt 
erbaut indem' doch nichts aufgebauet (kein System guter 
Maxnn'en) ist; oder durcb ein Trauerspiel gebessert, der bloB 
tiber gllicklich vertriebne Langeweile (Toh ist. Also muG das 
Erbabene jederzeitBeziehung auf dieD en k u ngsart haben, 
d. i. auf I Maximen, dern Intellektuellen und den Vernunft
ideen uber die Sinnlichkeit Obermacht zu verschaffen. 

Man darf nicht besorgen, daB das Geflihl des Erhabenen 
durch eine dergleichen abgezogene Darstellungsart, die in 
Ansehung des Sinnlichen ganzlich negativ wird, verlieren 
werde; denn die Einbildungskraft, ob sie zwar iiber das 
Sinnliche hinaus nichts Jindet, woran sic sich halten kann, 
fiihlt sich doch auch eben durcb diese Wegschaffung der 
Schranken derselben unbegrenzt: und jene Absonderung ist 
also eine DarsteUung des Unendlichen, welche zwar eben 
darum niemals anders als bloB negative Darstellung sein 
kann, die aber doch die Seele erweitert. Vielleicht gibt es 
keine erhabenere Stelle im Gesetzbuche der Juden, als das 
Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgend ein 
Gleichnis, weder dessen was im Himmel, noch auf der E_r
den noch unter der Erden ist u.s.w. Dieses Gebot allem 
ka~ den Enthusiasm erkliiren, den das judische Yolk in 
seiner gesitteten Epoclte' fiir seine Religion flihlte, wenn es 
sicli mit andern I Volkern verglich, oder denjenige~ Stolz, 
den der Mohammedanism einAi:iBt. Eben dasselbe gilt auch 
von der Vorstellung des moralischen Gesetzes und der An
lage zur Moralitii.t in uns. Es ist cine ganz irri~e Beso:gnis, 
daJ3, wenn man sic alles dessen beraubt, was s1e den Smnen 
empfehlen kann, sic alsdann keine andere, als kalte leblos~ 
Billigung, und keine bewegende Kraft oder Riihrung be1 

'Akad.·Ausg.: •in dem•. - • C: ;Pmotk,. 
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sich fiihren wilrde. Es ist gerade umgekehrt; denn da wo 
nun die Sinne nichts mehr vor sich sehen, und die un'ver
kennliche und unausloschliche Idee der Sittlichkeit dennoch 
iibrig bleibt, wiirde es eher notig sein, den Scbwung einer 
unbegrenzten Einbildungskraft zu miilligen, urn ihn nicht 
bis zum Enthusiasm steigen zu lassen, als, aus Furcht vor 
Kraftlosigkeit dieser Ideen, fur sie in Bildern und kindi
schem Apparat j lliiUe zu suchen. Daher haben auch Regie
rungen geme erlaubt, die Religion mit dem letztem Zube
hor reichlich versorgen zu lassen, und so dem Untcrtan die 
Miihe, z~gleich aber auch das Vermogen zu benehmen ge
sucht, seme Seelenkriifte iiber die Schranken auszudehncn 
die man ihm willkurlich setzen, und wodurch man ibn al~ 
bloB passiv, Ieichter behandeln kann. , 

Diese reine, seelenerhebende, bloB negative Darstellung 
der Sittlichkeit bringt dagegen keine Gefahr der Schwiir
merei, welche ein Wahn ist, iiber aile Crenze der 
Sinnls'chkeit' hinaus etwas sehen, d. i. nach Grund
siitzen trliumen (mit Vcmunft rasen) zu wollen; eben 
darum, weil die Darstellung bei jener blol3 negativist. Denn 
die Unerforschlichkeit der Idee der Freiheit 
schneidet aller positiven DarsteUung ganzlich den Weg ab: 
das moralische Gesetz aber ist an sich selbst in uns hinrei
chend und ursprunglich bestimmend, so dal3 es nicht einmal 
erlaubt, uns nach einem Bestimmungsgrunde aul3er dem
selben umzusehen. l Wenn der Enthusiasm mit dem Wahn
sinn, so ist die Schwarmerei mit dem Wahnwitz zu ver
gl~ichen, wovon der letztere sich unter allen am wenigsten 
mtt dem Erhabenen vertriigt, weiJ er grublerisch liicherlich 
ist. Im Enthusiasm, als Affekt, ist die Einbildungskraft 
zilgeUos; in der Schwiirmerei, als eingewurzelter brutender 
Leidenschaft, regellos. Der erstere ist vorubergehender Zu
fall, der den gesundesten Verstand bisweilen wohJ betrifft; 
der zweite eine Krankheit, die ibn zerrilttet. 

Einfalt (kunstlose Zweckmiilligkeit) ist gleichsam der 
Stil der Natur im Erhabenen, und so auch der Sittlichkeit, 
welche cine zweit.e (ilbersinnliche) Naturist, wovon • wir nur 

• A: #SJIIli&hluil#, - 'A: #dawn#. 
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die Gesetze kennen, ohne das ilbersinnliche Vermogen in 
uns, selbst was den Grund dieser Gesetzgebung enthiilt, 
durch Anschauen erreichen zu konnen. 

1 Noch ist anzumerken, dal3, obgleich das Wohlgefallen I 
am Schonen eben sowohl, als das am Erhabenen,nichtallein ~ 
durch allgemeine Mitteilbarkei t unter den andem iisthe- oJ 

tischen Beurteilungen kenntlich unterschieden ist', und .r 
durch' diese Eigenschait, in Beziehung auf Gesellschaft (in 
der es sich mitteilen liillt), ein Interesse bekommt, gleich-
wohl doch auch die Absonderung von aller Gesell 
schaft als etwas Erhabenes angesehen werde, wenn sie auf 
Idcen beruht, welche ilber alJes sinnliche Interesse hinweg 
sehen. Sich selbst genug su ' sein, mithin Gesellschait nicht 
bedurfen, ohne doch ungesellig zu sein, d. i. sie zu fliehen , 
ist etwas dem Erhabenen sich Niihemdes, so wic jcde Ober
hebung von Bedilrfnissen. Dagegen ist Menschen zu fliehen, 
aus Misanthropic, weil man sie anfeindet, oder nus An 
thropophobic (Menschenscheu), weil man sie als seine 
Feindc furchtet, teils hiil31ich, teils verachtJich. Gleichwohl 
gibt cs einc (sehr uncigentlich sogenannte) Misanlthropie, 
wozu die Anlage sich mit dern Alter in vieler wohldenken-
den Menscben Gemilt einzufinden pflegt, welche zwar, was 
das Woh I wo lien betrifit, philanthropisch genug ist, aber 
vom Wohlgefallen an Menschen durch cine lange tmurige 
Erfahrung weit abgebracht ist: wovon der Hang zur Ein
gezogenheit, der phantastische Wunsch, auf einem entlege-
nen Landsitze, oder auch (bei jungen Personen)die ertraum-
te Gliickseligkeit, auf einem der iibrigen Welt unbekannten 
Eilande, mit einer kleinen Familie, seine Lebenszeit zubrin-
gen zu konnen, welche die Romanschreiber, oder Dichter 
der Robinsonaden, so gut zu nutzen wissen, Zeugnis gibt. 
Falschheit, Undankbarkeit, Ungerechtigkeit, das Kindische 
in den von uns selbst filr wichtig und groO gehaltenen 
Zwecken, in deren Verfolgung sich Menschen selbst unter 
einander • aile erdenkliche tJbel antun, stehen mit der Idee 
dessen, was sie sein konnten, I wenn sie wollten, so im Wider-

• A: #nnd "· - 1 C: •unterschieden ist, sond~m a ucla durch •· - I F'ehlt 
in C. - • A: •selbst tmd unter einander•. 

IB 127 lA 125, u6 



KRITIJ.. OBR AsTHBTISCHEN URTElLSRI\AFT 

spruch, und sind dem lebhaften Wunsche, sie besser zu 
sehen, so sehr entgegen: da!J, urn sie nicht zu hassen, da man 
sie nicht lie ben kann, die Verzichttuung auf alle gesellschalt
Jiche Freuden nur ein kleines Opfer zu sein scheint. Diese 
Traurigkeit, nicht i.iber die tJbel, welche das Schicksal tiber 
andere Menschen verhingt (wovon die Sympathie Ursache 
ist), sondem die sie sich selbst antun (welche auf der Anti
pathie in Grundsitzen beruht), ist, weil sie auf Ideen be
ruht, erhaben, indessen daB die erstere allenfalls nur fUr 
schon gelten kann.- Der eben so geistreiche als gri.indliche 
Sa u ss u re 1 sagt in der Beschreibung seiner Alpenreisen von 
Bon hom me, einem der sa voyischen Gebirge: tes herrscht 
daselbst eine gewisse abges c hmac kte Trau rigkei tc. Er 
kannte daher doch auch eine interessante Traurigkeit, 
welche der Anblick einer Einooe einfloBt, in die sich Men
schen wohl versetzen mi:ichten, um von derWelt lnichts wei
ter zu hOren, noch zu erfahren, die denn doch nicht so ganz 
unwirtbar sein muB, daB sie nur einen hochst mi.ihseligen 
Aufenthalt ftir Menschen dar bote.- Ich mache dieseAnmer
kung nur in der Absicht, um zu erinnem, daB auch Betri.ib
nis (nicht niedergeschlagene Traurigkeit) zu den ri.lstige n 
Affekten gezahlt werden konne, wenn sie in momlischen 
I deen ihren Grund hat i wenn sic aber auf Sympathie gegri.in
det, und, als solche, auch liebenswiirdig ist, sie bloB zu den 
schmelzenden Affekten gehore: um dadurch auf die Ge
mi.itsstimmung, die nur im ersteren FaJJe e r ha ben ist, auf
merksam zu machen. 

• • • 
Man kann mit der jetzt durchgefi.ihrten transzendentalen 

Exposition der asthetischen Urteile nun auch die physiow
gische ' , wie sie ein Burke und viele scharfsinnige Minner 
unter I uns bearbeitet haben, vergleichen, urn zu sehen, wo
hin cine bloB empirische Exposition des Erhabenen und 
Schonen fiihre. Burke • , der in dieser Art dcr Behandlung 

• :\ach der deutschen Ubersetzung seiner Schrift: Philosophischc 
Untersuchungen Ober den Ursprung unserer Begriffe vom Schanen und 
Erhabenen. Riga, bei Aartknoc:h, 1173· 

1 .\: •r·. Saussure•.- 'A: ,psychowgisclte,. 
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als der vomehmste Verfasser genannt zu werden verdient, 
bringt auf diesem Wege (S. 223 seines Werks) heraus: tdaB 
das Geftihl des Erhabenen sich auf dem Triebe zur Selbst
erhaltung und auf Furcht, d. i. einem Schmcrze, griinde, 
der, weil er nicht bis zur wirklichen Zerriittung der korper
lichen Teile geht, Bewegungen hervorbringt, die, da sie die 
feineren oder groberen Gefiille von gefiihrlichen und be
schwetlichen Verstopfungen reinigen, im Stande sind, ange
nehme Empfindungen zu erregen, zwar oicht Lust, sondern 
eine Art I von wohlgefiilligem Schauer, cine gewisse Ruhe, 
die mit Schrecken vermischt ist«. Das Schone, welches er 
auf Liebe gri.indet (wovon er doch die Begierde abgesondert 
wissen will}, fi.ihrt er (S. 251-252) tauf die Nachlassung, 
Losspannung und ErschJaffung der Fibem des Korpers, mit
bin cine Erweichung, Auflosung, Ermattung, ein Rinsinken, 
Hinsterben, Wegschmelzen vor Vergniigen, hinausc. Und 
nun bestitigt er diese Erklirungsart nicht allein durch Fille, 
in denen die Einbildungskraft in Verbindung mit dem Ver
stande, sondern sogar mit 1 Sinnesempfindung, in uns das 
Gefiibl des Schonen sowohl als des Erhabenen erregen kon
ne. - Als psychologische Bemerkungen sind diese Zergliede
rungen der Phanomene unseres Gemiits i.iberaus scboo, und 
geben reichen Stoff zu den beliebtesten Nachforschungen 
der empirischen Anthropologie. Es ist auch nicht zu leug
nen, daB aile Vorstellungen in uns, sie mogen objektiv bloB 
sinnlich, oder ganz inteUektuell sein, doch subjektiv mit 
Vergniigen oder I Schmerz, so unmerklich beides auch sein 
mag, verbunden werden konnen (wei! sie insgesamt das Ge
fiihl des Lebens affizieren, und keine derselben, sofern als 
sie i\fodifikation des Subjekts ist, indifferent sein kann)i so
gar', daB, wie Epikur behauptete, immn Vergn li ge n' und 
Schmerz zuletzt doch korperlich sei, es mag nun von 4 der 
Einbildung, oder gar von Verstandesvorstellungen anfan
gen: wei! das Leben ohne das s Gefiihl des korperlichen Or
gans bloB BewuBtsein seiner Existenz, abcr kein Gefi.ihl des 
Wohl- oder Ubelbefindens, d. i. der Beforclerung oder Hem-

• Zusatz. von Bu. C. - 'A: •so gar •· - J A: •behauptete, a/ks Vt: r
gniigen•.- 4 A: •mag ~>nmn von•.- I Fehlt in C. 

IB 129 lA 128 

• 



370 KJUTIK OER .\.sTHBTISCJIEN UR.TIULSKRAFT 

mung der Lebenskriifte sci; weil das Gemiit liir sich allein 
gam Leben (das Lebensprinzip selbst) ist, und Hindemisse 
oder Beforderungen au&r demselben und doch im Menschen 
selbst, mithin in der Verbindung rnitseinem Korper,gesucht 
werden miissen. 

I Setzt man aber das Wohlgefallen am Gegenstande ganz 
und gar darin, daB diescr durch Reiz oder durch Riihrung 
vergniigt: so muO man auch keinem and ern zumuten, zu 
dem ii.sthetiscben Urteile, was wir fiillen, beizustimmen; 
denn dartiber befragt ein jeder mit Recht nur seinen Privat
sinn. Alsdann aber hOrt auch aUe Zensur des Geschmacks 
giinzlich auf; man miiDte denn das Beispiel, welches andere, 
durch die zufallige Ubereinstimmung ihrer Urteile, geben, 
zum Gebot des Beifalls fUr uns machen, wider welches 
Prinzip wir uns doch vermutlich striiuben und auf das natOr
liche Recht berufen wtirden, das Urteil, welches auf dem 
unmittelbaren Gefiihle des eigenen Wohlbefindens beruht, 
seincm eigenen Sinne, und nicht anderer ihrem, zu unter
werfen. 

Wenn also das Geschmacksurteil nicht ftir egoistisc h, 
sondern seiner innern Natur nach, d. i. um sein selbst, nicht 
urn der Beispiele willen, die andere von ihrem Geschmack 
geben, notwendigals plural isti $Ch gelten muO, wenn man 
es als ein solches wtirdigt, welches zugleich verlangen I darf, 
daO jedermann ihm beipflichten soli: so muD ibm irgend ein 
(es sei objektives oder subjektives) Prinzip a priori zum 
Grunde liegen, zu welchem man durch Aufspiihung empi· 
rischer Gesetze der Gemiltsveriinderungen niemals gelangen 
kann: weil diese nur zu erkennen geben, wie geurteilt wird, 
nicht aber gebieten, wie gcurtcilt werden soU, und zwar gar 
so, daO das Gebot unbeding t ist; derglcichen die Ge
schmacksurteile vomussetzen, indem sie das WohlgefaUen 
mit einer Vorstellung unmittelbar verkntipft wissen wol
len. Also mag die empirische Exposition der ii.sthetischen 
Urteile immer den Anfang machen, um den Stoff zu einer 
hohern Untersuchung herbeizuschaffen: eine transzenden· 
tale Erorterungdieses Vermagens ist doch nwglich, und zur 
Kritik des!Geschmacks wesentlich gehorig. Denn, ohne da8 
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drfstlbe Prinzipien I a priori habe, konnte er unmoglich die 
l}rteile anderer rich ten, und fiber sie, aucb nur mit einigem 
Scheine des Rechts, Billigungs- oder VertD"fungsat4sspriilht' 
fallen. 

Das Ubrige zur AMlyttk d" iisthetischtn Urtetlskraft Ge-
h§rige etJJhiilJ zuvlirderst die 

DEDUKTION DEP. REINEN .ISTIIETISCHEN URTEILf.l 

§ 30. DIE OEDUKTION DER .\sTHBTlSCHBN UR.TillLE 0BER. 
orE GEGENSTANDE OER NATUR DARF ~liCHT AUF OAS, WAS 
WLR IN OIESBR ERIIABE:-1 NBNNEN, SONOBRN NUR AlF DAS 

SCIIO:-IB, GERICRTBT WBR08:-J 

Der Anspruch cines ii.sthetiscben Urteils auf allgemeine 
Gilltigkeit fiir jedes Subjekt bedarf, als ein Urteil, welches 
sicb auf irgend ein Prinzip a priori fuBen muO, einer I De
duktion (d. i. Legitimation seiner ArunaOung); wtlche 4 tiber 
aie Exposition desselben noch hinzukommen muP 5, wenn es 
namlich ein Wohlgefnllen oder MiOfallen an der Form des 
Objekts betrifft. Dergleichen sind die Geschmacksurteile 
iiber das Schone der Natur. Denn die ZweckmiiOigkeit hat 
alsdann docb im Objekte und seiner Gestalt ihren Grund, 
wenn sie gleich nicht die Beziehung desselben auf andere 
Gegenstiinde nach Begriffen (zum Erkenntnisurteile) an
zeigt, sondem bloO die Auffassung dieser Form, sofem sie 
dem I Vermogen sowohl der Begriffe, als dem der Dar
stellung derselben (welches mit dem der Auffassung cines 
und dassel be ist) im Gemiit sich gemiiD zeigt 6, Uberhaupt 
betrifft. Man kann daher auch in Ansehung des Schonen der 
Natur mancherlei Fragen aufwerfen, wtlche die' Ursache 
dieser ZweckmiiOigkeit ihrer Form en betreffen: z. B. wie 

' A: oherbeizuschaffen, sD ist doch l'ine transzendentall' Erllnerung 
diesesVmni)gens zur Kritik des Geschmacks wesentlich gehorig; dl'nn, 
ohne daB duur Prinzipil'n•.- 'A: •VmtJnfun,surtnk•.- J Zusatz 
,·on B u. C. A hat statt d~sen die nach dem Oruckfehlerveruichni! 
zu tilgende Uberschrift : •Drittes Buch. Deduktion der asthetischen 
Urteile. •- • A: •dit•.- sA: n11u8tt•.- 'A: •im GemGt gema.O ist•.
' A: odie die•. 
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man erkliiren wolle, warum die Natur so versch\\enderisch 
allerwarts Schonheit verbreitet habe, selbst im Grunde des 
Ozeans, wo nur selten dus menschliche Auge (filr welches 
jene doch aile in zweckmiiJ3ig ist) hingelangt 1? u. d. gl. rn. 

Allein dus Erhabene dcr Natur - wenn wir darUber ein 
reines asthetisches Urteil fiillen, welches nicht mit Begri1Ien 
von Vollkommenheit, als objektiver ZweckmiiJ3igkeit, ver
mengt ist; in welchem Faile es ein teleologisches Urteil sein 
wilrde- kann ganz als formlos oder ungestalt, dennoch aber 
als Gegenstand eines reinen Wohlgefallens betrachtet wer
den, und subjektive I ZweckmiiJ3igkeit der gegebenen Vor
steUung zeigen; und da f ragt es sich nun: ob zu dem as the
tisch en Urteile dieser Art auch, auGer der Exposition des
sen, was in ihm gedacht wird, noch eine Deduktion seines 
Anspruchs au£ irgend ein (subjektives) Prinzip a priori ver
langt werden konne. 

Hierauf dient zur Antwort: da!l dus Erhabene der Natur 
nur uneigentlich so genannt werde, und eigentlich bloB der 
Denkungsart, oder vielmehr der Grundlage zu derselben in 
der menschlichen Natur, beigelegt werden lmiJsse. Diesn· 
sicb bewuDt zu werden gibt die AuHassung eines sonst forrn
losen und unzweckmiiJ3igen Gegenstandes bwP die Veranlas
sung, welcher • auf solche Weise subjektiv-zweckmal3ig ge
braucbt, aber nicht als ein solchcr fur sich und seiner 
Form wegen beurteilt wird (gleichsam species finalis accep
ta, non data). Daher war unsere Exposition der Urteile iiber 
das Erbabene der Natur zugleich ihre Deduktioo. Denn, 
wenn wir die Reflexion der Urteilskrafl in denselben zer
legten, so fanden wir in ihnen ein zweckmii!liges Verhiil tnis 
der Erkenntnisvermogen, welches dem Vermogen der Zwek
ke (dem Willen) a priori zum Grunde gelegt werden mu8, 
uod daher selbst a priori zweckmiiBig ist: welches denn so
fort die Deduktion, d. i. die Rechtfertigung des Anspruchs 
eioes dergleichen Urteils auf allgemein-notwendige Giiltig

keit, mthiill ' · 

'A: ,Jri,/a,rtr. - ' A: ·~igelegt tcnde, wtlelrn sich ~wuOt &u 

werdeo, die Auffassung •.. Gegenstaudes, clie bloPe Verani~~SSung gibt, 
welcher •· - J A: J>isl r. 
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1 \Vir werdcn also nur clie Deduktion der Geschmacks

urteile, d. i. tkr Urtrile ilber 1 die Scbonheit der Naturdinge, 
zu suchen haben, und so der Aufgabe fUr die gesamte listhe
tische Urteilskraft im Gam;en ein Genilge tun. 

§ 31. VO"' DEl\ METIIOO& OER DEOUKTlON 

DEl\ GESCIIMACI\SURTEILE 

Die Obliegenheit einer Deduktion, d. i. der Gewiihrlei
stung der RechtmiiBigkcit, einer Art Urteile tritt nur I ein, 
wenn das Urteil Anspruch auf Notwendigkeit macht; wel
ches der Fall auch alsdnnn ist, wenn es subjektive Allge
meinheit, d. i. jedermanns Beistimmung fordert: indes es' 
doch kein Erkenntnisurteil, sondem nur der Lust oder Un
lust an einem gegebenen Gegeostande, d. i. AnmaBung einer 
durcbgiingig Hir jedermann geltenden subjektiven Zweck
mii!ligkeit ist, die sich auf keine Begriffe von der Sache 
griioden soil, weil es Geschmacksurteil ist. 

Da wir im letztern Faile kein ErkenntnisurteiJ, wedcr eio 

theoretisches, welches den Begriff einer Nat u r ilberhaupt 
durch den Verstand, noch ein (reines) praktisches, welches 
die Idee der Frei hei t , als a priori durch die Vemunft ge

geben, zum Grunde legt, vor uns baben; und also weder ein 
Urteil, welches vorsteUt, was cine Sachc ist, noch dan ich, 

um sie hervorzubringen, et.was vcrrichten soli, nach seiner 
Gultigkeit a priori zu I rechtfertigen habm': so wird bloB die 
allgeme ine Gill tigke i t eines ei nz el ne n Urteils, welches 
dfesu bjektiveZweckmiiBigkeit einer em pirischen Vorstellung 

der Form cines Gegenstandes ausdriickt, fUr die Urteilskraft 
iiberhaupt darzutun sein, urn zu erkliiren, wie es moglich sei, 
daB etwas blo!l in der Beurteilung (ohne Sinnenempfindung 
oder Begriff) gefallen Mnne ' , und, so wie die Beurteilung 
cines Gegenstandes zum Behuf einer Erkenntnis Uber
haupt, allgemeine Rejgeln luWe, auch das Wohlgefallen eines 
jtdm fiir jed en and ems als Regel durfe' angekiindigt werden. 

1 A: •d. i. dntr, il~n. - • A: •11ukssm claP es•. - l A: J>isl,,
• Zusat:t von Bu. C.- sA : •Regeln hat, auch tin Wohlgefallen filr je· 
den andern •· - 6 C: lldrirflu. 
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Wenn nun diese Allgemeingilltigkeit sich nicht auf Stim
mensarnmlung und Herumfragen bei andern, wegen ihrer 
Art zu empfinden, grunden, sondem gleichsam auf einer 
Autonomic des uber das Gefiihl der Lust (an der gegebenen 
Vorstellung) urteilenden Subjekts, d. i. auf seinem eigenen 
Geschmacke, beruhen, gleichwohl aber doch auch nicht von 
Begriffen abgeleitet werden soli: so hat ein solches Urteil 
wie das Geschmacksurteil in der Tat ist - cine zwiefache 
und zwar logische Eigentiimlichkeit: niimlich erstlich die 
AJJgemeingilltigkeit a priori, und doch nicbt eine logische 
AJigemeinheit nach Begriffen, sondem die Allgemeinheit • 
cines einzelnen Urteils; z weitens cine Notwendigkeit (die 
jederzelt auf Gruncfen a priori beruhen mu3), die aber doch 

von kein~n Beweisgriinden a priori abhiingt, durch I deren 
V'orstellung der Beifall, den das Geschmacksurteil jeder
mann ansinnt, erzwungen werden konnte. 

Die Auflosung dieser logischen Eigentiimlichkeiten, teOY

;,,• sich ein Geschmncksurteil von allen Erkenntnisurteilen 
unterscheidet, wcnn wir bier anfiinglich von allem I nhalte 
desselben, niimlich dem Gefiihle der Lust abstrahieren, und 
bloB die iistbetische Form mit der Form der objektiven Ur
teile, wie sie die Logik vorschreibt, vergleicben, wird allein 

zur Deduktion diescs sonderbaren Vermogens hinreichend 
sein. Wir wollen also d iese I charakteristischen Eigenschai
ten des Geschmacks zuvor, durch Beispiele erliiutert, vor
stellig macben. 

S 32. ERSTE EIGENT0ML1CHI\EIT 

DES GESCHMACKSUI\TBILS 

Das Geschmacksurteil bestimmt seinenGegenstand in An

sehung des Wohlgefallens (als Schonheit) mit einem Anspru
cheauf jederman ns Beistimmung, als ob esobjektiv wiire. 

Sagen: diese Blume istschon, heiBt eben so viel, als ihren 
eigenen Anspruch auf jedermanns Wohlgefallen ihr nur 
nachsagen. Durch die Annehmlichkeit ihres Geruchs hat sie 

'A: •erstlicb dtr Allgemeingiiltigkeit ... nicht tinn llltitthmAII
gemeinbeit ... , sondem dtr Allgemeinbeitt. - • A: .11dorin •· 

IB IJ6 ,A '3-4 

DED I.J I\fiO:-; OER REl~C'- .I.STIIET!~Jif'\' t:RTE!LE 375 

gar keine Anspri.iche. Den einen ergot~t dieser Geruch, dem 
andern benimmt er den Kopf. Was sollte man nun anders 

daraus vermuten, als daB die Schonheit fiir cine Eigen
scbait der Blume selbst geihalten werden miisse, die sich 
nicbt nach der Verschiedenheit der Kopfe und so vieler Sin
ne richtet, sondern womach 1 sich diese rich ten mussen. wenn 
sie dari.iber urteilen wolfen? Und d~h verhiilt es sich nicht 
so. Denn darin besteht eben das Geschmacksurteil, daB es 
eine Sache nur nach derjenigen Beschaffenheit schon nennt, 
in welcher sic sich nach unserer Art sie aufzunehmen richtet. 

Oberdics wird von jedem Urteil, welches den Geschmack 

des Subjekts beweisen soli, verlangt: daB das Subjekt filr 
sich, ohne notig ZU haben, durch Erfahrung I unter de-n Ur
teilen anderer • herumzutappen1 und sich von ihrem Wohl
gefa11en oder ?,fi1lfallen an demselben Gegenstande vorher 
zu belehren, urteilm, mithin sein Urteil nicht als Nachah
mung, weil e£11 Ding ettea wirklich allgemein gefiillt, sondem 
a priori ahspruhen l solle •. Man sollte abcr den ken, daB ein 
Urteil a priori einen BegrifJ vom Objekt enthalten mi.isse, 

zu dessen Erkenntnis es das Prinzip enthiilt; das Ge
schmacksurteil aber grundet sich gar nicht auf Begriffe, und 
ist iiberall nicht Erkenntnis, sondem nur ein iisthetisches 
Urteil. 

Daher HiBt sich ein junger Dichter von der Dberredung, 
daJ3 sein Gedicht schOn sci, nicht durch dns Urteil des P ubli
kums, noch seiners Freunde nbbringen; und, wenn er ihnen 
GehOr gibt, so geschieht es nicht darum, weil er es nun an
ders beurteilt, sondem weil er, wenn gleich (wenigstens in 
Absicht seiner) das ganze Publikum einen falschen Ge
schmack hatte, sich I doch (selbst wider sein Urteil) dem 
gemeinen Wahne zu bequemen, in seiner Begierde nach Bei
fall Ursache findet. Nur spiiterhin, wenn seine Urteilskraft 
durch Ausiibung mehr gcschiirft worden, geht er freiwillig 
von seinem vorigen Urteile ab; so wie er es auch mit seinen 

1 A: .~~dornoth•. - 'A: ounterandererihutl Urteilen •· - lAkad.·Au.g.: 
oaussprecheo •· - • A: •zu belehren, mithin nicht als Nacbahmung, do 
t/uJils wirklich allgemein gefilllt, folclieh a priori ousguproehm wtrdtrt 

so lie •·- l A: • "itlrt durch dos ~eiou •. 
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UrteiJen hii.lt, die ganz auf der Vernunft beruhen. Der Ge
schmack mal:ht bloP' auf Autonornie Ansprucb. Fremde 
Urteile sich zum Bestimmungsgrunde des seinigen zu rna
chen, ware Heteronomie. 

I DaB man die Werke der AI ten mit Recht zu Mus tern an
preiset, und die Verfasser derselben klassisch nennt, gleich 
einem gewissen Adel unter den SchriftsteJiem, der dem VoJ. 
ke durch seinen Vorgang Gesetze gibt: scheint Quellen des 
Gescbmacks a posteriori anzuzeigen, und die Autonomic 
desselben in jedem Subjekte zu widerlegen. Allein man 
konnte eben so gut sagen, daB die alten Matbematiker, die 
bis jetzt Hir nicht wohl zu entbehrende Muster der hOchsten 
Griindlichkeit und Eleganz der synthetischen Methode ge
halten werden, auch eine nachahmende Vemunft auf unse
rer Seite bewiesen, und ein Unvermogen derselben, nus sicb 
selbst strenge Beweise mit der groBten Intuition, durch 
Konstruktion der Begriffe, hervorzubringen '. Es grbt gar 
keinen 1 Gebrauch unserer Kriifte, so frei er aucb sein mag, 
und selbst der Vemunft (die alle ihre Urteile aus dcr gemein
schaitlichen Quelle a priori schopfen muB), welcher, wenn 
jedes Subjekt immer giinzlich von der rohen Anlage seilnes 
Naturells aniangen sollte, nicht in fehlerhafte Versucbe ge
raten wi.irde, wenn nicht andere mit den ihrigen ihm vorge
gangen wiiren, nicht urn die Nachfolgenden zu bloBen Nnch
ahmem zu machen, sondem durch ihr Verfahren andere auf 
die Spur zu bringcn, um die Prinzipien in sich selbst zu su
chen, und so ihren eigenen, oft besseren, Gang zu nehmen. 
Selbst in der Religion, wo gewiB ein jeder die Regel seines 
Verhaltens nus sich selbst hernehmen muB, wei! er dafilr 
aucb selbst verantwortlich I bleibt, und die Schuld seiner 
Vergehungen nicht auf andre, aJs Lehrer oder Vorgiinger, 
schieben kann, wird docb rue durch allgemeine Vorschriften, 
die man entweder von Priestem oder Philosophen bekom
men, oder auch aus sich selbstgenommenhaben mag', so vie! 
ausgerichtet werden, als durch ein Beispiel der Tugend oder 
Heiligkeit, welches, in der Geschichte aufgesteUt, die Auto· 

'Zusau \On Bu. C. - 1 A: ohervonubringen, lkrtu~ •. - l A: oEs 
isr gar ltdn •· 
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nomic derTugend, nus der eigenen und urspriinglichen Idee 
der Sittlichkeit (a priori), nicht entbehrlich macht, oder 
diese in einen Mechanism der Nachahmung verwandelt. 
Nachfolge, die sich auf einen Vorgang bezieht, nichtNach
abmung, ist der rechte Ausdruck fiir allen EinfluB, wtlchen ' 
Produkte eines exemplarischen Urhebers auf andere haben 
konnen; welches nur so vie! bedeutet, aJs: aus dense! ben 
Quell en schopfen, tcOraus • jener selbst schopfte, und stintm 
Vorgiinger nur die Art, sich dabei au benehmen, ablernen 1• 

Aber unter allen Vermogen und Talenten ist der Geschmack 
gerade I dasjenige, welches, wei! sein Urteil n.icht durch Be
griffe und Vorschriften bestimmbar ist, am meistcn der Bei· 
spiele dessen, was sicb im Fortgange der Kultur am li:ingsten 
in Beifall crhalten bat, bedilrftig ist, urn nicht bald wieder 
ungeschlacbt zu werden, und in die Rohigkeit der ersten 
Versuche zuriickzufallen. 

I § 33. ZWEITE BIGENTOMl..ICIIK EIT 
DES GESCIIMACKSURTEILS 

Das Geschmacksurteil ist gar nicht durch Beweisgri.inde 
bestimmbar, gleicb als ob es bloB s u bjektiv ware. 

Wenn jemand ein Gebiiude, eine Aussicbt, ein Gedicbt 
nicbt schon findet, so liiBt er sich e r s tl i ch den Beiiall nicht 
durch hundert Stimmen, die es aile hoch preisen, innerlich 
aufdringen. Er mag sich zwar stellm •, als ob cs ihm auch 
gefallc, urn nicht fiir geschmncklos angesehcn zu werden j er 
kann sogar zu zweifeln anfangen, ob er seinen Gescbmack, 
durcb Kenntnis einer genugsamen Menge von Gegenstiin
den einer gewissen Art, auch genug gebildet babe (wie einer, 
der in der Entfemung etwas fur einen Wald zu erkennen 
glaubt, was alle andere filr cine Stadt anseben, an dem Ur
teile seines eigenen Gesichts zweifelt). Das sieht er aber doch 
klar ein: daB der Beifall anderer gar keinen Hlr die Beurtei
lung der Schlinheit giiltigen 5 Beweis abgebe; I daB andere 

1 A: .. c/m#.- 'A: .. tlarausw. - lA: .. srintn Vorg4ntffn nurdieArt, 
IDie si~ sich dabei ~nehmen, abJutnnm#.- • A: .ansldkn•. - SA:ofiir 
die der Sc/uJnhdu-Beunrilung gOitigen •· 
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allenfalls fUr ihn sehen und beobachten mEg en, und, was viele 
auf einerlei Art gesehen haben, als ein hinreiche-mier Beweis
grund fiir ihn, der es anders gesehen zu haben glaubt, zum 
theoretischen, mithin logischm, niemals' aber das, was an
dern gefallen hat, zum Grunde cines iisthetischen Urteils 
dienen konne. Das uns unlgiinstige Urteil anderer kann uns 
zwar mit Recht in Ansehung des unsrigen bedenklich rna
chen, niemals aber von der Unrichtigkeit desselben iiber
zeugen. Also gibt es keinen empirischen Beweisg rund, 
das Geschmacksurteil jemanden abzunotigen. 

Zweitens kann noch weniger ein Beweis a priori nach 
bestimmten Regeln das Urteil iiber SchOnheit bestimmen. 
Wenn mir jemand sein Gedicht vorUest, oder mich in ein 
Schauspiel Hihrt, welches am Ende meinem Geschmacke 
nicht behagen will, so mager den Batteux oder Lessing, 
oder noch iiltere und beriihmtere Kritiker des Geschmacks, 
und aile von ihnen aufgestellte Regeln zum Beweise anfiih
ren, daLl sein Gedicht schOn sei; attch mogen' gewisse Stel
len, die mir eben mil3fallen, mit Regeln der Schonheit (so 
wie sie dort gegeben und allgemein anerkannt sind) gar wohl 
zusarnmenstimmen: ich stopfe mir 1 die Ohren zu1 mag keine 
Grunde und kein Verniinfteln • horen, und werde eher an
nehmen, daLl jene Regeln der Kritiker falsch scin s, oder 
wenigstens 6 hier nicht der Fall ihrer Anwendung sei, als daB 
ich mein Urteil durch Beweisgriinde a priori sollte belstim
men lassen, da es ein Urteil des Geschmacks und nicht des 
Verstandes oder der Vemunft sein soli. 

Es scheint, daB dieses eine der Hauptursachen sei, wes
wegen man dieses iisthetische Beurteilungsvermogen gerade 
mit dem Namen desGeschmacks belegt bat. Denn, es mag mir 
jemand aile Ingredienzien eines!Gerichts herziihlm1

, und von 
jed em bernerken,daLl jedes derselben mir sonstangenebm sei, 
auch oben ein8 die Gesundheit dieses Essens mit Recht riih
men: so bin ich gegen aile diese Grilnde taub, versuche das 

'A: •abgebe und I daB ... beobachteo, und ... haben tinm himti· 
chendm Beweisgrund ... zum theoretischen, niemals •· - ' A: •wm ir· 
stem magen •.- 'A: osostopfe ich miro. - 4 A: tmagnadl luinenGramlm 
und Verniinfteln •· - s Akad.·Ausg.: ueien •. - 6 A: •oder daP wenig
stens•. - 7C: •er:Ohlen ". - 8 A: umdobeo ein •. 
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Gericht an meiner Zunge und meinem' Gaumen: und dar
nach (nicht nachallgemeinen Prinzipien) faUe ich mein Urteil. 

In der Tat wird das Geschmacksurteil durchaus irnmer, 
als ein einzelnes Urteil vom Objekt, gefiillt. Der Verstand 
kann durch die Vergleichung des Objekts im Punkte des 
Woblgefiilligen mit dem Urteile anderer ein allgemeines 
Urteil machen: z. B. aile Tulpen sind schOn j aber das ist 
alsdann kein Gescllmacks- sondem ein logisches Urteil, wel
ches die Beziehung eines Objekts auf den Geschmack zum 
Pradikate der Dinge von einer gewissen Art iiberhaupt 
machl•; dasjenige aber, wodurch ich eine einzelne gegebene 
Tulpe schon, d. i. mein Wohlgefallen an derselben allgemein
gilltig Iinde, ist allein das Geschmacksurteil. Dessen Eigen
tiimlichkeit besteht aber darin: dal3, ob es gleich blol3 sub
jektive Giiltigkeit hat, es dennoch aile Subjekte so in An
spruch nirnmt, als es nur immer geschehen konnte, wenn es 
ein objelktives Urteil ware, das 1 auf Erkenntnisgriinden be
ruht, und durch einen Beweis konnte erzwungen werden. 

I §H. ES IST KlHN OBIBKTrVES PRCNZIP 

DES GESCIIMACKS MOGLICII 

Unter einem Prinzip des Geschmacks wiirde man einen 
Grundsatz versteben, unter dessen Bedingung man den Be
griff eines Gegenstandes subsumieren, und alsdann durch 
einen Schlul3 berausbringen konnte, dal3 er schon sei. Das ist 
aber schlechterdings unmoglich. Denn ich muLl unmittelbar 
an der Vorstellung desselben die Lust empfinden, und sie 
kann rnir durch keine Beweisgriinde angeschwatzt werden. 
Obgleich also Kritiker•, wie Hume sagt, scheinbarer ver
niinfteln konne~Koche, so haben sie doch mit diesen 
einerlei Schicksal. 1Jen 'Bestimmungsgrund ihres Urteils 
konnen sie nicht von der Kraft der Beweisgriinde, sondem 
nur von der Reflexion des Subjekts tiber seinen eigenen Zu
stand (der Lust oder UnJust), mit Abweisungaller Vorschrif
ten und Regeln, erwarten. 

'Zusatz von B u.C. - 1 A: .omachtu. - J A: • was o:. - <C: •Obgleicb 
aile Kritiker •. 
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Woriiber aber Kritiker' dennoch vemiinfteln konnen und 
sollen, so daD es zur Berichtigung und Erweiterung unserer 
Geschmacksurteile gereiche: das ist nicht, den 1 Bestim
mungsgrund dieser Art ii.sthetischer Urteile in einer allge
meinen brauchbaren Forme! darzulejgen, welches unmog
lich ist; sondern iiber • die Erkenntnisvermogen und deren 
Geschiifte in diesen Urteilen Nachforschung zu tun, und die 
wechselsei tige sub jekti ve Z week lmiilligkei t, von weuher1 oben 
gezeigt ist, daB ihre Form in einer gegebenen Vorstellung die 
SchOnheit des Gegenstandes derselbeo seit in Bei$pielen aus 
einander zu setzen. Also ist die Kritik des GescbmaCl<s selbst 
nur subjektiv, in AnsehungderVorstellung, wodurch unsein 
Objekt gegeben wird: n8.mlich sie ist die Kunst oder Wissen
schaft, das wechselseitige Verhiiltnis des Verstandes und der 
Einbildungskraft zu einander in der gegebenen Vorstellung 
(ohne Beziehung auf vorhergehende Empfindung oder Be
griff), mithin die Einhelligkeit oder MiBhelligkeit derselben, 
unter Regeln zu bringen, und sieinAnsehungihrer Bedingun
gen zu bestimmen. Sie istKu nst, wenn siedieses nuranBei
spielenzeigt; sie ist W issenschaft, wennsiedieMoglichkeit 
einer solchen Beurteilung von der Natur dieser Vermogen, als 
Erkenntnisvermogen i.iberhaupt, ableitet. Mit der letzteren, 
als transzendentalen Kritik, haben wires hier iiberallalleinzu 
tun. Sie soli das subjektive Prinzip des Geschmacks, als ein 
Prinzip a priori der Urteilskraft, entwickeln und rechtferti
gen. DieKritik,als Kunst,sucht bloB die physiologischen(hier 
psychologischen), mithin empirischenRegeln, oach denender 
Geschmack wirklich verflihrt, (ohne iiber ihre Moglichkeit 
nachzudenken) auf die Beurteilung seiner Gegeostiinde an
zujweoden, und kritisiert die Produkte der schonen Kunst, 
so wie jene das Verrnogen selbst, sie zu beurteilen. 

I § 35. DAS PRlNZIP DES GSSCHMACKS IST DAS 

SUBJBKTIVE PRINUP DSR URTElLSKRAFI' OBERHAUPT 

Das Geschmacksurteil unterscheidet sich darin von dem 
logischen: daD das letztere eine Vorstellung unter Begrifie 

1 A: •urn d~n •.- 1 A: •sondern 1m1 iiber•. - l A: •von dero. 
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vom Objekt, das erstere aber gar nicht unter einen Begriff 
subsumiert, wei! sonst der notwendige allgemeine Beifall 
durch Beweise wGrde erzwungen werden konnen. Gleich
wohl aber ist es darin dem letztern iihnlich, daB cs eine All
geroeinheit und Notwendigkeit, aber nicht nach Begriffen 
vom Objekt, folgli"Ch eine bloB subjektive vorgibt. Weil nun 
die Begriffe in einem Urteile den lnhalt desselben (das 1 zum 
Erkenntnis des Objekts Gehorige) ausmachen, das Ge
schmacksurteil aber nicht durch Begriffe bestimmbar ist, so 
grlindet es sich nur auf der subjektiven formalen Bedingung 
eines Urteils iiberhauyt. Die subjektive Bedingung aller Ur- -:?' 
teile ist das Vermogen zu urteilen selbst, oder die Urteils-
!lraft. Diese, in Ansehung einer Vorstellung, wodurch • ein 
Gegenstand gegeben wird, gebraucht, erfordert zweier Vor
stellungskriifte Zusammenstimmung: niimlich der Einbil
dungskraft (fur die Anschauung und die Zusammensetzung 
des Mannigfaltigen derselben), und des Versla1tdes J (fiir den 
Begriff als Vorstellung der Einheit I dieser Zusammenset-
zung). Wei] nun dem Urteile hier kein Begriff vom Objekte 
zum Grunde liegt, so kann es I nur in der Subsumtion der 
Einbildungskraft selbst (bei einer Vorstellung, wodurch • ein 
Gegenstand gegeben wird) unter die Bedingungen, daB 4 der 
Verstand Gberhaupt von der Anschauung zu Begriffen ge-
langt, bestehen. D. i. weil eben darin, daD die Einbildungs-
kraft ohne Begriff schematisiert, die Freiheit derselben be-
smt: so muG das Geschmacksurteil auf einer blol3en Emp-
findung der sich wechselseitig belebenden Einbildungskraft 
in ihrer Freiheit, und des Verstandes mit seiner Gese tz
miiBigkeit, also auf einem Gefuhle beruhen, das den Ge
genstand nach der Zweckmiil3igkeit der Vorsl:ellung (wo-
durch ein Gegenstand gegeben wird) auf die Beforderung ,b 
des Erkenntnisvermogens s in ihrem freien Spiele beurteilen 
liiBt; und der Geschmack, als subjektive Urteilskraft, ent-
hiilt ein Prinzip der Subsumtion, aber nicht der Anschau-
ungen uoter Begriife, sondern des Vermogens der An-

1 Zusatz von Bu. C. - 1 A: , dadurthtr. - J A: ,dm Verstandtr. -
4 Akad.·Ausg.: • Bedingung, daO •; Akad.·Ausg. erwiigt: • Bedin.gungen, 
wodurch •· - S Akad.·Ausg.: •der Erkenntnisverml)gen •· 
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schauuogen oder Darstellungen (d. i. der EinbiJdungskraft) 
unter das Vermogen der Begriffe (d. i. den Verstand), so
fern das erstere in seiner Freiheit zum letzteren in sei
ner GesetzmaBigkeit zusammenstimmt. 

Urn diesen Rechtsgrund nun durch eine Deduktion der 
Geschmacksurteile ausfindig zu mac.hen, konnen nur die for
malen Eigentiimlichkeiten dieser Art Urteile, I mithin so
fern an ihnen bloB die logische Form betrachtet wird uns 
zum Leitfaden dienen. ' 

j § SG. VON DBR AUFGABE EINEI\ DBOUKTION 

DER GESCHMACKSURTEILE 

Mit der Wahrnehmung cines Gegenstandes kann unmit
telbar.der Begriff von einem Objekte tiberhaupt, von wel
chem Jene die empirischen Priidikate enthiilt, zu einem Er
kenotnisurteile verbunden, und dadurch ein Erfahrungs
urteil erzeugt werden. Diesem liegen nun Begriffe a priori 
von der syntbetischen Einheit des Mannigfaltigen der An
schauung, urn es als Bestimmung eines Objekts zu denken, 
zum Grunde; und diese Begriffe (die Kategorien) erfordem 
cine Deduktion, die auch in der Kritik der r. V. gegeben 
worden, wodurch denn auch die Auflosung der Aufgabe zu 
Stande kommen konnte: Wie sind synthetische Erkenntn.is
urteile a priori moglich? Diese Aufgabe betraf also die P rin
zipien a priori des reinen Verstandes, und seiner theoreti
schen Urteile. 

Mit einer Wahmehmung kann aber auch unmittelbar ein 
Geftihl der Lust (oder Unlust) und ein Wohlgefallen verbun
den werden, welches die Vorstellung des Objekts begleitet 
und derselben statt Priidikats dient, und so ein iisthetisches 
"qrteil, welches kein Erkenntnisurteil ist~ eotspringen. Einem 
solchen, wenn es nicht bloBes Empfindungs- sondem ein 
~ormales ReBexioos-Urteill ist, welches dieses Wohlgefallen 
Jedermann als I notwendig ansinnet, muO etwas als Prinzip 
a priori zum Grunde liegen, welches allenfalls ein bloO sub
jektives sein mag (wenn ein objektives zu solcher Art Ur
teile unmoglich sein so!Jte), aber auch als ein solches einer 

IB 147. 148 jA 145, T46 
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{ Deduktion bedart damit begriOm werde ', wie ein iistheti
sches Urteil auf Notwendigkeit Anspruch machen konne. 
J{ierauf grtindet sich nun die Aufgabe, mit der wir uns jetzt 
beschiiftigen: Wie sind Geschmacksurteile moglich ?Welche 
Aufgabe also die Prinzipien a priori der reinen Urteilskraft 
in asthetischen Urteilen betrifft, d. i. in solchen, wo sie 
nicht (wie in den theoretischen) uoter obftktiven Verstandes
begriOen 1 bloO zu subsumieren hat und unter einem Gesetze 
steht, sondern wo sit sich selbst )' subjektiv, Gegenstand so
wobl als Gesetz ist. 
-Diese Aulgabe kann auch so vorgestellt werden: Wie ist 
ein Urteil moglich, das blo3 aus dem eigenen GefUhl der 
Lust an einem Gegenstande, unabhiingig von dessen Be
griffe, diese Lust, als der Vorste!Jung desselben Objekts in 
jedem and ern Subjekte anhiingig, a priori, d. i. ohne 
fremde Beistimmung abwarten zu diirfen, beurteilte? 

DaO Geschmacksurteile syntbetische sind, ist Ieicht ein
zusehen, wei! sie tiber den Begriff, und selbst die Anschau
ung des Objekts, hinausgebeo, und etwas, das• gar nicht 
einmal Erkenntnis ist, niimlich Gefilhl der Lust (oder Un
Just) zu jener als Priidikat hio.zutun. DaB sie I aber, obgleich 
das Priidikat (der mit der Vorstellung fverbunc:feneo eige
nen Lust) empirisch ist, gleicbwohl, was die geforderte Bei
stimmung von jed er mann betrifft, Urteile a priori sind, 
oder daftir gehalten werden wolleo, ist gleichlalls schon in 
den Ausdriicken ihres Anspruchs enthalten; und so gehi:irt 
diese Aufgabe der Kritik der Urteilskraft unter das allge
meine Problem der TranszendentaJphilosophie: Wie sind 
synthetische Urteile a priori moglich? 

§37. WAS WIRO EIGEN'rL!CHlN ElNEMGESCHMACKSURTIULB 

VON EINBM GEGENSTANDE A PIUORl BEllAUPTET? 

DaO die Vorstellung von einem Gegenstande uomittelbar 
mit einer Lust verbunden sei, kann nur innerlich wahrge
nommen werden, und wtirde, weno man nichts weiter als 

' A: ~um su btgrei/en,.- 1 C: ounter obitkliut VerslatldtsbegriOe •·
l A: •sondern ihr selbst •· - • A: #Wa.u. 
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dieses anzeigen woUte, ein bloG empirisches UrteiJ geben. 
Denn a priori kann ich mit keiner Vorstellung ein bestimm
tes GefiihJ (der Lust oder UnJust) verbinden, auGer wo ein 
den Willen bestimmendes Prinzip a priori in der Vemunft 
zum Grunde liegt; da denn die Lust (im momlischen Ge
fiihJ) die Folge davon ist, eben darum aber mit der Lust im 
Geschrnacke gar nicht verglichen werden kann, weiJ sie eincn 
bestimmten Begrifi von einem Gesetze erfordert: da hin
gegen jene unmittelbar mit der bloGen Beurteilung, vor aJ
Iem Begriffe, verlbunden sein soli. Daher sind auch alle I Ge· 
schmacksurteile einzelne Urteile, weil sie ihr Priidikat des 
Wohlgefallens nicht mit einem Begriffe, sondem mit einer 
gegebenen einzelnen empirischen Vorstellung verbinden. 

Also ist es nicht die Lust, sondem die Allgemeing ill
tigkei t d i eser Lust, die mit der bloGen Beurteilung cines 
Gegenstandes im Gemilte als verbunden wahrgenommen 
wird, welche a priori als aiJgemeine Regel fur die Urteils
kraft, filr jedermann gUitig, in einem Geschmacksurtcile 
vorgestellt wird. Es ist ein empirisches Urteil: daJ3 ich einen 
Gegenstand mit Lust wahrnehme und beurteile. Es ist aber 
ein Urteil a priori: daD ich ibn schon Iinde, d. i. jenes Wohl
gefallen jedermann als notwendig ansinnen dar£. 

S 38. DBDUKTlON DEl\ GESCHMACKSURTEILE 

Wenn eingeriiumt wird: daJ3 in einem reinen Geschmacks
urteile das Wohlgefallen an dem Gegenstande mit der blo
Gen Beurteilung seiner Form verbunden sei: so ist es nicbts 
anders, als die subjektive Zweckmiilligkeit derselben fiir die 
UrteiJskrait, welche wir mit der Vorstellung des Gegenstan
des im Gemiite verbunden empfinden. Da nun die Urteils
kraft in Ansehung der formalen Regeln der Beurteilung, 
ohne aile Materie (weder Sinnenempfindung noch Begrifi), 
our auf die I subjjektiven Bedingungen des Gebrauchs der 
Urteilskraft ilberhaupt (die weder auf die besoodere Sinnes
art, noch einen besondem Verstandesbegriff eingerichtet 1 ist) 
gerichtet sein kann; folglich dasjenige' Subjektive, welches 

1 A: ni11gesehr6nkt ... - 'Au. C: •folglich auf dasjeniget. 
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man in allen Menschen (als zum moglichen Erkenntnisse 
uberhaupt erforderlich) voraussetzen kann: so muG die 
Obereinstimmung einer Vorstellung mit diesen Bedingun· 
gen der Urteilskraft als filr jedermann gilltig a priori ange
nommen werden konnen. D. i. die Lust, oder subjektive 
zweckmii.Bigkeit der Vorstellung filr das Verhii.ltnis der Er· 
kenntnisvermogen in der Beurteilung eines sinnlichen Ge
genstandes ilberhaupt, wird jedermann mit Recht angeson
nen werden konnen. • 

II Anmerkung 

Diese Deduktion ist darum so Ieicht, wei! sie keine ob
jektive Realitiit eines Begriffs zu recbtfertigen notig hat: 
denn Schonheit ist kein Begriff vom Objekt, und das Ge
schmacksurteil ist kein ErkenntnisurteiJ. Es behauptet our: 
daG wir berechtigt sind, diesel ben subjektiven Bedingungen 
der Urteilskraft allgemein bei jedem Menscben vorauszu
setzen, die wir in uns antreffen; und nur noch, daJ3 wir un ter 
diese Bedingungen das gegebene Objekt ricbtig subsumiert 
haben. Obgleich nu" dies letztere unvermeidlicbe, der logi
schcn Urteilskraft nicht anhiingende, Scbwierigkeiten hat 
(wei1 man in dieser unter Begriffe, in der ii.sthetischen aber 
unter ein bloG empfindbares Verhiiltnis, der an der vorge
stellten Form des Objekts wechselseitig unter einander stim-

• Um berechtigt Z"u sein, auf allgemeine Beistimmung zu einem bloB 
auf subjektiven Grunden beruhenden Urteile der iisthetiscben Urteils
kraft Ansprucb zu macben, ist genug, daB man einraume: 1) Bei allen 
Menschen seien die subjektiven Bed.ingungen dieses Verm6eens, was 
das Verhaltnis der darin in Tatiglceit gesetzten Erkenntniskrifte zu 
einem Erkenntnis iiberhaupt belrifft, einerlei; welches wahr sein muB, 
wei! skh sonst Menschen ihre Vorstellungen und selbst d.u Erkenntnis 
nicbt miueilen konnten. 2) Das Urteil babe bloB auf dieses Verhaltni1 
(mithin die' formate Bedingung der Uneilskraft) Riicksichtgenom
men, und sei rein, d. i. weder mit Begriffen vom Objekt noch Empfin
dungen, als Bestimmungsgrilnden, vennengt. Wenn in Ansehung dieses 
letztem auch gdehlt worden, so betrifft das nur die unricbtige Anwen· 
dung der Befugnis, die ein Gesetz uns gibt, auf einen besondem Fall, 
wodurch die Befugnis iiberbaupt nicht aufgehoben wird. 

1 C: •mithin au/ die•. 
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mend en Einbildungskra.ft und des 1 Verstandes, subsumiert, 
wo die Subsumtion Ieicht triigen kann): so wird dadurcb 
doch der Rechtm/Uligkeit des Anspruchs der Urteilskraft, 
auf allgemeine Beistimmung zu rechnen, nichts benommen, 
welcher' nur darauf hinausliuft: die R.ichtigkeit des Prin
zips aus subjektiven Griinden fUr jedermann gilltig zu ur
teilen. Denn was die Schwierigkeit und den Zweifel wegen 
der R.ichtigkeit der Subsumtion unter jenes Prin.zip betriftt, 
so macht sie die Rechtm8..0igkeit des Anspruchs auf diese 
Giiltigkeit eines iisthetischen Urteils ilberhaupt, mithin daa 
Prinzip selber, so wenig zweiielhaft, als die eben sowohl (ob
gleich nicht so oft und Ieicht) fehJerhaite Subsumtion der 
logischen Urteilskrait unter ihr PrinZip das letztere, welches 
objektiv ist, zweifelhait machen kann. Wiirde aber die Fra
ge sein: Wie ist es moglich, die Natur als 3 einen lnbegriff 
von Gegenstlinden des Geschmacks a priori anzunehmen? 
so bat diese Aufgabe Beziehung auf die Teleologic, weil es 
als ein • Zweck der Natur angesehen werden miillte, I der 
ihrem I Begrifle wesentlich anhinge, Iiir 5 unsere U rteilskraft 
zweckm/iBige Formen aufzustellen. Aber die Ricbtigkeit die
ser Annab me ist noch sehr zu bezweileln, indes die 6 Wirk
lichkeit der NaturschOnheiten der Erfahrung oOen liegt 7• 

i 59. VON OBR MITTIULBARKEIT BINBR BMPFINDUNG 

Weon Empfindung, als das Reale der Wahrnehmung, auf 
Erkenntnis bezogen wird, so heillt sie Sinnenempfindung; 
und das Spezifische ihrer Qualitiit 18..0t sich nur als durch
giingig aui gleiche Art mitteilbar vorsteUen, wenn man an
oimmt, daB jedermann einen gleichen Sinn mit dem unsri
gen babe: dieses 18..0t sich aber von einer Sinnesempfindung 
schlechterdings nicht voraussetzen. So kann dem, welcbem 
der Sinn des Geruchs fehlt, diese Art der Empfindung nicht 
mitgeteilt werden; und, selbst wenn er ihro nicbt mangelt, 

1 Fehlt in C. - • A: ohaben, ~eeldles leutere SUlOr unvermeidlic:be, 
... Schwieriglceiten hat, wei I ... lcann, dadurch aba doch ... nichtl 
beoommen wird, welcher •· - J A: • Natur o..u:Jr als •· - • Zusau voa B 
u. C. - J C: oNatur, der ... anhinge, angesehen werden milBte, fiirt.
' A: • irukssm doP die •· - ' A: • Erfahrung biJJP liegt t. 
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kann mao doch nicht sicher sein, ob er gerade die niimliche 
.Empfindung von einer Blume babe, die wir davon haben. 
Noch mehr unterschieden milssen wir uns aber die Menscheo 
in Ansehung der Anoehmlichkeit oder Unannehm
lichkeit bei der Empfindung 1 eben desselben Gegenstandes 
der Sinne vorstellen, und es istschlechterdings nicht zu ver
langen, daB die Lust an dergleichen Gegenstinden von je
dermann zugestanden werde. Man kann die Lust von dieser 
Art, weil sie durch den Sinn in das Gemat kommt und wir 
dabei also passiv sind, dje Lust des Genusses neonen. 

II Das Wohlgefallen an einer Handlung urn ihrer mora
lischen Beschaffenheit will en ist dagegen keine Lust des Ge
nusses, sondem der Selbsttiitigkeit, und deren Gemii.Bheit 
mjt der Idee seiner Bestimmuog. Dieses Gefiihl, welches das 
sittlicbe heillt, erfordert aber Begriffe; und stellt keine freie, 
sondem gesetzliche Zweck:m8..0igkeit dar, 18..0t sich also auch 
nicht anders, als vennittelst der Vernunit, und, soli die Lust 
bei jedermann gleichartig sein, durch sehr bestimmte prak
tische Vemunitbegriffe, allgemein mitteilen. 

Die Lust am Erhabenen der Natur, als Lust der vemilnf
telnden Kontemplation, macht zwar auch auf allgemeine 
Teilnehmung Anspruch, setzt aber doch schoo ein· anderes 
Gefilhl, niimlich das seiner Obersinnlichen Bestimmung, vor
aus: welches, so dunkel es auch sein mag, eine moraJische 
Grundlage hat. DaB aber andere Menschen darauf Rilcksicht 
nehmen, und in der Betrachtung der rauhen GroBe der Na
tur ein Wohlgefallen find en werden (welches wahrhaitig dem 
Anblicke derselben, der eher abschreckend ist, nicht zuge
schrieben werden kann), bin ich nicht schlechthin voraus
zusetzen berechtigt. • Demungeachtet kann ich doch, in Be
tnuht' dessen, daB auf jene moralischen Anlagen bei jeder 
schicklichen Veranlassung Rilcksicht genommen werden 
sollte, auch jenes Wohlgefallen jedermann ansinnen, aber 
our vermittelst des moralischen Gesetzes, welches seiner 
Seits wiederum auf Begriffen der Vernunit gegriindet ist. 

1 A: •durdt di1 Empfindung ' · - • A: • Grundlage bat, JD01'ou/aber, 
daB andere Menschen RGckJicht nehmen und ... linden werden (llld· 
the ... kann) ich nicht ... berechtigt bin. • - J A: "BetNUJrtu"f'· 
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II Dagegen ist die Lust am ScbOnen weder cine Lust des 
Genusses, noch einer gesetzlichen Tiitigkeit, auch nicht der 
vemi.inftelnden Kontemplation nach Ideen, sondern der 
blo3en Reflexion. Ohne • irgend einen Zweck oder Grund
satz zur Richtschnur zu haben, begleit.et diese Lu.sl die • ge
meine Auffassung eines Gegenstandes durch die EinbiJ. 
dungskraft, als Vermtigcn der Anschauung, in Beziehung 
auf den Verstand, als Verrnogen der Begriffe, vtrmitttlst 
tirus Verfahrens J der Urteilskraft, welches sie auch zum Be
huf der gemeinsten Erfahrung ausuben muO: nur dall sie es 
hier, urn einen empirischen objcktivcn Begriff, dort aber (in 
der iisthetischen Beurteilung) bloP •, urn die Ar.gemessenheit 
derVorsteUung zur harmoruschen(subjektiv-zweckmiiOigen) 
Beschiiftigung beider Erkenntnjgvermtigen in ihrer Freiheit 
wahrzunehmen, d. i. den 5 Vorstellungszustand mit Lust zu 
empfinden, zu tun gtniitigt' ist. Diese Lust muD notwendig 
bei jedermann auf den niimlichen Bedingungen beruhen, 
weil sic subjektive Bedingungen der Moglichkeit einer Er
kenntnis uberhauptsind, und die Proportion dieser Erkennt
nisvermogen, welche 1 zum Geschmack erfordert wird, auch 
zum gemeinen und gesunden Verstnnde erforderlich ist, den 
man bei jedermann voraussetzen darf. Eben darum dar£ 
auch der mit Geschmack Urteilende (wenn er nur in diesem 
BewuOtsein nicht irrt, und 11icht' die Materie fi.ir die Form, 
Reiz • fUr Schon he it nimmt) diesubjektive ZweckmiiOigkeit, 
d. i. I sein Wohlgefallen am Objjekte jedem andern ansin
nen, und sein Gcfi.ihl als allgemein mitteilbar, und zwar 
ohne Vermittelung der Begriffe, annehmen. 

S 40. VOM GESCIIMACl\B 

ALS ElNER ART VON SE'ISU!> C0.:\11\fUNIS 

Man gibt oft der Urteilskraft, wenn nicht sowohl ihrc Re· 
flexion als vielmchr bloO das Resultat derselben bemerklich 
ist, den Namcn cines Sinnes, und redet von eincm Wahr· 

• A: • Reftexion tmd, ohne •· - • A: • begleitet rie die •· - J A: ~>durtl 
ein Verfahrnl<r.- • A: .. nur•. - 'A: ~>sriner~•. - 'Zusat:t von B u.C.-
7 A: ~>diu. - ' A: •dert Rei:t•. 
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heitssinne, von einem Sinne Hir Anstiindigkeit, Gerechtig
keit u.s.w.; ob man zwar weiO, wenigstens billig wissen 
sollte, daO es nicht ein Sinn ist, in welchem • diese Begriffe 
ihren Sitz haben konnen, noch weniger, daD dieser zu einem 
Ausspruche allgemeiner Regeln die mindeste Fi.ihigkeit ba
be: sondern dall uns von Wahrheit, Schicklichkeit, Schon· 
heit oder Gerechtigkeit nie eine VorsteUung dieser Art in Ge· 
danken kommen konnte, wenn wir uns nicht Gber die Sinne 
zu hohern Erkenntnisvermogen erheben konnten. Der ge
meine Menschenverstand, den man, als bloO gesunden 
(noch nicht kultivierten) Verstand, filr das geringste an· 
sieht, dessen man nur immer sich von dem, welcher • auf den 
Namen cines Menschen Anspruch macht, gewiirtigen kann, 
hat daher auch die kriinkende Ehre, mit dem Namen des 
Gemeinsinnes (sensus communis) belegt zu werden; und 
:warl so, daO man unterdem Worte I gemei n (nicht I bloB 
in unserer Sprache, die hierin wirklich • eine Zweideutigkeit 
enthlilt, sondern auch in mancher andern) so vie! als das 
vulgare, was man allenthalben antriftt, versteht, welches zu 
besitzen schlechterdings kein Verdienst oder Vorzug ist. 

Unter dem sensus communis aber muO man die I dee 
cines gemeinschaftlichen Sinnes, d. i. eines Beurtei
lungsvennogens verstehen, welches in seiner Reflexion auf 
die Vorstellungsart jedes andern in Gedanken (a priori) 
Ri.icksicbt nimmt, urn g leichsa m an die gesamte Men
schenvernunft sein Urteil zu halten, und dadurch der Illu
sion zu entgehen, die aus subjektiven P rivatbedingungen, 
welch.e s Ieicht fi.ir objektiv gehalten werden konnten, auf das 
Urteil nachteiligen EinfluO haben wurde. Dieses geschieht 
nun dadurch, daO man sein Urteil an anderer, nicht' sowohl 
wirkliche, als vielmehr bloO mogliche Urteile hilt, und sich 
in die Stelle jedes and em versetzt, indem man bloB von den 
Beschriinlrungen, die unserer eigenen Beurteilung zuJiilliger 
Weise anhiingen, abstrahie.rt: welches wiederum dadurch 
bewirkt wird, daO man das, was in dem 7 Vorstcllungszu
stande Materie, d. i. Empfindung ist, so viel moglich weg· 

'A: tindemt.- 'A: ~>deH. - JZusat~ von Bu. C. - t A: • dir:inditstm 
wiiicJic:h •· - 5 A: ~>diu. - ' A : • anderer ilrre, nic:ht •.- 7 A: • in unsnm •· 
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li.Bt, und lediglich auf die formalen Ejgentilmlichkeiten sei
ner Vorstellun~, od.er seines ~orstellungszustandes, Acht 
bat. N~n sc:bemt da;se Oper:'bon der Refiexion vielleicht 
allzu kilns~ch zu ~em, urn sae dem Vermogen, welches wir 
den geme10en Sann nennen, beizu!legenj aJJein sie sieht 
auch nur so I aus, wenn man sie in abstrakten Formeln aus
drOcktj an sich ist nichts natllrlicher~ als von Reiz und RUb
rung zu abstrahieren, wenn man ein-o"rteiJ sucht. welclies 
zur allgemeinen Regel dlenen soli. -

Folgende Maxim en des gemeinen Menschenverstandes ge
h?.ren zwar rucht hieher, als Teile der Geschmackskritik, 
konnen aber doch zur Erliiuterung ihrer Grundsiitze d ienen 
Es sind folgende: r . Selbstdenkenj 2. An der Stelle jed~ 
and~m ~en ken' i. 3· J ~derzei~ mit sich selbst einstimmig de~
ken .. Dae erste JS.t die Maxame der vorurteilfreien , die 
zweate der erwe1terten, die dritte der konsequenten 
~enkungsart. Die erste ist die :Maxime einer ruemals pas
s t ve.n Vernunft. Der Hang zur letztern, mithin zur Hetero
nomae der Vernunft, heillt das Voru r teilj und das grollte 
unter aUm ist, sicb die Natu"egeln ', welche der Verstand ihr 
d~rch ihr eigenes' wesentliches Gesetz zum Grunde legt, a1J 
mc.ht unterworfen vorzustellen: d. i. der Aberglaube. Be
fre•ung.vom Aberglauben heillt. Aufkliirung •j weiJ, ob
schon d1ese Benennung. auch der Befreiung von Vor!urteilen 
il~rhaupt ~kommt,. Jener doch vorzugsweise I (in sensu 
ermnenb) em Vorurteil genannt zu werden verdient, indem 

• ~an sieht bald, do.tl Aufkl.irung zwar in thesi Ieicht, in hypot.beli 
aber eme schwere und Iangsam auuufiihrende Sache sei · weil mit Ieiner 
V~munft nicht passiv, sondem jedeneit sich selbst ~t:r.gebend 111 

sem '~r etwas gan' Leichtes file den Menscheo ist, dec our seiaem 
weseotli~en Z~eclce angemessen sein wiU, und das, was Gber seinen 
Verstand JSt, nacht zu wissen verlllllgt; aber, da die Bestrellbung zum 
let:r.~eren ka~ ~u verhilten ist, und es an andem, ~«iehe • diues WiB
begierde .befriedigeo zu kOnnen mit vieler Zuversicht versprechen, Die 
fehlen wud: so mu~ das bloO Neptive (welches die eigentliche Auf· 
kUrung ausmacht) m dec Denkunasan {zumal der Offentlichen) :r.u er. 
halten, oder herzustellen, sehr lcllwer sein. 

'A: uudenken t. - 'C: #Notur Rettln•.- JA: •Vorurteil, unter 
we.ltJu;t das grOOte ist, die NoJur lith Rttdn, die der Verstand ihr durch 
U trt eJieneS<. - • A: #diu.- s C: #diu. 

IB 158, 159 lA 156, 157 Anm.: IB 159 lA '57 

oBDUKTION DBR RBL'lBN A.sTHBTISCBBN URTBlLB 391 

die Blindheit, wrin' der Aberglaube versetzt, ja sie wohl 
gar als Obliegenheit fordert, das Bediirfnis, von andern ge
Jeitet zu werden, mithin den Zustand einer passiven Ver
nunft vorziiglich kenntlich macht. Was die zweite Maxime 
der Denkungsart betriiit, so sind wir sonst wohl gewohnt, 
denjenigen eingeschriinkt (borniert, das Gegenteil uon 
erweitert ' ) zu nennen, dessen Talente zu keinem grollen 
Gebrauche (vornehmlich dem intensiven) zulangen. Allein 
hier ist nicht die Rede uom 1 Vermogen des Erkenntnisses, 
sondem von der DenK'ungsart, einen zweckmiiBigen Ge
Oriluch davon zu machen: welche, so klein auch der Urn fang 
und der Grad sei, wohin die Naturgabe des Menschen reicbt, 
dennoch einen Mann von erweiterter Denkungsar t an
zelgt, wenn er sich Ober die subjektiven Privatbedingungen 
des Urteils, wozwischen so viele andere wie eingeklammert 
Sind, wegsetzen •, und nus einem allgemeine n Stand
punkte (den er dadurch nur bestimmen kann, daD er sich 
lnden Standpunkt anderer versetzt) tiber sein eigenes Ur-
teil reflektiert. Die dritte I Maxime, niimlich die der konse- 1 
quen ten Denkungsnrt, I ist am schwersten zu erreichen, 
Uriifkann auch nur durch die Verbindung beider ersten, und 
nach einer zur Fertigkeit gewordenen ofteren Befolgung der
selben, erreicht werden. Man kann sagen: die erste dieser 
Maximen ist die Maxime s des Verstandes, die zweite der 
Urteilskrait, die dritte der Vemunft. -
!ch nehme den durch diese Episode verlassenen Faden 
wieder auf, und sage: daD der Geschmack mit mehrerem 
Rechte sensus communis genannt werden konne, a.Js der ge
Suilde Verstand j und daP s die iisthetische UrteilsKraft eher 
als die intellektuelle den Namen cines gemeinschaftlichen 
Sinnes • filhren konne, wenn man ja das Wort Sinn von einer 
Wifkung der blollen Reflexion auf das Gemilt brauchen 
will: denn da versteht man unter Sinn das Gefiihl der Lust. 

• Man kl!nnte den Geschmack durch sensus communis aestheticus, 
den gemeioeo Menschenverstand durch sensus communis logicus, he· 
uiduun'. 

'A: ~dorin•. - • A: ~IH)m tr'llleilerlen <t. - J A:~-·· - 4 Akad.· 
Ausg.: >WegRtzt c.- J Zusatz von Bu. C.-' A: #htmnnns•. 
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Man konnte sogar den Geschmack durch das Beurteilungs
vermogen desjenigen, was unser Gefilhl an einer gegebenen 
Vorstellung ohne Vermittelung cines Begriffs allgemein 

.-": mitteilbar macht, definieren. 
Die Geschicklichkeit der Menschen, sich ihre Gedanken 

mitzuteilen, erfordert auch ein Verhiiltnis der Einbildungs
kraft und des Verstandes, um den Begriffen I Anschauungen 
und diesen wiederum Begriffe ' zuzugesellen, die in ein Er
kenntnis zusammenfliel3enj aber alsdann ist .QkJ Zusam
menstimmung beider Gemiltskrafte gese tzl i c h , unter dem 
Zwange bestimmter Begriffe. Nur da, wo Einbildungskraft 
in ihrer Freiheit den Verstand erweckt, und dieser ohne Be
griffe die Einbildungskraft in ein regelmaDiges Spiel ver
selzt': da teilt sich die Vorstellung, nicht als Gedanke, son
dern als inneres Gefiihl eines zweckmii.J3igen Zustant.!es des 
Gemilts, mit. 

Der Geschmack ist also das Vennogen, die Mitteilbarkeit 
de;-(;efiihle, welche mit gegebener Vorstellung (ohne Verrnit
telung cines Begriffs) verbunden sindt a priori zu beurteilen. 

Wenn man annehmen diirfte, daJ3 die bloJ3e allgemeine 
Mitteilbarkeit~eines Gefilhls an sich schon ein Interesse fiir 
uns bei sich Hihren miisse (welches man aber aus der Be
schaffenheit einer bloJ3 reflektierenden Urteilskraftzu schlie
l3en nicht berechtigt ist): so wilrde man sich erkJii.ren kon
nen, woher das Geiiihl im Geschmacksurteile gleichsam als 
Pflicht jedermann zugemutet werde. 

§ 41. VOM E~IRISCHEN INTERESSE Al\1 SCH0 NEN 

Dal3 das Geschmacksurteil, wodurch etwas filr schOn er
klart wird , kein Interesse zum B es timmungsgrunde 
haben miisse, ist oben hinreichend dargetan I worden. Aber 
daraus folgt nicbt, daJ3, nacbdem es, als reines ii.sthetiscbes 
Urtcil, gegeben worlden, kein Interesse damit verbunden 
werden konne1• Diese Verbindung wird aber 4 immer nur in-

• A: •dieum Begriffe •. - • A: utl:t~. - J A: •folgt nicht, da.Bein 
solchu, nachdem ... worden, damit nicht verbunden werden kl!nne •.
' C: ~>jedoch o:. 
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direkt sein konnen, d. i. der Geschmack muJ3 alleren;L.mit 
etwas anderem verbunden vorgestellt werden, urn mit dem 
Wohlgefallen der bloJ3en Reflexion iiber einen Gegenstand 
ooch eine Lu s t an der Existenz desselben (als worin 
alles Interesse besteht) verkniipfen zu konnen. Denn es gilt 
bier im ii.sthetischen Urteile, was im Erkenntnisurteile (von 
Dingen ilberhaupt) gesagt wird : a posse ad esse non valet 
consequentia. Dieses andere kann nun etwas Empirisches 
sein, namlich eine Neigung, die der menschlichen Natur 
eigen ist; oder etwas Intellektuelles, als Eigenschaft des Wil
lens, a priori durch Vernunft bestimmt werden zu konnen: 
welche beide ein Woblgefallen am Dasein eines Objekts en t
hai ten, und so den Grund zu einem Interesse an demjenigen 
legen konnen, was schon fUr sicb und ohne Rilcksicht auf 
ir~end ein Interesse gefallen hat. 

\Empirisch interessiert das Schone our in der Gese ll 
schaft; und, wenn man den Trieb zur Gesellschaft als dem 
Menschen' natiirlich, die Tauglichkeit aber und den Hang 
dazu, d. i. die Gese ll igkei t, zur Erfordernisdes Menschen, 
als fiir die Gesellschaft bestimmten GeschOpfs, also als zur 
Humanitiit gehorige Eigenschaft einriiumt: so kann es 
~t fehlen, dal3 man nicht auch j den Geschmack als ein 
Beurteilungsvermogen alles dessen, wodurch man sogar sein 
Gefiihl jedem andern mitlteilen kann, mithin als Beforde
rungsmittel dessen, was eines jeden natilrliche Neigung ver
langt, anseben soUte. 

Fiir sicb allein wilrde ein verlassener Mensch auf einer 
wiisten Insel weder seine Hiitte, noch sich selbst ausputzen, 
oder Blumen aufsuchen, noch weniger sie pflanzen, um sich 
damit auszuscbroiicken; sondern nur in Gesellschaft kommt 
es ibm ein, nicht bloJ3 Mensch, sondem auch nach seiner Art 
ein feiner Mensch zu sein (der Aniang der Zivilisierung): 
denn als einen solchen beurteilt man denjenigen, welcher' 
seine Lust andem mitzuteilen geneigt und geschickt ist, und 
den ein Objekt nicht befriedigt, wenn er das Wohlgefallen 
an demselben nicbt in Gemeinschaft mit andem fiihlen 
K"ann. Auch erwartet und fordert ein jeder die Riicksicht auf 

• A: t als den Menschen •. - 'A: "tkr•. 
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allgemeine Mitteilung von jedermann, gleichsam als aus 
einem ursprilnglichen Vertrage, der durCh die Menschheit 

~ selbst diktiert ist; und so werden freilich aniangs nur Reize 
z. B. Farben, um sich zu bemalen (Rocou bei den Karai~ 
und Zinnober bei den Irokesen), oder Blumen, MuscheJ
schalen, schonfarbige Vogelfedem, mit der Zeit aber auch 
schone Formen (als an Kanots, KJeidem, u.s.w.), die gar 
kein VergnUgen, d . i. WohJgefaiJen des Genusses bei sich filh
ren, in der GeselJschaft wichtig und mit groCem Interesse 
verbunden : bis endUch die auf den hochsten I Punkt ge
kommene Zivilisierung daraus beinahe das Hauptwerk der 
verfeinerten Neigung macht, und Empfinldungen our so viel 
wert gehalten werden, als sie sich allgemein mitteilen lassen; 
wo denn, wenn gleich die Lust, die jeder an einem solchen 
Gegenstande hat, nur unbetriichtlich und fiir sich ohne 
merkliches Interesse ist, doch die Idee von ihrer aUgemeinen 
Mittcilbarkeit ihren Wert bcinahe unendlich vcrgroCert. 

Dicscs indirckt dem Schonen, durch Ncigung zur Gcsell
schnft, angchtingtc, mithin cmpirische Interesse ist aber rnr 
uns hier von keiner Wichtigkeit, die wir our darauf zu sehen 
habcn, was auf das Geschmacksurteil a priori, wcnn gleich 
nur indirekt, Beziehung haben mag. Denn, wenn auch in 
dieser Form sich ein dam it verbundenes Interesse cntdecken 
sollte, so wurde Geschmack einen Ubergang unseres Beur
tcilungsvcrmogens von dem Sinnengenufi zum Sittengefiibl 
«:_ntdecken ; und nicht allein, dafi man dadurch den Ge
schmack zweckmiiDig zu beschiiftigen besser gcleitet werden 
wurde, ts wurde I auch ein Mittelglied der Kette der mensch
lichen Vermogen a priori, von denen aiJe Gesetzgebung ab
hiingen muG, als ein solches dargestellt werden. So vieJ kann 
man von dem empirischen Interesse an Gegenstanden des 
Geschmacks und am Geschmack selbst wohl sagen, dafi es, 
da dieser der Neigung front, obgleich sie noch so verfeinert 
sein mag, sich doch auch mit allen Neigungen und Leiden
schaften , die in der Gesellschaft I ihre groOte Mannigfaltig
keit und hochste Stufe erreichen, gem zusammenschmelzen 
liillt, und das Interesse I am Schonen, wenn es darauf ge-

1 A: u o wQrde •. 
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grnndet ist, einen our sehr~weideuti~j}bergang vom An
genehmen zum Guten abgeben konne. Ob a1Jer ditstr nicht 
etwa doch durcb den Geschmack, wenn er in seiner Reinig
keit genommen wird, befordert werden konne, haben wir zu 
untersuchen Ursache. 

1 

§ +2. VOM INTBLLBKTUBLLEN lNTBRBSSB Al\1 SCHONEN 

Es geschah in gutmiitiger Absicbt, da6 diejenigen, weJche 
aiJe Beschiiftigungen der Menscben, wozu ditse die • innere 
Naturanlage antreibt, geme auf den letzten Zweck der 
Menschheit, niimlich das Moralisch-Gute richten wollten, es 
flir ein Zeichen eines guten moralischen Charakters hielten, 
am Schonen uberhaupt ein Interesse zu nehmen. Ihnen ist 
aber nicbt ohne Grund von andem widersprocben worden, 
die sich auf die Erfahrung berufen, da6 Virtuosen des Ge
schmacks1 nicht aUein ofter', sondem wohl gar gewohnJich, 
-eitcl

1 
eigensinnig, und verderblichen Leidenschaften erge-

-ben, vlelleicht noch weniger wie andere auf den Vorzug der 
Anhiinglichkeit an sittlicbe Grundsiitze Anspruch machen 
konnten; und so scbeint es, dafi das Gefiihl fiir das SchOne 
nicht aiJein (wie es auch wirklich ist) vpm moralischen Ge
fiihl spezifisch unterschieden, sondem auch das Interesse, 
welches I man dam it verbinden kann1 mit dem moraliscben 
schwer, keinesweges aberdurcb innereAffinitii.t, vereinbar sei. 

flcb riiume nun zwar geme ein, dafi das Interesse am 
Schon e n der Kuns t (wozu ich auch den klinsffichen Ge
brauch der Naturschonheiten zum Putze, mithin zur EiteJ
keit, rechne) gar keinen Beweis einer dem Moralischguten 
anhiinglichen, oder auch nur dazu geneigten Denkungsart 
abgebe. Dagegen abtr • behaupte ich, dafi ein unmittel 
bares In teresse an der Schonheitder Natu r zu nehmen 
(nicht b1o6 Geschmack haben, urn sic zu beurteilen) jeder
~it ein Kennzeichen einer guten SeeJe sei; und daP\ wenn 
dieses Interesse habitueJI ist, ts • wenigstens eine dem mora
liscben GefUhl gUnstige Gemutsstimmung anzeige, wenn es 

1 A: •kllnne,wtl&lur, ob n- nicht etwa doch ... k6nne, wir %11 unter
auchen Ursachehaben. •- • A: o.rildie •· - JC :#o/1 ~.- •ZUJ&tzvon Bu. C. 
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sich mit der Besc hauun g der Natur gerne verbindet . 
Man muLl sich aber wohl erinnern, dal3 ich bier eigentlich 
dieschoneo Formeo derNaturmeine,die Reize dagegen 
welche sic so reichlich auch mit jenen zu verbinden pflegt' 
noch zur Seite setze, wei! das Interesse daran zwar auch un~ 
mittelbar, aber doch empirisch ist. 

Der, welcher einsam 1 (und ohne Absicht~ sein~ Bemer
kungen andero nutteilen ru wollen) <tie schOne Gestalt einer 
wllden Elume, eines Vogels, eines lnsekts u.s. w. betrachtet, 

1 
urn sie zu bewundern, zu lieben, und sie nicht gerne in der 
Natur iiberhaupt vermissen zu wollen, ob ihm glcich da
durch einiger Schaden geschii.he, vielweniger ein Nutzen 
daraus fiir ihn hervorleuchtete, I nimmt ein unrnittelbares 
und zwar intellektuelles Interesse an der Schonheit der Na
tur. D. i. nicht allein ihr Produkt I der Form nach, sondern 
auch das Dasein desselben gefii.llt ihm ', ohne dal3 ein Sinnen
reiz daran Anteil hii.tte, oder er auch irgend einen Zweck 
darnit verbande. 

Es ist aber hiebei merkwiirdig, dai3, wenn man diesen 
I ~bhaber des Schon en )nsgeheim hintergangen 3, und kiinst

liche Bfumen (die man den oatiirlicben ganz ahnlich verfer
tigen kann) in die Erde gesteckt, oder kiinstlicb geschni tzte 
Vogel auf Zweige von Bii.umen gesetzt hatte, und er darauf 
den Betrug entdeckte, das unmittelbare Interesse, was • er 
vorher daran nahm, alsbald verschwinden, vielleicht aber 
ein anderes, nii.mlich das Interesse der Eitelkeit, sein Zim
mer fiir fremde Augen darnit auszuschmiicken, an dessen 
Stelle sich einfinden wurde. Dal3 die Natur jene SchOnheit 
hervorgebracht hat: dieser Gedanke mul3 die Anschauung 
und Reflexion begleiten; und auf diesem griiodet sich al lein 
das unmittelbare Interesse, was s man daran nimmt. Sonst 
bleibt entweder ein blol3es Geschmacksurtcil ohne alles In
teresse, oder nur ei1~ mit einem mittelbaren, nii.mlicb auf die 
Gesellschaft bezogenen verbundmes iibrig ': welches letztere 
keine sichereAnzeige auf moralisch-gu teDenkungsart abgibt. 

1 A: • Der, so einsam •· - • Zusat:r. von B u. C. - l A : • hintergangen 
hii.lte•. - • C: #Wtlehes,, - s C: #das,.- 'A: •our mit ... be1ogenen 
verbutrtkn ii brig •· 

oBOUKTION DER RBINBN AsTHBTISCHEN URTEILE 397 

Dieser Vorzug der Naturschonheit vor der Kunstschon
heit, wenn jene gleich durch diese der Form nacb I sogar 
obertrofien wiirde, dennoch allein ein unmittelbares Inter
esse zu erwecken 11 stimmt mit der gclauterten und griind
lichen Denkungsart aller Menschen iiberein, die ihrsittliches 
Gefiihl kultiviert haben. Wenn I ein Mann, der Geschmack 
genug bat, um • iiber Produkte der schonen Kunst mit der 
grol3ten Richtigkeit uod Feinheit zu urteilen, das Zimmer 
gcrn verlii.l3t, in welcbem jeoe, die Eitelkeit und allenfalls 
gesellschaftlichen Freuden unterhaltenden, Schonheiten an
zutrefien sind, und sich zum Schonen der Natur wendet, urn 
bier gleichsam Wollust fiir seinen Geist in einem Gedanken
gange zu finden, den er sich nie vollig entwickeln kann: so 
werden wir diese seine Wahl selber mit Hochachtung be
trachten, und in ihm eine schone Seele voraussetzen, auf die 
kein Kunstkenner und Liebhaber, um des Interesse willen, 
das er an seinen Gegenstii.nden nimmt, Anspruch machen 
kann. - Was ist nun der Unterschied der so verschiedenen 
Schatzung zweierlei Objekte, die im Urteile des blo13en Ge
schmackseinander kaum den Vorzugstreitig machen wurden? 

Wir baben ein Vermogen der bloi3 ii.sthetischen UrteiJs
kraft, obne Begriffe iiber Foemen zu urteilen, und an der 
blol3en Beurteilung derselben ein Wohlgefallco zu finden, 
welches wir zugleicb jedermann zur Regel machen, ohne dai3 
dieses Urteil sich auf einem Interesse griindet, noch ein sol
cbes hervorbringt. - Andererseits haben wir auch ein Ver
mogen einer intellektue!Jen Urteilskraft, fur blo13e Foemen 
praktischer Maximen (solfern sie sich zur allgemeinen Ge
setzgebung von selbst quali.fizieren) ein Wohlge£allen a priori 
zu bestimmen, welches wir jedermann zum Gesetze machen, 
ohne dai3 unser Urteil sich au£ irgend einem Interesse griin
det, I aber docb ein solches hervorbringt. Die Lust 
oder UnJust im ersteren Urteile heillt die des Geschmacks, 
die zweite des moralischen Gefiibls. 

Da es aber die Vernunft auch interessiert, dal3 die Ideen 
(fur die sie im moralischen Gefiihle ein unmittelbares Inter
esse bewirkt) auch objektive Realitiit haben, d . i. da13 die 
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Natur wenigstens eine Spur zeige, oder einen Wink gebe 
sie enthalte in sich irgend einen Grund, eine gesetzmiB~ 
Ubereinstimmung ihrer Produkte zu unsenn von aUem In
teresse unabhangigen Wohlgefallen (welches wir a priori fQr 
jedermann a1s Gesetz erkennen, ohne dieses auf Beweisen 
grOnden zu konnen) anzunehmen: so muB die Vernunft an 
jeder .AuJ3erung der Natur von einer dieser ahnlichen Uber. 
einstimmung ein Interesse nehmen; folglich kann das Ge
milt Ober die SchOnheitder N atur nicht nachdenken, ohne 
sich dabei rugleich interessiert zu linden. Dieses Interesse 
aber ist der Verwandtschaft nach moralisch; und der, wl
d!er es 1 am Schonen der Natur nimmt, kann es nur sofern 
an demselben nehmen, a1s er vorber schon sein Interesse lUll 

Sittlichguten wohJgegriindet hat. Wen also die ScbOnheit 
der Natur unmittelbar interessiert, bei dem hat man Ur
sache, welnigstens eine Anlage zu guter moralischer Gesin
nung zu vermuten. 

Man wird sagen: diese Deutung iisthetischer Urteile auf 
Verwandtschaft mit dem moralischen GeHihl sehe gar zu 
studiert aus, um sie fi.ir die wahre Auslegung I der Chiff!J
schrift zu halten, wodurcb die Natur in ihren schonen For
men figilrlich zu uns spricht. AlJein erstlich ist dieses un
mittelbare Interesse am Schonen der Natur wirklich nicht 
gemein, sondem nur denen eigen, deren Denkungsart ent
weder zum Guten schon ausgebildet', oderdieser Ausbildung 
vorzOglich empfiinglich ist; und dann fiihrt die Analogie 
zwischen dem reinen Geschmacksurteile, welches, ohne von 
irgend einem Interesse abruhangen, ein Woblgefallen fablen 
lii.Ot, und es zugleich a priori als der Menschheit uberhaupt 
anstiindig vorsteUt, mit dem l mora.lischen Urteile, welches 
eben dasselbe aus Begriffen tut, auch ohne deutliches, sub
tiles und vorsiitzliches Nachdenken, auf ein gleichmii.Oiges 
unmittelbares Interesse an dem Gegenstande des ersteren, 
so wie an dem des letzteren: our daB jenes ein freies, dieses 
ein auf objektive Gesetze gegriindetes Interesse ist. Dazu 
kommt noch die Bewunderung der Natur, die sich an ihren 
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schonen Produkten als Kunst, nicht bloB durch ZufaJJ, son
dern gleichsam absichtlich, nach gesetzmii.Oiger Anordnung 
und als Zweck:mii.Oigkeit obne Zweck, zeigt: welchen letzte
ren, da wir ibn iiuBerlich nirgend antreffen, wir naturlicher 
Weise in uns selbst, I und zwar in' demjenigen, was den 
Jetzten Zweck unseres Daseins ausmacht, niimlich der mora
Jischen Bestimmung, suchen (von welcher Nachirage nach 
dem Grunde der .Mc>glichkeit einer solchen Naturzweck
ma.Bigke.it aber aUererstin derTeleologie die Rede sein wird). 

1 DaO das WoblgefaUen an der schonen Kunst im reinen 
Geschmacksurteile nicht eben so mit einem unmittelbaren 
Interesse verbunden ist, als das an der sebonen Natur, ist 
auch Ieicht zu erkliiren. Denn jene ist entweder eine solche 
Nacbahmung von dieser, die bis zur Tiiuschung geht: und 
alsdann tut sie die Wirkung als (daf!ir gebaltene) Natur
schonheit; oder sie ist eine absichtlich auf unser Wohlge
fallen sichtbarlich gerichtete Kunst: alsdann aber wurde 
das Wohlgefallen an diesem Produkte zwar unrnittelbar 
durch Geschmack Statt finden, aber kein anderes als mittel
bares Interesse an der zum Grunde liegenden Ursacbe ', 
niimlich einer Kunst, welche nur durch ihren Zweck, niemals 
an sich selbst, interessieren kann. Man wird viellcicht sagen, 
daO dieses auch der Fall sei, wenn ein Objekt der Natur 
durch seine Schonheit our in 1 sofem interessiert, als ihr eine 
moralische Idee beigeseUet wird; aber nicht dieses, sondern 
die Beschaffenbeit derselben an sich selbst, daB sie sich zu 
einer solchen BeigeseUung qualifiziert, die ihr also innerlich 
zukommt, interessiert unmittelbar. 

Die Reize in der schonen Natur, welche so hiiuJig mit 
der schonen Form gleichsam zusammenschmelzend anlge
troffen werden, sind entweder zu den Modifikationen des 
Lichts (in der Farbengebung) oder des Schalles (in Tonen) 
gehorig. Denn diese sind die einzigen Empfindungen, welche 
nicht bloB Sinnengefabl, sondern auch Reftexion !iber die 
Form dieser Moditikationen der I Sinne verstatten, und so 
gleichsam eine Sprache, die die Natur ru uns fiihrt, und die 
einen hohem Sinn zu haben scheint, in sich enthalten. So 

1 Zusatz von B u. C. • 1 Akad.-Ausg.: • Ursache erwedten •· 

IB '71, 172 lA •69. 170 



DBDUKTION DBR RBINEN A.STHETISCIIEN lJRTBILE 403 

§++.VON DER SCHONEN KUNST 

Es gibt weder eine Wissenschaft des Schonen1 sondem ? 
nur Kritik, noch schone Wissenschaft, sondcm nur [ schone 
I(Uiist. Denn was clie erstere betrifft, so wiirde in ihr wissen
sCi)aftlich, d. i. durch Beweisgrililde ausgemacht werden sol-
len, ob etwas fur schon zu halten sci oder rucht; das Urteil 
uber Schonheit wi.irde also, wenn es zur Wissenschaft ge-
borte, kein Geschmacksurteil sein. Was das zweite anlangt, 
50 ist eine Wissenschaft, die, als solche, schon sein soli, ein 
Unding. Denn, wenn I man in ihr als Wissenschaft nach 
Griinden und Beweisen fragte, so wiirde man durch ge
schmackvolle Ausspriiche (Bon mots) ahgejertigt '.-Was den 
gewohnlichen Ausdruck, schone Wissenschaften, ver-
an]al3t hat, ist ohne Zweifel nichts anders, als dan man ganz 
richtig bemerkt hat, es werde zur schonen Kunst in ihrer 
ganzen Vollkommenheit vie! Wissenschaft, als z. B. Kennt-
nis alter Sprachen, Belesenheit der Autoren die fii r Klassi-
ker gelten, Geschichte, Kenntnis der AltertUmer u.s.w. cr
fordert, und deshalb diese' historischen Wissenscbaften, 
weil sic zur schonen Kunst die notwendige Vorbereitung und 
Grundlage ausmachcn, zum Teil auch, weil darunter selbst 
die Kenntnis der Produkte der schooen Kunst (Beredsam-
keit und Dichtkunst) begriffen worden, durch cine Wort
verwechselung, selbst schone Wissenschaften genannt hat. 

Wenn die Kunst, dem Erkenntnisse cines moglichen 
Gegenstandes angemessen, blon ihn wirklich zu machen die 
dazu erforderlichen Handlungen verrichtet, so ist sic me
ch anische, hat sie aber das Gefi.ihl der Lust I zur unmittel
baren Absicht, so heil3t sie iisthetische Kunst. Diese ist 
entweder angenehme oder schone Kunst. Das erste ist 
sie, wenn der Zweck derselben ist, dan die Lust die Vorstel
lungen als blone Empfindungen, das zweite, da6 sie die
selben als Erkenntnisarten begleite. 

[ Angenehme Ki.inste sind die, welche bloC zum Genusse 
abgezweckt werden; dergleichen aile die Reize sind, welche 
die Gesellschaft an einer Tafel vergni.igen konnen: als unter

' A: •man uns durch ... abjertigm '·- 'A: •und, um daher diese '· 
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Gemut~anlage (ingenium), durch welche die Natur der 
Kunst die Regel gibt. 

Was es auch mit dieser Definition filr cine Bewandtnis 
habe, und ob sie bloB willki.irlich, oder dem Begriife, wei
chen man mit dem Worte Genie zu verbinden gewohnt ist, 
angemessen sei, oder nicht (welches in dem folgenden § er
ortert werden soli): so kann man doch schon zurn voraus 
beweisen, daB, nach der hier angenommenen Bedeutung des 
Worts, schone Kiinste notwendig als Kiinste des Genies 
betrachtet werden mussen. 

Denn cine jede Kunst set.zt Regeln voraus, durch deren 
Grundlegung allererst ein Produkt, wenn es kilnstlich hei
Ben soLI, als moglich vorgestellt wird. Der Begriif der schO
nen Kunst aber verstattet nicht, daB das Urteil ilber die 
SchOnheit ihres Produkts von irgend einer Regel abgeleitet 
werde, die einen Begriff zum Bcstimmungsgrunde habe, 
mithin einen BegrifT von der Art, wie es rnoglich sei, zum 
Grunde lege '. Also kann die schone Kunst sich selbst nicht 
die Regel ausdenken, I nach der sie ihr Produkt zu Stande 
bringen soli. Da nun gleichwohl ohne vorhergehende Regel 
ein Produkt niemals Kunst heillen kann, so muB die Natur 
im Subjekte (und durch die Stimmung der Verrnogen des
selben) der Kunst die Regel geben, d. i. die schone Kunst 
ist nur als P rodukt des Genies moglich. 

I Man sieht hieraus, daB Genie 1) ein Talent sci, das
jenige, wozu sich keine bestimmte Regel geben liillt, hervor
zubringen: nicht Geschicklichkcitsanlage zu dem, was nach 
irgend einer Regel gelemt werden kann; folglich daB Ori.
gi oal i tii. t seine erste Eigenschaft sein miisse. 2) DaB, da es 
auch originalen Unsinn geben kann, seine Produkte zu
gleich Muster, d. i. exemplarisch sein miissen; mjthin, 
selbst nicht durch Nachahmung entsprungen, anderen doch 
dazu, d. i. zum RichtmaBe oder Regel der Beurteilung, die
nen milssen. 3) DaB es, wie es sein Produkt zu Stande bringe, 
selbst nicht beschmben, oder • wissenschaftlich anzeigen kon
ne, sondern daB es als Nat u r die Regel gebe; und daher 

' A: tmiLhin ohne eintn Begriff ... , :tum Gruode au kg en •. - 1 Zu
sal:t von B u. C. 

OEOUKTION OER ru:I"iE:-; .\STH£TISCH£N URTBILE 407 

der Urbeber cines Produkts, welches er seinem Genie vcr 
dankt, selbst nicht weill, wie sich in ibm die Ideen dazu her
bei linden, auch es nicht in seiner Gewalt hat, dergleichen 
nach Belieben oder planmiillig auszudenken, und aoderen in 
solchen' Vorschriften mitzuteilen, die sie in Stand' setzen, 
gleichmiillige Produkte hervorzubringen. (Daher denn auch 
vermut.lich das Wort Genie von genius, dem eigentumlichen 
einem Menschen bei der Geburt mitgege"be nen schiit.zenden 
und Jeitenden Geist, von dessen Ein~bung jene originale 
Ideen herriihrten, abgeleitet ist.) 4) DaB die Natur durch 
das Genie nicht der \V'JSSenschaft, sondem der Kunst die 
Regel vorschreibe; und auch dieses nur, i t J sofem diese letc
tere schone' Kunst sein soli. 

1 s +1. BR.LAUTBRUNG urw oBSTATIGUNG 

OBIGBR. ERKLARUNG VOl'>l GBNIB 

Darin ist jedermann einig, daJ3 Genie dem Nachah
mungsgeiste giinzlich entgegen zu setzen sci. Da nun 
Lemen nichts als Nachahmen ist, so kann die groBte Fiihig
keit, Gelehrigkeit (Kapazitiit), als Gelehrigkeit, doch nicht 
fUr Genic gelten. Wenn man aber auch selbst denkt odcr 
dicbtet, und nicht bloB was andere gedacht haben, auffaBt, 
ja sogar Iiir Kunst und Wissenschaft manches erfindet: so 
ist doch dieses auch ooch nicht der rechte Grund, um einen 
solchen (oftmals groBeo) Kopf (im Gegensatze mit dem, 
u:elcher, weil er niemals et-JJQ.S mehr 4 als bloB Iemen und 
nachahmen kann, ein P ins e I heillt) ein Genie zu nennen: 
weil eben das auch hiitte konnen gelernt werden, also doch 
auf dem naturlichen Wege des Forschens und Nachdenkens 
nach Rcgeln liegt, und von dem, was durch FleiB vermittelst 
der Nachahmung erworben werden kann, nicht spezifis<'h 
unterschieden ist. So kann man alles, was Newton in seinem 
unsterblichen Werke der Prinzipien der Xaturphilosophie, I 
so ein groBer Kopf auch erforderlich war, dergleichen zu 
erlinden, vorgelragen lwt', gar wobllemen; aber man kann 

• Zusatz von Bu. C. - • A: •in den Stand •· - J A: •und dieses auch 
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nicht geistreich dichten lernen, so ausfiibrlich auch alle Vor
schriften fiir die Dichtkunst, und so vortrefflich auch die 
Muster derselben scin mogen. Die Ursache ist, daB Newton 
aJie seine I Schritte, die er, von den ersten Elementen der 
Geometric an, bis zu seinen groBen und tiefen Erfindungen 
zu tun hatte, nicht allein sich selbst, sondern jedem andem ' 
ganz anschaulicb und zur Nachfolge bes timmt vormache~ 
konnte; kein H omer aber oder Wieland anzeigen kann, wie 
sich seine phantasiereichen und doch zugleich gedan!~en
vollen Ideen in seinem K opfe hervor und zusarnmen linden 
darum weil er es selbst nicht weiB, und es also auch keine~ 
andern lehren kann. Im Wissenschaftlichen also ist der 
groOte Erfinder vom miihseligsten Nachahm er und Lehr
linge nur dem Grade nacb, dagegen von dem, we/chen ' die 
Natur fiir die schone Kunst begabt hat, spezifisch unter
schieden. Indes liegt hierin keine Herabsetzung jener graBen 
Manner, denen das menschliche Geschlecht so viel zu ver
danken hat, gegen die Giinstlinge der Natur in Ansehung 
ihres Talents Iiir die schOne Kunst. Eben darin, daD jener 
Talent • zur immer fortschreitenden groBeren Vollkommen
heit dtr Erkenntnissel und alles Nutzens, der davon ab
hiingig ist, imgleichen zur Belehrung anderer in eben den
selben K enntnissen gemacht ist, besteht ein groBer Vorzug 
derselben vor denen, welche die E hre verdienen, Genies zu 1 
heillen: weil fiir diese die Kunst irgendwo still steht, indem 
ihr cine Grenze gesetzt ist, tiber die sic nicht weiter gehen 
kann, die vermutlich auch schon seit lange her erreicbt ist 
und nicht mehr erwcitert werden kann; und iiberdem eine 
solche Geschicklichkeit sich auch nicht mitteilen liillt, son-1 
dern jedem unmittelbar von der Hand der Natur erteilt 
sein will, mit ibm also stirbt, bis die Natur einmal einen 
andern wiederum eben so begabt, der nichts weiter als cines 
Beispiels bedarf, urn das Talent, dessen er sich bewuBt ist, 
auf ahnliche Art wirken zu lassen. 

Da die Naturgabe der Kunst (als schonen Kunst} die 
Regel geben muJl: welcherlei Art ist denn diese Regel ? Sie 
kann in keiner Forme) abgefaBt zur Vorschrift dienen; denn 

'A: #den,.- • A: •jener 1l~rTalent •. - J A: #in Erlunntnissn~•. 
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sonst wiirde das Urteil tiber das SchOne nach Begriffen be
stimmbar sein: sondern die Regel muB von derTat,d. i. vom 
produkt abstrahiert werden, an welchem andere ibr eigenes 
Talent prtifen mogen, urn sich jenes zum Muster, nicht der 
Nachmachung, sondcrn der Nacbahmung, dienen zu 
lassen. Wie dieses moglich sci, ist Schwer zu erkliiren. Die 
Ideen des Kilnsllers erregen iihnliche Ideen seines Lehr
lings, wenn ihn die Natur mit einer iihnlichen Proportion 
der Gemiltskriifte versehen hat. Die Muster der schonen 
Kunst sind daher die einzigen Leitungsmittel, diese auf die 
Nachkommenschaft zu bringen : welches durch bloBe Be
scbreibungen nicht geschehen konnte (vornehmlich nicht I 
im Fache der redenden Kunste}; und auch in diesen konnen 
nur die in alten, toten, und jetzt nur als gelehrte aufbehal
tenen Sprachen klassisch werden. 

Ob zwar mechanische und scbOne Kuns t, die erste als 
blofie Kunst des FleiBes und der Erlernung, die zweite als 
die des Genies, sehr von c inander unterschielden s ind: so 
gibt es doch keine schOne Kunst, in welcher nicht etwas 
Mecbanisches, welches nach R egeln gefaDt und befolgt wer
den kann, und also etwas Sch ulgerechtes die wesent
liche Bedingung der Kunst ausmachte. Denn etwas mull 
dabei als Zweck gedacht werden, sonst kann man ihr Pro
dukt gar keiner Kunst zuschreiben; es ware ein bloBes Pro
dukt des Zufalls. Urn aber einen Zweck ins Werk zurich ten, 
dazu werden bestimmte Regeln erfordert, von denen man 
sicb nicht frei sprechen darf. Da nun die Originalit!it des 
Talents ein (aber nicht das einzige) wesentliches Stuck vom 
Charakter des Genies ausmacht: so glauben seichte Kopfe, 
daD sie nicht besser zeigen konnen, s ie waren aufbliihende 
Genies, als wenn s ie sich vom Schulzwange allcr Regeln los
sagen, und glau ben, man paradiere besser auf einem kollc
richten Pferde, als auf cinem Scbulpferde. Das Genie kann 
;tur reichen Stoff zu Produkten der schonen Kunst her
geben; die Verarbeitung desselben und die F or m erfordert 
ein durch die Schule gebildetes Talent, urn einen Gebrauch 
davon zu machen, der vor der Urteilskraft bestehen kann. 
\Venn aber jemand sogar in Sachen I der sorgfaltigsten Ver-

IB 186, 187 lA •84 
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nunftuntersuchung wie ein Genie spricht und entscheidet, 
so ist es vollends licherlich; man weiB nicht recht, ob man 
mehr tiber den Caulder~ der urn sich so vie! Dunst verbrci
te~ wobei 1 man nichts deutlich beurteilcn1 aber des to m!!hr 
sich einbilden kann, oder mehr tiber das Publikum.Jacben 
sOil, welchessich trcu lherzig einbildet, daB sein Unvermogcn, 
das Meisterstiick der Einsicht deutlich erkennen und fassen 
zu konnen, daher komme, wei! ibm neue Wahrheiten in 
ganzen Massen zugeworfen werden, wogegen ihm das Detail 
(durch abgemessene Erklii.rungen und schulgerechte Prii
fung der Grundsatze) nur Stiimperwerk zu sein scheint. 

§ +8. YOM VERilA.LTNlSSB DES GENIES 

ZUM GESCHMACK 

Zur Beurtcilung schoner Gegenstiinde, als solcher, 
wird Geschmack, zurschonen Kunst selbst aber,d. i.dcr' 
H ervorb ringung solcher Gegenstande, wird Genie er
fordert. 

Wenn man das Genie als Talent zur schonen Kunst be
trachtet (welches die eigentiimliche Bedeutung des Worts 
mit sich bringt), und es in dieser Absicht in die Vermogen 
zergliedern will, die ein solches Talent auszumachen zusam
men kommen mtissen: so ist notig, zuvor den Unterschied 
zwischen der Naturschonheit, deren Beurteilung nur Ge
schmack, und der KunstschOnheit, deren I M:oglichkeit (wor
auf in der Beurteilung cines dergleichen Gegenstandes auch 
Riicksicbt genommen werden muB) Genie erfordcrt, genau 
zu bestimmen. 

Eine Naturschonheit ist ein schones Ding; die Kunst
schonheit ist cine scho ne Vorstellung von einem Dinge. 

I Urn cine Naturschonheit als cine solche zu beurteilen, 
brauche ich nicnt vorher einen Begriff davon zu haben, was 
der Gegenstand fi.ir ein Ding sein solle; d. i. ich habe nicht 
notig, die materiale Zweckmii.Bigkeit (den Zweck) zu ken
nen, sondern die bloBe Form ohne Kenntnis des Zwecks ge
fiillt in der Beurteilung fi.ir sich selbst. Wenn aber der Ge-

1 A : •b1ti dem.-. - 1 C: •tur.-. 
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genstand fi.ir ein Produkt der Kunst gegeben ist, und als 
solches fiir schon erkliirt werden soli: so muB, wei! Kunst 
immer einen Zweck in der Ursache (und deren Kausalitiit) 
voraussetzt, zuerst ein Begriff von dem zum Grunde gelegt 
werden, was das Ding sein soli; und, da die Zusarnmenstim
mung des Mannigfaltigen in einem Dinge, zu einer innern 
Bestimmung desselben als Zweck, die Vollkommenheit des 
Dinges ist, so wird in der Beurteilung der KunstschOnheit 
zugleich die Vollkommenheit des Dinges in Anschlag ge
bracht werden mtissen, wornach in der Beurteilung einer 
Naturschonheit (als einer solchen) gar nicht die Frage ist. -
Z"war wird in der Beurteilung, vornehmlich der belebten 
Gegenstiinde der Natur, z. B. des Menschen oder cines Pfer
des, auch die objektive ZweckmaBigkeit gemeilniglich mit 
in Betracht gezogen, urn i.iber die Schonheit derselben zu ur
teilen; alsdann ist aber auch das Urteil nicbt mehr rein· 
asthetisch, d. i. bloBes Geschmacksurteil. Die Natur wird 
nicht mehr beurteilt, wie sic als Kunst erscbeint, sondern 
solern sic wirklich (obzwar tibermenscbliche) Kunst ist; 
und das te!leologische Urteil dient dem astbetischen zur 
Grund I age und Bedingung, worauf dieses Rticksicht nehmen 
muB. In einem solchen Falle denkt man auch, wenn z. B. 
gesagt wird: t das ist ein scbones Weib c, in der Tat nichts 
anders, als: die Natur stellt in ihrer Gestalt die Zwecke im 
weiblichen Baue schon vor; denn man muB noch i.iber die 
blofie Form auJ einen Begriff hinaussehen, damit der Gegen
stand auf solche Art durch ein logisch-bcdingtes iisthetisches 
Urteil gedacht werde. 

Die schone Kunst zeigt darin eben ihre Vorzi.iglichkeit, 
daB sic Dinge, die in der Natur haBlich oder m.iBfii.llig sein 
wi.irden, schon beschreibt. Die Furien, Krankheiten, Ver
wi.istungen des Krieges, u. d. gl. konnen, als Schiidliclzkei
ten 1

, sebr schon bescbrieben, ja sogar im Gem aide vorge
stellt werden; nur eine Art Hii.Biichkeit kann nicht der Na
tur gemaB vorges1ellt werden, ohne alles iisthetische Wohl
gefallen, mithin die Kunstschonheit ', zu Grunde zu rich
ten: niimlich diejenige, welche Eke! erweckt. Denn, weil 

' Zusatz von B u. C. - • A: • mithin d~ KunstschOnheitt. 
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in dieser sonderbaren, auf Iauter Einbildung beruhenden 
Emp6ndung oer Gegenstand gleichsam, als ob er sich zurn 
Genusse aufdriinge ', wider I den wir doch mit Gewalt stre
ben, vorgestellt wird: so wird die kanstliche Vorstellung des 
Gegenstandes von der Natur dieses Gegenstandes selbst in 
unserer Emp6ndung nicht mehr unterschieden, und jene 
kann alsdann unmoglich filr schon gehaJten werden. Auch 
hat die Bildhauerkunst, weil an ihren Produkten die Kunst 
mit der Natur beinahe verwechselt I wird, die UJll'lllttelbare 
Vorstellung hiilllicher Gegenstiinde von ihren Bildungen 
ausgeschlossen, und dafar z. B. den Tod (in einem schonen 
Genius), den Kriegsmut (am Mars) durch eine Allegorieoder 
Attribute, die sich gefiillig ausnehmen, mithin our indirekt 
vermittelst einer Auslcgung der Vernunft, und nicht far 
bloB iisthetiscbe Urteilskraft, vorzustellen erlaubt. 

So viet von der schOnen Vorstellung eines Gegenstandes 
die eigentlich our die Form der Darstellung cines Begrift~ 
ist, durch welche dieser' allgemein mitgeteilt wird. - Diese 
Form aber dem Produkte der schonen Kunst zu geben, dazu 
wird bloB Geschmack erford ert, an welchem der Kunstler, 
nachdem er ibn durch mancherlei Beispiele der Kunst, oder 
der Natur, geilbt und berichtigt hat, sein Werk hiilt, und, 
nach manchen oft milhsnmen Versuchen, denselben zu be
friedigen, diejenige Form 6ndet, die ihm Genilge tut: daher 
diese nicht gleichsam cine Sache der Eingebung, oder eines 
freien Scbwunges der Gemiltskriifte, sondern einer lang
samen und gar peinlichen Nachbesserung ist, urn sie dem 
Gedanken I angemessen und doch der Freiheit im Spiele der
selben nicht nachteilig werden zu lassen. 

Geschmack ist aber bloB ein Beurteilungs- nicht ein pro
duktives Vermogen; und, was ihm gemiill ist, ist darum 
eben nicht ein Werk der schOnen Kunst: es kann ein zur 
niltzlichen und mechanischen Kunst, oder gar zur Wissen
schaft gehOriges Produkt nach bestimmten Regeln I sein, 
die gelernt werden konnen und genau befolgt werden mils
sen. Die geiaJlige Form aber, die man ihm gibt, ist our das 
Vehikel der Mitteilung und eine Manier gleichsam des Vor-

' C: .-aujdriingte•. - ' A: •durcb die weser •· 
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trages, in An~ehung deor;or;en man noch in gcwis~em Malle fre1 
bleiht •, wenn er doch ubrigens an einen bestimmten Zweck 
gebunden ist. s? verlangt man, daB das ~ischge~te, o:Jer 
auch cine moral1sche Abhandlung, sogar eme Pred•gt d1ese 
Form der schonen Kunst, ohne doch gesuch t zu scheinen, 
an sich haben masse; man wird sic aber darum nicht Werke 
der schonen Kunst nennen. Zu der letztcren aber wird ein 
Gedicht, cine Musik, eine Bildergalerie u. d. gl. geziihlt; und 
da kann man an einem seinsoUenden Werkc dcr schOnen 
Kunst oftmals Genie ohne Geschmack, an einem andern 
Geschmack ohne Genie, wahrnehmen. 

1 s •9. voN DEN veR:~otOGEN DES Gtmo·rs, 
WEl.CIIE' DA$ GENIE AUSi\lACIIEN 

Man sagt von gewissen Produkten, von welchcn man er
wartet, dall sic sich, zum Teil wenigstens, als schone Kunst 
zeigen soli ten: sic sind ohnc Geist; ob man gleich an ihnen, 
was den Geschmack oetrifTt, nichts zu tadeln findet. Ein 
Gedicht kann recht nett und elegant sein, aber es ist ohne 
Geist. Eine Geschichte ist genau und ordentlich, abcr ohne 
Geist. Eine feierliche Rede I ist grilndlich und zugleich zier
lich, aber ohne Geist. Manche Konversation ist nicht ohne 
Unterhaltung, aber doch ohne Geist; selbst von einem 
Frauenzimmer sagt man wohl, sic ist hilbsch, gespriichig 
und artig, aber ohne Geist. Was ist denn das 1, was man 
hier unter Geist versteht? 

Geist, in iisthetischer Bedeutung, heillt das bclebende { 
Prinzip im Gematc. Dasjenige aber, wodurch dieses Prinzip 
dleSeele belcbt, der Stoff, den es dazu anwendet, ist das, 
was die Gemiltskrafte zweckmiillig in Schwung versetzt, 
d. i. in ein solches Spiel, welches sich von selbst erhiilt und 
selbst die Kriifte dazu stiirkt. 

Nun behaupte ich, dieses Prinzip sci nichts anders, als 
dasVermagen der Darstellung iisthetischer Id ee n; unter 
einer ii.sthetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstel
lung der Einbildungskraft, die viel zu I denken veranlallt, 

• A: tfrei i$1t. - ' A: .-die,, - J A: oist das denn •· 
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ohne daB ihr doch irgend ein bestimmter Gedanke, d . i. 
Beg riff adii.quat sein kann, die folglich keioe Sprache vol
Iig erreicbt und verstii.odlich macben kann. - 11an sieht 
Ieicht, daB sie das Gegenstiick (Pendant) von einer Ve r
n u nrtid ee sci, welche umgekehrt ein Begriff ist, dem keine 
Anschauung (Vorstellung der Einbildungskraft) adiiquat 
sein kann. 

Die Einbildungskraft (als produktives Erkenntnisvermo
gen) ist narnlich sel1r mii.chtig in Schaffung gleichsam eincr 
andern Natur, aus dem Stotre, den ihr die wirkJiche gibt. 
Wir unterhalten uns f mit ihr, wo uns die Erfahrung zu all
taglich vorkommt; bilden wcse auch wohl urn: zwar noch 
immer nacb analogischen Gesetzen, aber doch auch nach 
Prinzipien, die hoher lllnauf in der Vernunft liegen (und die 
uns eben sowohl natiirlich sind, als die, nach welchen der 
Verstand die empirische Natur auffaBt); wobei wir unsere 
Freiheit vom Gesetze der Assoziation (welches dem empi
rischen Gebrauche jenes Vermogens aohiingt) flihlen, nach 
weldtem uns von 1 der Natur zwar Stoff geliehen, dieser aber 
von uns zu etwas ga11z • anderem, ni:iml£ch dem, was 1 die 
Natur i.ibertrifft, vcrarbeitet werden kann. 

Man kann dergleichen VorsteJJungen der Einbildungs
kraft I d een neon en: cines Teils darum, weil sie zu etwas 
iiber die Erfahrungsgrenze hinaus Liegendem wenigstens 
streben, und so einer Darstellung der Vernuoftbegriffe (der 
intellektuellen Ideen) nabe zu kom jmen suchen, welches 
ihnen den Anschein einer objektiven Realitiit gibt; andrer
seits, und zwar hauptsii.chlich, weil ihnen,alsinnern Anschau
ungen, kein Begriff vollig adaquat sein kann. Der Dichter 
wagt es, Vemunftideen von unsichtbaren Wesen, das Reich 
der Seligen, das HoUenreicb, die Ewigkeit, we Schopfung 
u.d.gl. zu versinnlichen; oder auch das, was zwar Bei
spiele in der Erfahrung findet, z. B. den Tod, den Neid 
und alle Laster, imgleichen die Liebe, den Ruhm u. d. gl. 
iiber die Schranken der Erfahrung hinaus, vermittelst 
einer Einbildungskraft, die dem Vernunft-Vorspiele in E r-

1 C: • fiihlen, so daP uns nach dtmstlbm von •· - • Fe hit in C. -
3 A: •geliehen, der von uns aber zu etwas gam aoderem und was •· 
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reilchung eines GroBten nacheifert, in einer Vollstandigkeit 
siriiilich zu machen, fiir die sich in der Natur kein Bei
spiel findet; und es ist eigentlich die Dichtkunst, in wel
cher sich das Vermogen iisthetischer Ideen in seioem gao
zen MaBe zeigen lc:ann. Dieses Vermogen aber, fi.ir sich al
Jein betracbtet, ist eigentlich nur ein Talent (der Einbil
dungskraft). 

Wenn nun einem Begriffe cine Vorstellung der Einbil
dungskraft untergelegt wird, die zu seiner Darstellung ge
hort, aber fi.ir sich allein so viel1zu denken veranlal3tj als 
sich niemals in einem bestimmten Begriff zusammenfassen 
Jii.Bt, mithin den Begriff selbst auf unbegrenzte Art asthe
tisch erweitert: so ist die Einbildungskraft hiebei schopfe
risch, und bringt das Vermogen intellektueller Ideen (die 
Vemunit) in Bewegung, mehr niimlich' bei Veranlassung 
einer Vorstellung zu denken (was zwar zu I dem Begriffe des 
Gegenstandes gehort), als in ilir aufgefaBt und deutlich ge
macht 1 werden kann. 

Man nennt diejenigen Formen, welche nicht die Darstel
lung eines gegebenen Begriffs seiher ausmachen, sondem 
nur, als Nebenvorstellungen der Einbildungskraft, die da
mit verkniipften Folgen und die Verwandtschaft desselben 
mit andem ausdriicken, A ttri bu te (iisthetische) eines Ge
genstandes, dessen Begriff, als Vemunftidee, nicht adiiquat 
dargestellt werden kann. So is~ der Adler Jupiters 1, mit 
dem Blitze in den Klauen, ein Attribut des machtigen Him
melskonigs, und der Pfau der I prachtigen Himmelskonigin. 
Sie stellen nicht, wie die Iogischen Attribute, das was 
inunsem Begriffen von der Erhabenheit und Majestat der 
Schopfung liegt, sondern etwas anderes vor, was der Ein
bildungskrait AnlaB gibt, sich iiber cine Menge von ver
wandten Vorstellungen zu verbreiten, die mehr denken las
sen, als man in einem durch Worte bestimmten Begriff aus-

ariiclc:en kann; und geben elne asthetiscbe Idee, die 
jener Vemunftidee statt logischer Darstelluog dient, eigent
lich aber urn das Gemut zu beleben, indem sie ilim die Aus
sicht in ein unabsehliches Feld verwandter VorsteiJungen 

1 Zusatz voo Bu. C. - 1 A: •g~dath/<r.- 3 A: tdes Jupiters•. 
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eroffnet. Die SchOne Kunst aber tut diescs nicht allein in der 
Maierei oder Bildhauerkunst (wo der Namen der Attribute 
gewohnlich gebraucht wird); sondem die Dichtkunst und 
Beredsarnkeit nehmen den Geist, der ihre Werke belebt 
auch lediglicb von den iisthetischen Attributen der I Gegen~ 
stinde her, welche den logischen zur Seite gehen, und der 
Einbildungskraft einen Schwung geben, mehr dabei, obzwar 
auf unentwickelte Art, zu denken, als sich in einem Begriffe 
mithin in einem bestimmten Sprachausdrucke, zusammcn~ 
fassen la13t. - Ich mu.O mich der Kurze wegen nur auf wenige 
Beispiele einschrinken. 

Wenn der Gro.Oe K onig sich in einem seiner Gedichte 
so ausdruckt: ~La3t uns aus dem Leben ohne Murren wei
chen und ohne etwas zu bedauern, indem wir die Welt noch 
alsdann mit Wohltaten uberhiiuft zuruckjlasseo. So ver
breitet die Sonne, nachdem sie ihren Tageslauf vollendet 
hat, noch ein mildes Licht am Himmel; und die letzten 
Strahlen, die sie in die Lufte schickt, sind ihre letzten Seuf
zer fur das WoW der Welt«: so belebt er seine Vemunft
idee, von weltburgerlicher Gesinnung noch am Ende des 
Lebens, durch ein Attribut, welches die Einbildungskraft 
(in der Erinnerung an aile Annehmlichkeiten cines voll
brachten schOnen Sommertages, die uns ein heiterer Abend 
ins Gemiit rult) jener Vorstellung beigesellt, und welches 
eine Menge von Empfindungen und Nebenvorstellungen 
rege macht, Hir die sich kein Ausdruck findet. Andererseits 
kann sogar ein intellektueller Begriff umgekehrt zum Attri
but einer Vorstellung der Sinne dienen, und so diese letzlern 1 

durch die I dee des 'Obersinnlichen bel eben ; aber our, indem 
das iisthetiscbe, was 1 dem Bewu3tsein des letztern subjek
tiv I anhii.nglich ist, hiezu gebraucht wird. So sagt z. B. ein 
gewisser Dichter in der Beschreibung eines schonen Mor
gens: t Die Sonne quoll hervor, wie Ruh aus Tugend quillh. 

I Das Bewu3tsein der Tugend, wenn man sich auch nur in 
Gedanken in die Stelle eines Tugendhaften versetzt, ver
breitet im Gemute eine Menge erhabener und beruhigender 
Gefiihle, und eine grenzenlose Aussicbt in cine frohe Zu-

1 C: ;le~ltre.:.- 1 C: ~>wel&hes.:. 
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kunJt, die kein Ausdruck, welcher einem bestimmten Be
griffe angemessen ist, vollig erreicht. • 

I Mit einem Worte, die iisthetische Idee ist cine einem ge
gebenen Begriffe beigesellte Vorstellung der Einbildungs
krait, welche mit einer solchen Mannigfaitigkeit der' Teil
vorstellungen in dem freien Gebrauche derselben verbun
den ist, da3 fiir sie kein Ausdruck, der einen bestimmten 
Begriff bezeichnet, gefunden werden kann, der' also zu 
einem Begriffe vie! Unnennbares hinzu denken lii.Bt, dessm 
Gefiihl' die E rkenntnisvermogen belebt und mit der Spra
che, als blo.Oem Buchstaben, Geist verbindet. 

1 Die GemiitskriiJte also, deren Vereinigung (in gewissem 
Verhiiltnisse) das Genie ausmachen ', sind Einbildungs
kraft und Verstand. Nur, da, im Gebraucll der Einbildungs
kraft zum Erkenntnisse, die Ei11bildtmgskraft s unter dem 
Zwange des Verstandes und 6 der Beschriinkung unterwor
fen ist, dem Begriffe desselben an gem essen zu sein; in iisthe
tischer Absicbt aber die Einbildungskraft (rei ist, urn tiber' 
jene Einstimmung zum Begriffe, doch ungesucht •, reich
haltigen unentwickelten Stoff flir den Verstand, worauf die
ser in seinem B elgriffe nicht Rucksicht nahm, zu liefern, 
welchen dieser aber, nicht sowohl objektiv zum Erkennt
nisse, ais subjektiv zur Belebung der Erkenntniskriiite, in
direkt also doch auch zu Erkenntnissen anwendet: so be
steht das Genie eigentlich in dem gliick.lichen Verhaltnisse, 
welches keine Wissenschaft lehren und kein Flei13 erlemen 
kann, zu einem gegebenen Begriffe Ideen aufzufinden, und 
andrerseits zu diesen den Ausd ru cl< zu treffen, durcb den 

• Vielleicht ist nie etwas Erhabneres gesagt, odcr cin Gedanke cr· 
habener ausgedriickt worden, als in jener Auf:schrilt I iiber dem Tempel 
der Isis {der Mutter Natur): • Tc.b bin alles was da ist, was da war, 
und was da sein wird, und meinen Schleier hat kein Sterblicher aufge
deckt t. Segner beoutzte diese Idee, durch eine siooreiche seiner 
Naturlehre vorgeseu.te Vignette, urn seinen Lehrling, den er in diesen 
Tempel zu fiihren bereit war, vorher mit dem heiligen Schauer zu er· 
fiillen, der das Gemiit zu feierlicber Aufmerksamkeit stimmen soli. 

1 C: •von ' . - 1 C: ;die.:. - l A: •lkr also vie! Uooennbares zu einem 
Begriffe hintu denken Iallt, davon das Gefiihl c. - • Akad.-Ausg.: taus· 
macht c.- s C: odie erstere •. - 6 C: oVerstandes skht, und •·- l C: •Absicht 
sie hi11g~gm frei ist, urn twch iiber •· - 'A: tBegriffe, ttoch ungesucht•. 
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die dadurch bewirkte subjektive GemOtsstimmung, als Be
gleitung eines Begriffs, anderen mitgeteilt werden kann. Das 
lttr.lert 1 Talent ist eigentlich dasjenige, was man Geist nennt ; 
denn das Unnennbare in dem Gemiitszustande bei einer gc
wissen Vorstellung auszudrUcken und allgemein mitteilbar 
zu machen, der Ausdruck mag nun in Sprache, oder Male
rei, oder Plastik bestehen: das ' erfordert ein Vermogen, das 
schnell voriibergehende Spiel der Einbildungskraft aufzu
fassen, und I in einen Begriff (der eben darum original ist 
und zugleich eine neue Regel eroffnet, die a us keinen vorher
gehenden Prinzipien oder Beispielen hat gefolgert werden 
konnen) zu vereinigen, der sich o;me Zwang der Rtgtln 1 mit
teilen liillt. 

• • • 
Wenn wir nach diesen Zergliederungen auf die oben gc

gebene Erkliirung dessen, was man Genie nennt, zu riick
schen, so linden wir: erstlich, daB es cin Talent zur Kunst 
sci, nicht zur Wissenschaft, in welcher deutllich gckannte 
Regeln vorangehen und das Verfahren in derselbeo bestim
men mi.issen; z we itens, daB es, als Kunsttalent, cinen be
stimmten Begriff von dem Produkte, als Zweck, mithin 
Verstand, aber auch cine (wenn gleich uobestimmte) Vor
stellung von dem Stoff, d. i. dcr Anschauung, zur Darstel
lung dieses Begriffs, mithin ein Verhiiltnis der Einbildungs
kraftzum Verstande voraussetze;daBessich d ri tte ns nicht 
sowohl in der Ausfiihrung des vorgesetzten Zwecks in Dar
stellung eines bestimmten B egr iffs, als vielmehr im Vor
trage, oder dem Ausdruckc ii.sthetischer Ideen, welrhe 
zu jeoer Absicht reichen Stoff cnthalten, zeige, mithin • die 
Einbilduogskraft, in ihrer Freiheit von aller Anleitung der 
Regeln, dennoch als zweckmiiBig zur Darstellung des ge
gebenen Begriffs vorstellig mache; daD endlich vie r te ns 
die ungesuchte unabsichtliche subjektive ZweckmiiDigkeit 
in der freien tlbereinstimmung der Einbildungslkraft zur 
Gesetzlichkeit des Verstandes eine solche Proportion und 

I A: #Dts uWnn~. - • C: JOdtu~. - , Zusatz von Bu. c. • A: 
• Idee n zeige, welche ... enthalten, mithin •· 
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st.iJnmung dieser Vermogen vomussetze, als keine Befol
gung von Regeln, es se1 der Wissenschaft oder mechanischen 
, achahmung, bewirken, sondem bloB die Natur des Sub
jekts hervorbringen kann. 

Nach diesen Voraussetzungen ist Genie: die musterhafte 
Originalitlit der Naturgabe cines Subjekts im frcien Ge
brauche seiner E rkenntnisvermogen. Auf solchc Weise ist 
das Produkt cines Genies (nach demjenigen, was in dem
selben dem Genie, nicht der moglichen I Erlernung oder der 
Schute, zuzuschreiben ist) ein Beispiel nicht der Nachah
mung (denn da wUrde das, was daran Genie ist und den 
Geist des Werks ausmacht, verloren gthen 1

), sondern der 
Nachfolge CUr ein anderes Genie.J welches dadurch zum Ge
fiihl seiner eigenen Originalitiit aufgeweckt wird, Zwangs
freibeit von Regeln so in der Kunst auszuuben, daB diese 
dadurch selbst cine neue Regel bekommt, wodurch das Ta
lent sich als musterhaft zeigt. Weil aber das Genie ein GOnst
ling der Naturist, dergleichen man nur als seltcne Erschei
nung anzusehen hat: so bringt sein Beispiel fUr andere gute 
Ki:ipfe cine Schute hervor, d. i. cine methodische Unterwei
suog oach Regeln, soweit man sic aus jenen Geistesproduk
ten und ihrer Eigentiimlichkeit hat ziehen konnen: und CUr 
ditse ist • die schone Kunst sofern Nachahmung, der die 
Natur durch ein Genie die Regel gab. 

1 Aber diese Nachahmung wird N achaffung, wenn der 
Schuler alles nachmacht, bis auf das, was das Genie als 
Mil3gestalt our hat zulassen mi.issen, weil es sich, ohne die 
Idee zu schwachen, nicht wohl wegschaffen lieB. Dieser Mut 
ist an eincm Genie allein Verdienst; und eine gewisse K il h n
heit im Ausdrucke und Uberhaupt manche Abwcichung 
von der gemeinen Regel steht demselben wohl an, ist aber 
keinesweges nachahmungswiirdig, sondern bleibt immer an 
sich ein Fehler, den man wegzuschaffen suchen muB, fUr 
welcht?J aber, das Genie gleichsam privilegiert ist, da das 
Unnachahmliche I seines Geistesscbwunges durch iingstliche 
Behutsamkeit leiden wiirde. Das Manieri e r e n ist eine an
dere Art von Nachiiffung, namlich der bloBen Eigentiim-

1 A: JOtetf fallm ~. - • A: • Cilr die ist •· - J A: • fii r tkrckitlttn aber •· 
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lichkeit (Originalitat) ilberhaupt, um sich ja von Nach
ahmem so weit als m()glich zu entfemen, ohne doch das 
Talent zu besitzen, dabei zugleich musterha f t zu sein. 
- Zwar gibt es zweierlei Art (modus) iiberhaupt der Zu
sammenstellung seiner Gedanken des Vortrages, dcren die 
eine Man ie r:; (modus aestheticus), die andere Me th ode 
(modus logicus) hci1lt, die sich darin von einander unter
scheiden: da£3 die crstere kein anderes R.ichtrna£3 hat, als 
das G e f il hI der Einheit in der Darstellung, die andere aber 
hierin bestimmte Prinzipien befolgt; fiirdieschone Kunst 
gilt also nurwe erstere. Allein man ie ri ert heilltein Kunst
produkt our alsdann, wenn der Vortrag seiner Idee in dem. 
selben I auf we Sonderbarkeit angelegt und rucht der Idee 
angemessen gemacht wird. Das Prangende (Preziose), das 
Geschrobene und Affekt.ierte, um sich nur vom Gemeinen 
(aber ohne Geist) zu unterscheiden, sind dem Benehmen 
desjenigen iihnlich, von dem man sagt, daO er sich sprechen 
hiire, oder welc/t.er 1 steht und geht, als ob er auf einer Bilhne 
ware, um angegafft zu werden, welches jederzeit einen 
Stilmper verrii.t. 

I § 5o. voN DER VERBrNDUNG DES GESCHM.ACKS 

MIT GENJB IN PROOUKTIL'I 

DBR SCIIONBN KUNST 

Wenn die Frage ist, woran in Sachen der schonen Kunst 
mehr gelegen sei, ob daran, daO sich an ihnen Gerue, oder 
ob, daO sich Geschmack zeige, so ist das eben so viel, als 
wenn ge~ragt wurde, ob es darin mehr au! Einbildung, als 
auf Urtetlskra!t ankomme. Da nun cine Kunst in Ansehung 
des ersteren eher cine geistreiche, in Ansehung des zwei
ten aber aUein cine schone Kunst genannt zu werden ver
dient: so ist das letztere wenigstens als unumgii.ngliche Be
dingung (conditio sine qua non) das Vornehmste worauf 
man in Beurteilung der Kunst als schone Kunst ~u sehen 
hat. Reich und original an ldeen zu sein, bedarf es rucht so 
notwendig zum Behuf der Schonheit, aber wohl der Ange-

1 Zusatz von B u. C. 
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rnessenheit 1 jener Einbildungskra!t in ihrer Freiheit zu der 
GesetzmiiOigkeit des Verstandes. Denn aller Reich tum I der 
ersteren bringt in ihrer gesetzlosen Freiheit nichts als Un
sion hervor; die Urteilskra!t ist aber' das Vermogen, sic dem 
Verstande anzupassen. 

Der Geschmack ist, so wie die Urteilskraft iiberhaupt, die 
Disziplin (odcr Zucht) des Gerues1 beschneidet diesem sehr 
die Fliigel und macht es gesittet oder geschliffen; zugleicb 
aber gibt er diesem cine Lei tung, woriiber und bis wie weit 
es' sich verbreiten soU, urn zweckmii.Oig I zu bleiben; und, 
indem er Klarheit und Ordnung in die Gedankenfiille hin
eiobringt, macht • er die Ideen haltbar, eines daurenden zu
gleich auch allgemeinen Bei!alls, der Nachfolge anderer, und 
eioer immer fortschreitenden Kultur, fiihig. \Venn also im 
Widerstreite beiderlei Eigenscha!ten an einem Produkte et
was aufgeopfert werden soU, so mi.iOte es eher auf der Seite 
des Genies geschehen : und die Urteilskraft, welche in Sachen 
der schonen Kunst aus eigenen Prinzipien den Ausspruch 
tut, wird eher der Freiheit und dem Reichtum der Einbil
dungskraft, als dem Verstande Abbruch zu tun erlauben. 

Zur schonen Kunst wiirden also Einbildungskraft , 
Verstand, Geist und Gescbmack erforderlich sein. • 

I§ 51. VON DBR BlNTBlLUNG OBR SCHONRN KONSTB 

Man kann iiberhaupt Schonheit (sie mag Natur- oder 
Kunstscbonheit sein) den Ausd r uck iisthetischer l deen 
nennen: nur daO in der schonen Kunst diese Idee I durch 
einen Begriff vom Objekt veranla1lt werden muO, in der 
schonen Natur aber die bloOe Refiexion Uber cine gegebene 

• Die drei ersteren Verm6gen bekommen durch das vierte aUererst 
ihre Vereinigung. H ume gibt in seiner Geschichte den Englandem 
zu versteben, daB, ob~war sie in ihren Werken keinem Volke in der Wdt 
in Ansebung der I Beweistilmer der drei ersteren Eigenschaften, abge· 
sondert betrachtet, etwas nachgaben, sie doch in der, welcbe sie ver· 
einigt, ihren Nacbbe.ren, den Franrosen, nachsteben mOBten. 

1 C: •Zum Behuf der Sch6nheit bedarf es nicht so notwendig, reich 
und original an Jdeen zu sein, Q/s vidrnehr der Angemessenheit •· - • C: 
.tlringegm«. - l A: .tu<r. - • A: •so macbt •· 
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Anschauung, ohne Begriff von dem was der Gegenstand sein 
~oiJ, zur ~rweckung und Mitteilung der Idee, von welchtr 1 

JCnes Objekt als der Ausdruck betracbtet wird, binrei
chend ist. 

Wenn wir also die schonen Kiinste .einteilen wollen: so 
ko~nen wir, wenigstens zum Verliuche, kein bequemeres 
Pnnzip dazu wablen, aJs die Analogie der Kunst mit der Art 
des Ausdrucks, dessen sich Menscben im Sprechen bedicnen 
urn sicb, so vollkommen als moglicb ist, cinander, d. i. nich~ 
bloLl ihren Begriffen, sondem aucb Empfindungen nach mit
zuteiJen. • - Dieser besteht in dem Worte, der Ge~ 
dung, und dem. Tone (Artikulatiorl,l:;estikulation, und 
flfodulation). Kur die Vcrbindung dieser drei Arten des Aus
drucks macht die voUstiindige Mitteilung des Sprechenden 
aus. Denn Gedanke, Anschauung und Empfindung werden 
dadurch zugleich und vereinigt auf den and em ubtrgetra%tn 1, 

Es gibt also nur dreierlei Arten schoner Kiinste: die re
dende, die bildende, und die Kunst des Spiels' de r 
Empfindungen (alsaullerer Sinneneindrucke). Man konn
te diese Einteilung auch dichotomisch einrichjten, so daLl 
die schone Kunst in die des Ausdrucks der Gedanken, oder 
der Anschauungen, dicse • wiederum bloLl nach ihrer Form 
oder ihrer 1 Materie {der Empfindung), eingeteilt wiirde: 
AJ1ein sic wlirde alsdann zu abstrakt und nicht so angemes
sen den gemeinen Begriffen aussehen '. 

1) Die redenden KOnste sind Beredsamkeit und 
Dichtkunst. Beredsamkeit ist die Kunst ein Ge
schii!t des Verstandes als ein freies Spiel der E~bildungs
k~aft zu betreibeni Dichtkunst, ein freies Spiel der Ein
bJidungskraft als ein Geschiift des Verstandes auszu!iibren. 

Der Redner also kiindigt cin Geschiift an und fiihrt es 
so a us, als ob es bloLl cin S pie I mit Ideen sci, urn die Zu-

• Der ~r wird diesen Eotwurf 1u einer m6glicheo Einteilung 
der lchOoeo Kllnste nicht als beabsicbtigte Theone beurteilen. Es ist 
nur einer von den mancherlei Versucheo, die man noch ansteUen kann 
und soU. 

1 A: •von tkr•.- 1 A: ,.ub.'J'Iratm'.- J A: odie bildende Kunst 
und die des Spiels <. - • C: ttlml diese•. - s Zu.satz von B u. C. -
' C: • und den gemeineo Begriffen nicht so angemes.seo ausseheo •. 

IB 205 lA 20J 
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schautr' zu unterhalten. Der Dichter kiindigt bloLl ein un
terbaltendes Spiel mit Ideen an, und es kommt docb so 
viel fiir den Verstand beraus, aJs ob er bloLl dessen Gesch.ii.ft 
zu treiben die Absicbt gehabt I hiitte. Die Verbindung und 
Harmonie beider Erkenntnisvermogen, der Sinnlichkeit und 

(les Verstandes, die einander zwar nicht entbehren, aber • 
doch auch ohne Zwnng und wecbselseitigen Abbruch sid' 1 

nicbt wohl vereinigen lassen, muC unnbsichtlich zu sein, 
und sich von selbst so zu fiigen scheinen; sonst ist es nicht 
schone Kunst. Dnhcr alles Gesuchte und Peinliche darin 
vennieden werden muLl i denn schone Kunst muLl in doppel
ter Bedeutun~ freie Kunst sein: sowohl daD sie njcht, als 
Lohngeschiift, cine Arbeit sei, I deren GroLle sich nnch einem 
bestimmten MaLlstabe beurteilen, erzwingen oder beza.hlen 
Jiil3t; sondern auch •, daLl das Gemiit sich zwar beschiiftigt, 
aber dabei doch, ohne auf einen andern Zweck hinnuszusc
hen (unabhiingig vom Lobne), befriedigt und erweckt fiihlt. 

Der Redner gibt also zwar etwas, was er nicht verspricht, 
namlich ein unlerhaltcndes Spiel der Einbildungskraft; abcr 
er bricht auch dem etwas ab, was er vcrspricht, und was 
doch sein angekiindigtcs Geschiift ist, niimlicb den Ver
stand zweckmiillig zu beschaftigen. Der Dichter dagegcn 
verspricht wenig und kiindigt ein bfoLles Spiel mit Ideen 
an, Ieistet aber etwas, toaS 1 cines Geschiiftes wiirdig ist, 
niimlich dem Verstande spielend Nahrung zu verschaffen, 
und seinen Begritlen durch Einbildungskraft Leben zu ge
ben: milhin jmer im Grtmde wmigtr, ditser mthr, als er vtr

spn'cht '· 
j2) Die bildenden Kiinste, oder die des Ausdrucks fiir 

Ideen in der Sinnenanschauung (nicht durch Vorstel
lungen deroloBen Einbildungskraft, die durch Worte nuf
geregt werden) sind entweder die der Sinnenwahrheit 
O<lerdes Sinnensche in s. Dieerste heiCtdie Plastik, die 
zweite die Mal e r ei. Beide machen Gestalten im Raume 
zum Ausdrucke fiir Ideen: jene maCht Gestalten fiir zwei 
Sinne kennbar, dem Gesichte und Gefiihl (obzwar dem letz-

1 A: ,.zullbnrtt. 1 C: oentbehren kiinnns, aber•. l Zusatz; \iOn 8 
u. C.- • Akad.·Ausg.: •als auch •· - s C: ,.daJ.,, 

JB 2o6, 207 lA 204 
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iisthetischc Idecn: wobei denn die Sinnenwahrheit nicht 
50 weit gehen darf, dal3 es aufhore, als Kunst und Produkt 
der Willkiir zu erscheinen. 

Die Malerkunst, als die zweite Art bildender Kiinste, 
welche den Sinnenschein kiinstlich mit Ideen verbunden 
darstellt, wiirde ichin diederschonen Schi lde ru ng der N a
tur, und in die derschonen Zusam!menstellung ihrer 
Produkte einteiJen. Die erste ware die eigentliche Ma
Jerei, die zweite die Lustgiirtnerei. Denn die erste gibt 
nur den Schein der korperlichen Ausdehnung; die zweite 
zwar diese nach der Wahrheit, aber nur den Schein von Be
nutzung und Gebrat~ch zu 1 anderen Zwecken, als blol3 fiir 
das Spiel der Einbildung in Beschauung ihrer Formen. • 
Die ! Ietztere ist nichts anders, als die Schmiickung des Bo
dens mit derselben Mannigfaltigkeit (Griisern, Blumen, 
Striiuchen und Biiumen, selbst Gewiissem, Hiigeln und Ta
Jern), womit ihn die Natur dem Anschauen darsteilt, nu r 
anders, und angemessen gewissen Ideen, zu!sammengestellt. 
Die schone Zusammenstellung aber korperlicher Dinge ist 
auch nur Iiir das Auge gegeben, wie die Malerei; der Sinn' 
des Gefiihls aber 1 kann keine anschauliche Vorstellung von 
einer solchen Form verschaffen. Zu der Malerei im weiten 
Sinne wlirde ich noch die Verzierung der Zimmer durch Ta-

• Da!l die Lustgartnerei als eine Art von Malerkunst betrnchtet 
werden koone, ob sie twar ihre Formen kor~rlich darstellt, scheint be
fremdlich; da sie aber ihre Formen wirklich aus der Natur nimmt (die 
Baume, Gestriuche, Griiser und Blumen aus WI!.Jd und Feld, wenigstens 
uranfiinglich), und sofem nicht, etwa wie die Plastik, Kunst ist, auch I 
keinen Begriff von dem Gegenstande und seinem Zwecke (wie etwa die 
Baukunst) tur Bedingung ibrer Zusammenstellung hat, sondem bloB 
das freie Spiel der Einbildungskraft in der Beschauung: so kommt sie 
mit der bloB listhetischen Malerei, die kein bestimmtes Thema hat 
(Luft, Land und WllSSer durch Licht und Schatten unterhaltend zu
sammen stellt), sofem llberein. - Oberhaupt wird der Leser dieses nur 
als einen Versuch, die Verbindung• der schOnen Kllnste unter einem 
Prinzip, welches diesmal das des Ausdrucks asthetischer ldeen (nach 
der At~lages einer Sprache) sein soil, beurteilen, und oicht als fiir ent· 
s.;_hieden gehaltene Ableitung der$elben ansehen. 

1 A: • Schein einer Benutzung und Gebrauehs zu •· - 'A: • Malerei 
11nd der Sinn •· - l Zusatz von B. - 4 C: oVersuch, uon der Verbindung• .
s A: 1At~alogiu. 

IB 209, 210 lA 207 Anm.: lA 207 



426 KlUTll\ OER ASTHIIT!SCIIUS URTRlLSKRAn· 

peten, Aufsitze und alles schone Ameublement, welches 
bloB zur Ansicht client, zihlen; imgleichen die Kunst der 
Kleidung nach Geschmack (Ringe, Dosen ', u.s.w.). Denn 
ein Parterre von allerlei Blumen, ein Zimmer mit allerlei 
Zieraten (selbst den Putz der Damen darunter begriffen) 
machen an einem Prachtfeste cine Art von Gemillde aus 
weljches, so wie die eigentlich sogenannten (die nicht etw~ 
Geschichte, oder Naturkenntnis zu lehren die Absicht ha
ben), bloB zum Ansehen da ist, urn • die Einbildungskraft im 
freien Spiele mit Ideen zu unterhalten, und ohne bestimm. 
ten Zweck die iisthetische UrteiJskraft zu 1 beschiiftigen. Das 
M:achwerk an allcm diesen Schmucke mag irnmer, mecha. 
nisch, sehr unterschieden sein, und ganz verschiedenc Ktinst
ler erfordem: das Geschmacksurteil ist doch tiber • das, was 
in dieser Kunst schon ist, sofem auf einerlei Art bestimmt: 
niimlich nur die Formen (ohne Riicksicht auf einen Zweck) 
so, wie sie sich dem Auge darbieten, einzeln oder in ihrer 
Zusammensetzung, nach der Wirkung, die sie auf die Ein
bildungskraft tun, zu beurteilen.- Wie aber bildende Kunst 
zur Gebardung in einer Sprache (der Analogie nach)lgezihlt 
werden konne, wird dadu rch gerech tfertigt, dall derGeist des 
Kiinstlers durch diese Gestalten von dem, was und wie er ge
dacht hat, einen korperlichen Ausdruck gibt, und die Sache 
selbst gleichsam mimisch sprechen macht: ein sehr gewohn
liches Spiel unserer Phantasie, welche leblosen Dingen, ihrer 
Form gemall, eincn Geist unterlegt, der aus ihncn spricht. 

3) Die Kunst des schonen Spiels der Empfi ndu n
gen (die von aul3en erzeugt werden), und das sich glcich
wohl doch mul3 allgemein mitteilen lassen s, kann nicht an
ders, als die Proportion der verschiedenen Grade der Stim
mung (Spannung) I des Sinns, dem die Empfi.ndung ange
hort, d. i. den Ton desselben, betreffen; und in dieser weit· 
liiuftigcn Bedeutung des Worts kann sic in das kiinstliche 
Spiel der Empfmdtmgm' des Gehors und der des Gcsichts, 

' .\ : • Ringe rmd Dosen •· - • A: •illt, und um •· - l Zusau von B u. 
C. • A: •erfordern, so ist doch das Ceschmacksurteil tiber •·- l Akad.· 
Ausg.: twerden und das ... ~n)•. - • A: •Spiel mJI dnn T~ der 
Emp/indunc •· 
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'thin in .Musik und Farbcnkunst, eingetcilt werden. - Es mJ . • s· .. n d E (" · t merkwiirdig: daB dtel>e zwe1 UlDe, auuer cr mp ang-
:~chkcit fUr Eindrticke, so viel davon erforderlich ist, urn 1

00 
iiuBern Gegensilinden, vermittelst ihrcr, Begriffe zu be

~ommen, noch einer besondern dami~ verbundenen Emp
findung fiihig sind? von welc~er man ~cbt recht ausmachen 
kann

1 
ob sie den Smn~ ~~~ dte Refi~on. zum Grunde habe; 

nd dafi diese AfiekttbthUit doch bJSwctJen mangeln kann, 
u bgleich der Sinn Ubrigens, was seinen Gebmuch zum Er
~enntnis der Objekte bet~ fit, gar ni~ht mangel haft, ~on de'? 

ohl gar vorztigjlich fein 1st. Das hetl3t, man knnn mcht rrut 
~ewil3heit sngen: ob cine Far be oder ein Ton (Klang) bloB 
angenehme Empfindungen, oder an sic~ schon ein. schOnes 
Spiel von Empfindungen sri', und als em solches e.m Wohl: 
gefallen an der Form in der iisth~tis~en Be~rteilung ~~ 
sich fiihre •. Wenn man die Schnclhgk~1t der Ltcht- oder, ~ 
der zweiten Art, der Luftbebungen, d1e alles unser Vermo
gen, die Proportion der Zeitcinteilung du~ch dieselbe ~n
mittelbar bei der Wahrnehmung zu beurtetlen, wahrschCll1-
licherweise bei we item iibertrifft, bedenkt: so sollte man 
glauben, nur die Wirkung I dieser Zitterungen auf d~e 
elastischen Teile unsers Korpers werde empfunden, die 
Zeiteinteilung durch dieselbe aber nicht bemerkt und 
in Beurteilung gezogen, mithin mit Farben und Tonen our 
Annehmlichkeit, nicht SchOnhcit ihrer Komposition, ver
bunden. Bedenkt man nber dagcgen e rstlich das Mathe
matische, welches sich tiber die Proportion diescr Scbwin
gungen in der Musik und ihre Bcu.rtei~u.ng sagen liii3t, und 
beurteilt die Farbenabstcchung, wtc btlhg, nnch der Analo
gic mit der let.ztern; zieht man z wei tens dic1, obzwar ~elte
nen Beispiele von Menschen, die mit dem besten Ges1chte 
von der Welt nicht haben Farben, und mit dem schiirfsten 
Gehore nicht Tone unterscheiden konnen, zu Rat•, imglei
chen fUr die, welches dicscs konnen, die Wahrnehmung einer 
veriinderten Qualitat (nicht bloB des Grades der Empfin
dung) bei den verschiedenen Anspannungen I auf der Far-

' A: urin•; C: #Sritn•. - • Au. C: •/Uirrtn'· - J A: •l~t.n~; 
zweitens, ziebt man die•. - • Zusau voo Bu. C. - l A: •dte, d1~ •· 
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zuriickliillt, den Geist stumpf, den Gegenstand nach ttnd 
nach • anekelnd, uod das Gemiit, durch das BewuOtsein 
seiner im Urteile der Vemunft zweckwidrigen Stimmung, 
mit sich selbst unzufrieden und launisch macht. 

Wenn die schonen Kiinste nicht, nahe oder fern, mit mo
ralischen Ideen in Verbindung gebracht werden, die allein 
ein selbstiindiges Wohlgefallen bei sich filhren, so ist das 
letztere ihr endliches Schicksal. Sie dienen alsdann nur zur 
zerstreuung, deren man immer des to mehr bediirftig wird, als 
man sich ihrer bedient, urn die Unzufriedenheit des Gemiits 
mit sich selbst dadurch zu vertreiben, daB man sich immer 
noch unniitzlicher und mit sich selbst unzufriedener macht. 
Uberhaupt sind die SchOnheiten der Natur zu der ersteren 
Absicht am zultriiglichsten, wenn man friih dazu gewohnt 
wird, sie zu beobachten, zu beurteilen, und zu bewundern. 

§ 5:5. VBRGLBICHUNG DES A.STHBTISCHBN WERTS 

OER SCHONUN KONSTE UNTERE!NANOBR. 

Unter allen behauptet die .D icll.t.k.uns t (die fast giinz
lich dem Genie ihren Ursprung verdankt, und am wenigsten 
durch Vorschriit, oder durch Beispiele geleitet I sein will) 
den obersten Rang. Sie erweitert das Gemiit dadurch, daB 
Sie die Einbildungskraft in Freiheit setzt und innerhalb den 
Schranken cines gegebenen Begriffs, unter der unbegrenz
ten Mannigfaltigkeit moglicber damit zusammenstimmen
der Formen, diejenige darbietet, welche die Darstellung des
selben mit einer GedankeniUJle verkniipft, dcr kein Sprach
ausdruck vollig adiiquat ist, und sich also iisthetisch zu 
Ideen erhebt. S~tiirkt_da$ Ge.miit, indem sic es sein freies, 
selbsttiitiges und von der Naturbestimmung unabhiingiges 
Vermogen fiihlen Jiillt, die Natur, als Erscbeinung, nach An
sichten zu betrachten und zu beurteilen, die sie nicht von 
selbst, wed.er fiir den Sinn noch den Verstand in der Erfah
rung darbietet, und sic also zum Behuf und gleichsam zum 
Schema des Ubersinnlichen zu gebrauchen. Sie spielt mit 
dem Schein, den sie nach Belieben bewirkt, ohne doch da-

' Zusatz von B u. C. 
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durch zu betriigen; denn sie erklii.rt ihre Beschi.if tigung 
seThst fiir bloCes Spiel, welches I gleichwohl vom Verstande 
und zu desseo Geschiifte zweckmii.Cig gebraucht werden 
kaon. - ~eredsamkeit, sofem darunter die Kunst zu 
iiberreden, d. i. durch den schOnen Schein zu hintergehen 
(als ars oratoria), und nicht bloile Wohlredenheit (Eloquenz 
und Stil) verstanden wird, ist eine Dialektik,.Aie von der 
Dichtkunst nur so vie! entlehnt, als notig ist, die Gerniiter 
vor der Beurteilung, fiir den Redner zu dessen' Vorteil z~ 
gewinnen, und dieser die Freiheit zu benehmen; kann also 1 
weder fiir die Gerichtsschranken, nocb fur die Kanzeln an
geraten werden. Denn wenn cs um biirgerlichc Gesetze, urn 
das Recht cinzclner Personen, oder' urn dauerhafte Belch
rung und Bestirnmung der Gem titer zur richtigen Kcnntnis 
und gewissenhaftcn Beobachtung ihrer Pft.icht, zu tun ist: 
so ist es unter der Wiirde ,cines so wichtigen Geschi.iftes, 
auch nur cine Spur von tlppigkeit des Witzes und der Ein
bildungskraft, noch mehr aber von der Kunst.l.zu _iiberresien J 
und zu £rgend fmw.ndes Vortcil' cinzunehrnen, blicken zu' 
lassen. Dnm, wenn sic gleich bisweilen zu an sich recht
miiCigen und lobenswiirdigen Absichten angewandt wcrden 
kann, so wird sie doch dadurch verwerflich, daC • a uf diese 
Art die Max:imen und Gesinnungen subjektiv verderbt wer
den, weon gleich die Tat objektiv gesetzmi.i!lig ist: indern 
es nicht genug ist, das, was Recht ist, zu tun, sondern es 
auch nus dem Grunde allein, weil es Recht ist 5 , auszuiiben. 
Auch hat der bloBe deutliche Begriff dieser Arten von 1 
menschlicher Angelegenheit, mit einer lebhaften Darstel
lung in Beispielen verbunden, und ohne VerstoB wider die 
Regeln des Wohllauts der Sprache, oder der Woblanstiindig
keit des Ausdrucks, fiir Ideen der Vernunft (d£e zusarnrnen 
die Wohlredenheit ausmachen6

) schon an sich 7 hinreichen
den Einflu13 auf menscbliche Gem titer, als daB • es notig 
wii.re, noch ~ie Maschinen der 'Oberredu n~ hiebei anzulegen; 

'A: •zu srinnn•. - • A: #Und<r.- l A: •zu srinem Vorteile.- • A: 
•lassen, wtlehe, wenn ... kann, doch dadurch verwerflich wird, daB'· -
s A: •sondem dieus ouch aus dem Grundc, wei I es al lein Rech t ist ' · -
6 C: #Welches ... aus111Qeht<r. - 1 A :t/Orsich '· - a A: •ohne daB •· 
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welche, da sie eben sowohl auch zur Beschonigung oder Ver
deckung des Lasters und Irrjtums gebraucbt werden kon
nen, den geheimen Verdacbt wegen einer kiinstlichen 'Ober
listung nicht ganz vertilgen konnen. In der Dichtkunst geht 
alles ehrlich und aufrichtig zu. Sie erklii.rt sich: ein bloBes 
unterhaltendes Spiel mit der EinbildungskraCt, und zwar 
der Form nach, einstimmig mit Verstandesgesetzen treiben 
zu wollen; und verlangt nicht, den Verstand durch sinnlicbe 
Oarstellung zu iiberschleichen und zu verstricken. • 
l l Nach der Dichtkunst wiirde ich, wen n es u rn R eiz' 1 f ~ 
und Bewcgung des Gemiits zu tun ist, diejenige, wei- '""~ 
cbe ihr unter den redenden am ni.ichsten kommt und sich 
dam it auch sehr natiirlich vereinigen lii13t, nii.mlich die T o n-
k u ns t, setzen. Denn, ob sie zwar durch tauter Empfindun-
gen ohne Begriffe spricht, mithin nicht, wie die Poesie, etwas 
zum Nachdenken tibrig bleiben liiBt, so bewegt sie doch das 
Gemiit mannigfaltiger, und, obgleich bloil vorubergehend, 
doch inniglicher; ist aber freilich mehr Genua als Kultur 
(das Gedankenspiel, was' nebenbei dadurch erregt wird, ist 
bloB die Wirkung einer gleichsam rnechanischen Assozia-

• Jch muB gesteben: daB ein schones Gedicbt mir immer ein reines 
Vergnilgen gemacht hat, anstatt daB die Lesung der besten Rede eines 
romischen Yolks· oder jetzigen Parlrunents· oder Kanzelredners jeder· 
zeit mit dem unnngenehmen Gefilhl der MiBbilligung einer hinterlistigen 
Kunst vermengt war, welehe die 3 Menschen als Mascbinen m w1C:lilig'e'n 
'Din~;en zu einem Urteile zu bewegen versteht, das im 4 ruhigen Nach· 
denken niles Gewicht bei ihnen verlieren muB. Beredtheit und Wohl· 
redenheit (zusammen Rhetorik) gehoren zur schonen Kunst; aber 
Rednerkunst (ars orntorin) ist, als Kunst, sich der Schwachen der Men· 
schen zu seinen Absichten zu bedienen (diese m6gen immer so gut ge
meint,loder auch wirklich gut sein, als sie wollen}, gar keiner Ach tung 
wilrdig. Auch erhob sie sich nur, sowohl in A then als in RQJTl, zur hOch· 
sten Stufe zu einer Zeit, da der Staat seinem Vcrderben zueilte und 
wahre patriotische Denkungsart erloschen war. Wer, bei klnrer Einsicht 
in Sac.hen, die Sprache nnch dum Reich tum S und Reinigkeit in seiner 
Gewalt bat, und, bei einer fruchtbaren zur Darstellung seiner Ideen 
tiichtigen Einbildungskraft, lebhaften Herzensanteil am wa.hren Guten 
nimmt, ist der vir bonus dicendi peritus, der Redner ohne Kunst, aber 
voll Nachdruck, wie ihn Cicero haben will, ohne doch diesem Ideal 
selbst immer treu geblieben zu sein. 

• A: •urn de-n Reize. - 'C: #!Dtl.ehesfl,- l A: •die dier. - 4 A: 
•welches im •· - s A: •nach ihrem Reich tum •· 
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tion); und hat, durch Vemunft beurteilt, weniger Wert, als 
jede andere der schOnen Kilnste. Daher verlangt sie, wie 
jeder GenuB, oftern Wechsel, und halt die mehrmalige 
Wiederholung nicht aus, ohne OberdruB zu erzeugen. Der 
Reiz derselben, der sich so allgelmein mitteilen liiBt, scheint 
darauf zu beruhen: daB jeder Ausdruck der Sprache im Zu
sammenhange einen Ton hat, der dem Sinne desselben ange
messen ist; daB dieser Ton mehr oder weniger einen Affekt 
des Sprechenden bezeichnet und gegenseitig auch im Horen
den hervorbringt, der denn in diesem umgekehrt auch die 
Idee erregt, die in der Sprache mit solchem Tone ausge
drilckt wird; und daB, so wie die Modulation gleichsam cine 
allgemeine jed em Menschcn vcrstiindliche Sprache der E mp
findungen ist, die Tonkunst diese fiir sich allein in ih rem 
ganlzen Nachdrucke, niimlich' als Sprache der Affekten aus
iibe ', und so, nach dem Gesetze der Assozia t ion, ilie damit 
natOrlicher Weise verbundenen iisthetiscben I deen allge
mein 111itteile •; daO aber, wei I iene asthetischen Ideen keine 
Bcgriflc und bestimmte Gedanken sind, die Form der Zu
sammensetzung dieser Empfindungen (Harmonie und Melo
dic) nur, statt der Form eincr Sprache, dazu diene 1, vermit
telst einer proportionierten Stimmung derselben (welche, 
wcil sic bei Tonen auf dem Verhiiltnis dcr Zahl der Luft
bcbungen in derselben Zeit, sofern die Tone zugleich oder 
auch nach einandcr verbundcn werden, beruht, matbema
tisch unter gewisse Regeln gebracbt werden kann), die iis the
tische Idee cines zusammenhangenden Ganzen einer un
nennbaren Gedankenfulle, einem gewissen Thema gemiiB, 
welches den in dem Stucke herrschenden Affekt ausmacht , 
auszudrucken. An dieser mathematischen Form, obgleich 
nicht durch belstimmte Begriffe vorgestellt, hlingt allein das 
\Vohlgefallen, welches die bloBe Reflcxion uber cine solche 
Menge einander begleitender oder folgender Empfindungen 
mit diesem Spiele derselben als fur jedermann giiltige Be
dingung seiner SchOnheit vcrknupft; und sic ist es al lein, 
nach .,.. elcher der Geschmack sich ein Recht, uber das Urteil 
von jedermann zum voraus auszusprechen, anmaBen darf. 

'C: ~>ausr1bt~. - 1 C: nnillciut~.- J C: ~>dimtlf'. 
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Aber an dem Reize und der Gemutsbewegung, welche die 
Musik hervorbringt, hat die Mathematik sicherlich nicht 
den mindesten Anteil; sondem sie ist nur I die unumgiing
liche Bedingung (conditio sine qua non) derjenigen Propor
tion der Eindrilcke, in ihrer Verbindung sowohl als ihrem 
Wechsel, UJOdurch' es moglich wird, sic zusammen zu fassen, 
und zu verhindem, daB diese einander nicht zerstoren, son
dem zu einer kontinuierlichen Bewegung und Belebung des 
Gemilts durch damit konsonierende Affekten und hiemit zu 
einem behaglichen Selbstgenusse zusammenstirnmen. 

Wenn man dagegen den Wert der schonen Kiinste nach 
der Kultur schiitzt, die sie dem Gemut verschaffen, und die 
Erweiterung der Vermogen, welche in der Urteilskraft zum 
Erkenntnisse zusammcn kommen mussen, zum .MaOstabe 
nimmt: so ha.t M usik unter den schonen Kilns ten sofcm den 
untersten (so wic unter denen, die zugleicb nach ihrer An
nehmlichkcit geschiitzt wcrden, vielleicht den obersten) 
Platz1 wcil sic bloO mit Empfin!dungenspielt. Die bildenden 
Kunste gchcn ihr also in diesem Betracht weit vor; denn, 
indemsicdicEinbildungskraft ineio freies und doch zugleich 
dem Verstande angemessenes Spiel versetzen, so treiben sie 
zugleich ein Geschiift, indem sie ein Produkt zu Stan de brin
gen, welches den Verstandesbegriffen zu einem dauerhaften 
und fur sicb selbst 1 sicb empfehlenden Vehikel dient, die 
Vereinigung derselbcn mit der Sinnlichkeit und so gleich· 
sam die Urbanitiit der obem E rkenntniskriifte zu befordcm. 
Beiderlei Art Kunste nehmen einen ganz verschiedenen 
Gang: die erstere von Empfindungen zu I unbestimmten 
Ideen; die zweite Art aber von bestimmten Ideen zu Emp
findungen. Die letztem sind von bleibe n dem, die erst{!m 
nur von trans i torischem Eindrucke. Die Einbildungs
kraft kann jene zuriickrufen und sicb damit angenehm 
unterhalten; diese aber erlaschen entweder glinzlich, oder, 
wenn sic unwlJlkurlich von der E inbildungskraft wieder
holt werden, sind sic uns eher liistig als angenehm. A uP"· 
dun hii,.gt d" Musik eingr.uisser Mangel der Urbam'tijt a, , 
daP sie, vomeltmlich nach B~schaffe-nhe£t ihrer l nstmme-nlc, 

'A: •d4dureh~.- 1 Akad.·Ausg.: ofiirsieselbst•. 
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ihren EinflttP weiter, als man ihn verlangt (auf die Nachbar
schaft), ausbreilet, ttnd _10 sich gleichsan~Jtufdringl 1 

, _ mithin 
der Freiheit atzirer, auPer der musikalrschen Gesellschaft, 
Abbruch lulj welclus die Kunsle, die Ztl den At.tgm redm 
nicht tun, indem man seine Augen nur wegwenden dar/, wen~ 
man ihren Eindruck nicht einlassen will. Es ist I hiemit fast 
so, wie mit der Ergotzung durch einen sich weit ausbreitendm 
Geruch beroandt. D.r, welcher sein parfiimierles Schtmpftuch 
aus der Tasche zieht, traktiert alle um ttnd neben sich wider 
ihren Willen und notigt sie, wenn sie atmen wollen, zttgleich 
zu geniePen; daher es auch aus der Mode gekommen ist. • ' 
Unter den bildenden Kiinsten wi.irde ich der Malerei den 
Vorzug geben: teils wei! sie, als Zeichnungskunst, allen 
iibrigen bildenden zum Grunde liegt; teils weil sie weit mehr 
in die Region der Ideeo eindriogen, und auch das Feld der 
Anschauung, diesen gemii.B, mehr erweitern kann, als es 
den iibrigen verstattet ist. 

AmfERKUNG3 

Zwischen dem, was bloB in der Beurteilung g e
fii.llt.,. und dem, was vergni.igt (in der Empfindung ge
fii.llt), ist, wie wir oft gezeigt haben, ein wesentlicher Unter
schied. Das letztere ist etwas, welches man nicht so, wie das 
erstere, jedermann ansinne,E kan~. Vergnii~n (die Ursache 
desselben mag immerhin auch in Ideen liegeo) scheint jeder
zeit in einem Gefi.ihl der Beftirderung des gesamten Lebens 
des Menschen, mithin auch des korperlichen Wohlbe!finden5, 
d. i. der Gesundheit, zu bestehen; so daB IEpikur)der alles 
Vergniigen im Grunde fiir ktirperliche Empfindung ausgab, 
sofern vielleicht nicht Unrecht haben mag, und sich nur 

• Dieitnigm, tctlche :u lkn hauslichen Anti<Uhtsiibungm auch tias 
Si11gm geistlicltrr Lieder empfohlen habtn, betiachlm nicht, daP sie dnrt 
Publikum durch ei~te solche ldrmende (tben tiadurch gemeim"glicll 
pharisaische) A1tdacht eine groPe Beschtcerde auflegm•, it~dent sie die 
Nachbarschaft tnlwtder mit ru singen oder ihr GedaJJkengescM/1 nieder
wlegen ~t61igml. 

1 C: .Jaufdranxt,. - • 7.usatz von Bu. C. - J Akad.·Ausg. stellt 
der Oberschrift voran: •§ 54'·- • C: .Jauf/eglers#:.- .s C: .Jnoliglers«. 
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selbst millverstand, wenn er das intellektuelle und selbst 
praktische Wohlgefallen zu den Vergniigen ziihlte. Wenn 
man den !letztern Unterschied vor Augen hat, so kann man 
sich erklii.ren, wie ein Vergniigen dem, der es empfindet, 
selbst millfallen konne (wie die Freude eines di.irftigen aber 
wohldenkenden Menschen i.iber die Erbschaft von seinem 
ihn Jiebenden aber kargen Vater), oder wie ein tiefer Schmerz 
dem, der ihn leidet, doch gefailen konne (die Traurigkeit 
einer Witwe tiber ihres verdienstvoUen Mannes Tod), oder 
wie ein Vergni.igen obeo ein noch gefallen ktinne (wie das an 
Wissenschaften, die wir treiben), oder ein Schmerz (z. B. 
HaB, Neid und Rachgierde) uns noch dazu millfallen ktinne. 
Das Wohlgefallen oder Mil3fallen beruht hier auf der Ver
~nft, und ist mit der Billigung oder MiBbilligung 
einerlei; Vergni.igen und Schmerz aber konnen nur auf dem 
Gefiihl oder der Aussicht auf ein (aus welchem Grunde es 
auch sei) mtigliches 1 Woh 1- odert) bel befinden beruhen. 

Alles wechselnde freie Spiel der Empfindungen (die keine 
Absicht zum Grunde haben) vergniigt, wei! es das Gefiihl 
der Gesundheit befordert: wir mtigen nun in der Verounft
beurteilung an seinem Gegenstande und selbst an cliesem 
Vergni.igeo ein Wohlgefallen haben oder nicht; und dieses 
Vergni.igen kann bis zum Affekt stcigen, obgleich wir an 
dem Gegenstande selbst kein Interesse, wenigstens kein sol
ches nehmen, was dem • Grad des Ietztern proportiooiert 
ware. Wir ktinneo sie ins Gliicksspiel, Tonspiel und 
Gedankenspiel einteilen. Das erste fordert ein Inter
esse, es sei der Eitelkeit odcr des Eigeonutzes, welches aber 
bei weitem nicht so groB ist, als das Interesse 3 an der Art, 
wie I wires uns zu verschaffen suchen; das zwei te bloB den 
Wechsel der Empfindungen, deren jede ihre Beziehung 
auf Affekt, aber ohne den Grad eines Affekts hat, und ii.sthe
tische Ideen rege macht; das dritte entspringt bloB aus 
dem Wechsel der Vorstellungen, in der Urteilskrait, wo
durch zwar kein Gedan!ke, der irgend ein Interesse bei sich 
fi.ihrte, erzeugt, das Gemiit aber doch belebt wird. 

1 A:•Aussichtd11es, a us ... sci, auf ein megliches•.- • C: tdasdem •.-
3 Zusatz von B u. C. 
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Wie vergnilgend die Spiele St'in milssen, ohne daC man 
notig hii.tte, interessierte Absicht dabei zum Grunde zu le
gen, zeigen aile unscre Abendgesellschnften; ~en~ ohne Spiel 
kann sich beinnhc keine unternalten. Aber d1e Affekten der 
Hoffnung, der Furcht, der Freude, des Zoms, des Hohns 
spielen dabei, indem sie jeden Augenblick £hre Rolle 1 wech
seln, u1ui • sind so lebhaft, daC dndurch, als eine innere Mo
tion, das ganze Lebensgeschiilt im Korper be~ordert zu sein 
scheint

1 
wie cine dadurch erzeugte Munterke1t des Gemi.its 

es beweist, obgleich weder etwos gewonoen noch gelernt 
worden. Aber da das Glilcksspiel kein scbones Spiel ist, so 
wollen wir es hicr bei Seite setzen. Ii£t1gegen • Musik und 
Stoff zum Lachen sind zweierlei Arten des Spiels mit iisthe
tiscben Ideen, oder aucb Verstandesvorstellungen, wodurch 
am Ende nichts gedacht wird, und die bloC durch ihren 
Wechsel, und de1moch 1 lebhaft vergni.igen konnen; wodurch 
sic ziemlich klnr zu erkennen geben, daB die Belebung in 
beiden bloC korperlich sei, ob sic glcich von I deen des Ge
milts erregt wird, und daO das GefUhl dcr Gesundheit, durch 
cine jenem Spiele' korrespondierende Bewegung der Ein
geweide das ganze, Hir so fein und geistvoll gepriesenc, Ver
gni.igen ~einer aufgeweckten Gesellschaft ausmacht. Nicht 
die Beurteilung der Harmonie in Tonen oder Witzeiniiillen, 
die mit ihrer Schonheit our zum notwendigen Vehikel di,.nt, 
sondem das beforderte Lebensgeschii.ft im Korper, der 
Affekt, der l die Eingeweide und dns Zw.erchfell be\~egt, mit 
einem Worte das GeHihl der Gesundheit (welche Sich ohne 
solche Veranlassung sonst nicht filhlen laBt) machcn das 
Vergni.igen aus, welches man daran findet, daB man dcm 
Korper auch durch die Seele beikommen und diese zum Arzt 
von jenem brauchen kann. 

I In der Musik geht dieses Spiel von der Empfindung des 
Korpers zu iisthetischen I deen (der Objekte fiir Affektcn), 
von diesen alsdann wieder zurilck, aber mit vereinigter 
Kraft, auf den Korper. Im Scherzc (der eben sowohl wie 
jene eher zu r angenehmen, als schonen Kunst geziihlt zu 

• Zusat~ von B u. C. • ,\: •AM,.. l A: •eine Jmrr 1hurn 
Spiele•. 
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werden vcrdicnt) hcbt das Spiel von Gedanken an, die ins
gesamt, sofem sie sich sinnlich ausdrilcken wollen, aucb den 
Korper bcschiiJtigen i und, indem der Verstand in dieser Dar· 
stellung, worin 1 er das Erwartete nicht findet, piOtzlich 
nachJiillt, so flihlt man die Wirkung dieser Nachlassung im 
Korper durch die Schwi11gtmg' der Organen, welche die Her
stellung ihres Gleichgewichts befordert und auf die Gesund
heit einen wohJtiitigen Einftul3 hat. 

Es muG in aJlem, was ein lebhaftcs erschilttemdes La
chen erregen soli, etwas Widcrsinniges sein (wornn also der 
Verstand an sich kein Wohlgefallen linden kann). Das Ln.
chen ist ein Affekt nus der pl otzlichen Verwand
lung einer gespannten Erwartung in nichts. Eben 
diese Verwandlung, die fiir den Verstand gewil3 nicht erfreu 
licb ist, erfreuet docb indirekt auf einen Augenblick sehr 
Jebhaft. Also muD die Ursache in dem Einflusse der Vorstel
lung auf den Korper und dessen Wechselwirkung auf das 
Gem lit bestehen ; und zwar nicht, so fern die Vorstellung ob
jektiv cin Gegenstand des Vergniigens ist (denn 1 wie kann 
cine getauschte Erwnrtung vergni.igen ?), sondern lediglich 
dadurch, I daO sic, als blol3es Spiel der Vorstellungen, ein 
Gleidtgewichl 4 der Lebenskriifte im Korper hervorbringt. 

\Venn jemand eniihlt: daB ein Indianer, der an der Tafel 
cines Englanders in Suratc cine Bouteille mit Ale offnen und 
alles dies Bier, in Schaum verwandelt, herausdringen sah, 
mit vielenAusrufungen seine grol3e Ver!wunderung anzeigte, 
und auf' die Frage des Englanders : was ist denn hier sich 
so sehr zu venvundern? antwortete: l ch wundere mich auch 
nicht dari.iber, daB es herausgeht, sondern wie ihr's habt 
herein kriegen konnen: so lachen "ir, und es macht uns cine 
herzliche Lust: nicht, weil wir uns etwa klilger finden als 
diesen Unwissenden, oder sonst tiber etwas, was uns der 
Verstand hierin Wohlgcfiilliges bemerken IieBe; sondern 
unsre Erwartung war gespnnnt, und verschwindet plotzlich 

I A: •datill•. - ' A: •S&hurillglmgm~ . • ' A: •i,t,wi~tlwaba anem, 
drr von ,.·ncm groPm HandlungsgttDirm Naclmthl btkommJ (denn •. -
• A: •eio Sf'i~l•. - sA: •daB, all ein lndiaoer an ... herau!idringen 
sah und mit ... anuigte, auf'· 
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in nich~. Odcr wenn dcr Erbc cines reichen Verwandtcn 
diesem sein L.eichenbegangnis recht feierlich veranstalten 
will, ab" klagt ', dal3 cs ihm hiemit nicht recht gelingen 
wolle; denn (sagt er): je mehr ich meincn Trauerleuten Geld 
gebe, betriibt auszuschen, des to Ius tiger sehen sie aus: so 
lachcn wir laut, und der Grund liegt darin, da.l3 eine Erwar
tung sich plotzlich in nichts vcrwandclt. Man mul3 wohl be
merkcn: daB sic sich nicht in das post"live • Gegenteil cines 
erwarteten Gcgenstandes - denn das ist immer etwas, und 
kann of I' betriiben , sondem in nichts verwandeln musse. 
Denn wcnn jemand uns mit der Erziihlung einer Geschichte 
grol3e Erwartung erregt, und wir beim Schlusse die Unwahr
hcit dcrselben sofort cinschen, so macht es uns Millfallen; 
wie z. B. die von Lei! ten, welche vor groPem Gram • in einer 
Nachtgraue Hanre bekommen haben sollen. Dagegen, wcnn 
aui cine dergleichcn Erziihlung, zur Erwiderung, ein andcrer 
Schalk sehr umstiindlich den Gram cines Kaufmanns cr
ziihlt, dcr, aus l ndien mit allem seinen I Vermogeo in Waren 
nach Europa zurUckkehrend, in einem schweren Sturm alles 
tiber Bord zu werfen genotigt wurde, und sich dermal3en 
griimte, dal3 ihm daruber in derselben Nacbt die P e r U e ke 
grau wards: so Iachen wir, und es macht uns VergnUgen, 
weil wir unsem eigncn Mi13griff nach einem fUr uns Ubrigens 
glcichgUJtigen Gegenstande, oder vielmehr unsere verfolgte 
Idee, wie einen I Ball, noch cine Zeillang' hin- und her
schlagen, indem wir bloll gemcint sind, ihn zu greifen und 
fest zu halten. Es ist hier nicht die Abfertigung cines Lug
ners oder Dummkopfs, welche dns VergnUgen erweckt: denn 
auch fUr sich '"ilrde die letztere mit angenommenem E rnst 
erziihJte Geschichte cine Gesellschaft in ein 7 belles Lachen 
versetzen; und jenes wiire gewohnlichermal3en auch der 
Aufmerksamknl1 nicht wert. 

Merkwurdig ist: dal3 in allen solchen Fallen der Spa6 
immer etwns in sich enthnlten muD, welches aui einen ugen:" 
blick tiiuschen knnn; daher, wenn der Schein in nichts ver-

• A: ound klagt•. - • Zusatz von B u. C. - J A: ~6/tns•. - • A: 
• Leut~o, dit/ur tro/Jm Cram •. - sA: ~r.curdt•.-' A: ~ztit durtlr • .-
1 A: • Cesehichte io eine Gesdlschait ein •. - 1 A: •dtr Miilre '· 
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schwindet, das Gemilt wieder zuriicksieht, um es mit ihm 
noch einmal zu versuchen, und so durch schnell hinter ein
ander folgende Anspannung und Abspannung hin- und zu
ruckgeschnellt und in Schwankung gesetzt wird: die, wei I der 
Absprung von dcm, was gleichsam die Saite anzog, plotzlich 
(nicht durch ein allmiihliches Nachlassen)geschah, eine Ge
miltsbewegung und mitihr hannonierende inwendigekorper
Iiche Bewtgung' verursachen mul3, die unwillkurlich fortdau
ert,undErmUduog,dabeiaber auchAufbeiterung(dieWirkun
gen einer zur Gesundheit gereichenden Motion}hervorbringt. 

Denn, wenn man annimmt, daB mit allen unsem Gedan
ken zugleich irgend cine Bewegung in den Organen des Kor
pers harmonisch verbunden sei: so wird man so ziemlich be
greifen, wie jener plotzlichen Versetzung des Gemiits I bald 
in einen bald in den andem Standpunkt, um seinen Gegen
stand zu betrachten, cine wechselseitige Anspannung und 
Loslnssung der elnstischeo T eile unserer Eingeweide, die 
sich dem Zwerchfell mitteilt, korrespondicren konne (gleich 
dcrjcnigen, wclche kitzlige Leute fUhlen): wobe£ die Lunge 
die Luft' mit schnell einander folgendenAbsiitzen ausstol3t, 
und so cine der Gesundheit zutriigliche Bewelgung bewirkt, 
wtlche allein 1 und nicht dns, was im GemUte vorgeht, die 
cigentliche Ursache des VergnUgens an einem Gedanken ist, 
der im Grunde nichts vorsteUt. - Voltaire sagte, der Him
mel hnbe uns zum Gegengewicht gegen die vielen MUhselig
kciten des Lebens zwei Dinge gegeben: die H offnu ng, und 
den Schlaf. Er biitte nocb das Lachen dazu rechnen kon
nen; wenn die Mittel, es bei"Vemiliifilgen zu erregen, nur so 
Ieicht bei der Hand wiren, und der Witz oder die ' Originali
tiit der Laune, die dazu erforderlich sind\ nicht eben so set
ten wiiren, als haufig dns Talent ist', kopfbrechend, wie 
mystische Grilbler,halsbrechend, wie Genies,oder herz
brechend, wie empfindsame Romanschreiber (auch wohl 
dergleichen Momlisten), zu dichten. 

Man kann also, wie mich diinkt, dem Epikur wohl ein
riiumen: daD alJes Vergnugen, wenn es gleich durch Begrifie 

'Zusau: von Bu. C.- • A: okoone, tDtlelu ( ... )die Luru.- l A: 
tdit allein '· - • A: ~isl•. 
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veranla6t wird, welche iisthetische Ideen erwecken, ani
malische, d. i. korperliche Empfindung sci; ohne dadurch 
dem geis ti ge n Gefi.ihl der Achtung fUr moralische Idecn, 
welches 1 kein Vergntigen ist, sondem eine Selbstschiitzung 
(der Menschhcit in uns), die uns tiber das Bedilrfnis des
selben erhcbt, ja selbst nicht einmal dem minder edlcn des 
Gesc hmacks, im mindesten Abbruch zu tun. 

Etwas nus beiden Zusammcngesetztes findet sich in der 
Naivi t iit, die der Ausbruch der der Menschhcit ursprOng
lich natiirlichcn Aufrichtigkeit wider die zur andern Natur 1 
gewordenen ' Verstcllungskunst ist. Man lacht tiber die Ein
falt, die cs noch nicht versteht, sich zu verstellen; und cr
freut sich doch auch iiber die Einfalt der Natur, die jener 
Kunst hier eincn Querstrich spielt. Man erwartete die all
tiigliche Siue dcr gektinstelten und auf den schonen Schein 
vorsichtig angelcgten Au13erung; und siehe! es ist die unver
dorbne schuldlose Natur, die man anzutreffen gar nicht ge
wlirtig, und die der, I weldu:r sic' blicken lie13, zu entblol3cn 
auch nichl gemeinet war. Dal3 der schone, aber falsche 
Schein, der gcwohnlich in unserm Urteile sehr vicl bedeu
tet, hier plotzlich in nichts verwandelt, da13 gleichsam dcr 
Schalk in uns selbst blo13gestellt wird, bringt die Bewegung 
des Gemtits nach zwei entgegengesetzten Richtungen narh 
einander hervor, die zugleich den Korper heilsam schilttelt. 
Dal3 aber etwas, was unendlich besscr als alle angenommcne 
Sitte is t, die Lnuterkeit der Denkungsart (wenigstens die 
Anlage dazu) doch nicht ganz in der mensch lichen Natur cr
loschen ist, mischt Ernst und Hochschiitzung in dieses Spiel 
der Urteilskraft. Weil es aber nur eine auf4 lrurze Zeit sich 
luroortuende 4 Erscheinung ist, und die Decke der Verstcl
lungskunst bald wieder vorgezogen wird: so mengt sich zu
gTeich ein Bedauren darunter, welches cine Ri.ihrung dcr 
Ziirtlichkeit ist, die sich als Spiel mil cinem solchen gut
herzigen Lachen sehr wohl verbinden liil3t, und auch wirk
lich damit gewohnlich verbindct, zugleich auch demieni
gen, dcr den Stoff dazu hergibt, die Verlegenheit dari.iber, 

1 A: >n11~klru. - 'Akad.-Ausg.: •gewordene•.- J A: •und der, I so 
sie •· - 4 Zusau von B u. C. 
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auf Allgemeinheit, und zwar a priori, Anspruch mach en • : 
denn in solcher Urteile Entgegensetzung besteht die Dialek
tik. Daher ist die Unvereinbarkeitiisthetischer Sinnesurteile 
(uber das Angenehme und Unangenehme) nicht dialektisch. 
Auch der Widerstreit der Geschmacksurteile, sofern sich 
ein jeder bloB auf seinen eignen Geschmack beruft, macht 
keine Dialeit.ik des Gelschmacks aus; wei! niemand sein 
'urteil zur allgemeinen Regel I zu machen gedenkt. Es bleibt 
also kein Begriff von einer Dialektik ubrig, UJelche den 1 Ge
schmack angehen konnte, als der einer Dialektik der Kri
ti k des Geschmacks (nicht des Geschmacks selbst) in An
sehung ihrer Prinzipien: da niimlich iiber den Grund der 
Moglichkeit der Geschmacksurteile iiberhaupt einaoder 
widerstreitende Begrifie natiirlicher und unvermeidlicher 
Weise auftreten. Transzendent.ale Kritik des Geschmacks 
wird also nur sofern einen Teil enthalten, der den Namen 
einer Dialektik der iisthetischen Urteilskraft fi.ihren kann, 
wenn sich cine Antinomie der Prinzipien dieses Vermogcns 
{i1Jdet', welche die GesetzmaBigkeit desselben, rnit.hin auch 
seine innere Moglichkeit, zweifelhaft macht. 

S $G. VOI\STBLLUNO DEI\ ANTlNO~flB DES GESCilMACI\S 

Der erste Gemeinort des Geschmacks ist in dem Satze, 
womit sich jeder Geschmacklose gegen Tadel zu verwahren 
denkt, enthalten: Ein jeder hat seinen eigneo Ge
schmack. Das heiBt so vie!, als: der Bestirnmungsgrund 
dieses Urteils istbloB subjektiv (Vergniigen oder Schmerz); 
und das Urteil hat kein Recht auf die notwendige Beistim
mung anderer. 

Der zweite Gemeinort desselben, der auch von denen so
gar gebraucht wtrd, die dem Geschmacksurteile das Recht 

• Ein vemilnftelndes Urteil (iudicium ratiocinans) kann tin jtdes 
beiBen, das sicn als allgemein ankilndigt; d enn sofem kann ts ~urn 
Obersatze in einem VemiJnftsdllusse dieneo. Ein Vemunfturteil 
'{iudicium ratiocinatum) kann dngegen nur ein solchts geoannt werden, 
welches, als der SchluOsau von einem Vernunft.s<:hlusse, folglich als 
a priori gegrUndet, gtdacht wird. 

1 A: tdit den •. - • A: •wr/indrt,. 
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einriiumen, filr jedermann gilltig auszusprellchen, ist: ii be r 
den Geschmack liiBt sich nicht disputieren. 15as .J 
fieillt so vie!, als: der Bestirnmungsgrund eines Geschmncks
urteils mag zwar auch objektiv sein, aber " 1 liillt sich nicht 
auf bestimmte Beififfe bringen; mithin kann iiber das Ur-
teil selbst durcb Beweise nicbts entschieden werden, ob
gleich daruber gar wobf und mit Recht ges tri tten werden 
kann. Denn Streiten und Disputieren sind zwar darin 
einerlei, daB sic durch wechselseitigen Widerstand der Ur-
teile Einhelligkeit derselben hervorzubringen suchen, darin 
aber verschieden, daB das letztere dieses nacb bestimmten 
Begriffen als Beweisgriinden zu bewirken hotit, mithin o b
jektive Begriffe als Grunde des Urteils annimmt. Wo 
dieses aber als untunlich betrachtet wird, da wird das Dis
put.ieren eben sowohl als untunlich beurteilt. 

Man sieht Ieicht, daB zwischen diesen zweien Gemein
ortern ein Satz fehlt, der zwar nicht sprichwortlich im Um
laufe, aber doch in jedermanns Sinne enthalten ist, niimlich: 
uber den Geschmack liiBt s ich s treite n (obgleich } • 
nicht disputiercn). Dieser Satz aber enthiilt das Gegenteil 
des obcrsten Satzes. Denn woriiber es erlaubt sein soli zu 
streiten, da muB Hoft'nung sein, unter einander i.lberein zu 
kommen; milhin muD man auf Griinde des U rteils, die nicht 
bloB Privatgilltigkeit haben und also nicht bloB subjektiv 
sind, rechncn konnen; welchem gleichwohl jener Grundsatz: 
ein jeder hat seinen eignen Geschmack, gerade ent
gegen ist. 

II Es zeigt sich also in Ansehung des Prinzips des Ge
schmacks folgende Antinomie: 

t) Thesis. Das Geschmacksurteil griindet sich nicht auf 
Begriffen; denn sonst IieBe sich dariiber disputieren (durch 
Beweise entscheiden). 

2) Antithesis. Das Geschmacksurteil griindet sich auf 
Begriffen; denn sonst lieGe sich, ungeachtet der Verschie
denheit. desselben, dariiber auch nicht einmal streiten (auf 
die notwendige Einstimmung anderer mit diesem Urteile 
Anspruch machen). 

1 Zusau von B u. C. 
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§57. AOFLOSUNG DEl\ ANTlNOMlB DES GESCHMACKS 

Es ist keine Moglichkeit, den Widerstreit jener jedem 
Geschmacksurteile untergelegten Prinzipien (welche nichts 
anders sind, als die oben in der Analytik vorgestellten zwei 
Eigeoti.imlichkeiten des Geschmacksurteils) zu heben, als 
daO man zeigt: der Begriff, worauf man das Objekt in dieser 
Art Urteile bezieht, werde in heiden Max:imen der astheti
schen Urteilskraft nicht in cinerlei Sinn genommen; dieser 
zwiefache Sinn, oder Gesichtspunkt, der Beurteilung sei un
serer transzendentalen Urteilskraft notwendig; aber auch 
der Schein, in der Vermengung des einen mit dem andern, 
als nati.irlicbe Illusion, unvermeidlicb. 

Auf irgend einen Begriff muO sich das Geschmacksurteil 
beziehen ; denn sonst konnte es schlechterdings II nicht auf 
notwcndige Giiltigkeit fi.ir jedcrmann Anspruch machen. 
Aber aus einem Begriffe dar£ es darum eben nicbt erweis
licb sein, wcil ein Begriff entweder bestimmbar, oder auch 
an sich unbestimmt und zugleich unbestimmbar, sein kann. 
Von der erstern Artist der Verstandesbegriff, der durch Pra
dikate der sinnlichen Anschauung, die ihm korrespondieren 
kann, bestimmbar ist; von der zweiten aber der transzen. 
den tale Vemunftbegriff von dem Ubersinnlichen, was 1 aller 
jener Anschauung zum Grunde Iiegt, der also weiter nicht 
theorelisch' bestimmt werden kann. 

Nun geht das Geschmacksurteil auf Gegenstiinde der 
Sinne, aber nicht urn einen Beg riff derselben fi.ir den Ver
stand zu bestimmen; denn es ist kein Erkenntnisurteil. Es 
ist daber, als auf das Gefi.ihl der Lust bezo,ene anschauliche 
einzelne Vorstellung, nur eirl Privaturteil/. und so fern wurde 
es seiner Gi.iltigkeit nach auf das urte1lende Individuum 
allein beschri:inkt sein; der Gegenstand ist f i.i r m ich ein 
Gegenstand des Wohlgefallens, fi.ir andre mag es sich an
ders verhalten;- ein jeder bat seinen Gescbmack. 

Gleichwohl ist oboe Zweifel im Geschmacksurteile cine 
I -,~ 

erweiterte Beziehung der Vorstellung des Objekts (zugle1cn 
aucb des Subjekts) enthalten, worau£ wir eine Ausdebnung 

1 C: :~wel&hes,. - ' Zusau von B u. C. 
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dieser Art Urteile, als notwendig fUr jedermann, gri.inden: 
welcber daher' notwendig irgend ein Begriff zum Grunde 
Jiegen mu13; aber ein Begriff, l der I sich gar nicht durch An
scbauung bestimmen, durch den sich nichts erkennen, mit
bin auch kein Beweis fi.ir das Geschmacksurteil fi.ihr en 
Ja l3t. Ein dergleichen Begriff aber ist der bloOe reine Ver
nunftbegriff von dem ttbersinnticben, ;bas dem ' Gegenstan-

Cfe (und auch dem urteilenden Subjekte) als Sinnenobjekte, 
rnithin als 1 Erscheinung, zum Grunde liegt. Denn nahme 
roan eine solche Ri.icksicht nicht an, so wiire der Anspruch 
des Gescbmacksurteils auf allgemeine Gi.iltigkeit nicht zu 
ret ten ; wiire der Begriff, worauf es sich gri.indet, ein nu r bloB 
verworrener Verstandesbegriff, etwa von Vollkommenheit, 
dem man korrespondierend die sinnliche Anschauung des 
Schonen be£geben 3 konnte : so wi.irde es wenigstens an sich 
moglich sein , das Geschmacksurteil auf Beweise zu gri.in
den ; welches der Thesis widerspricht. 

Nun fiillt aber aller Widerspruch weg, werm ich sage : das 
Geschmacksurtcil gri.indet sich auf einem Begriffe (eines 
Grundes ilberhaupt von der subjektiven Zweckmiil3igkeit 
der Natur fi.ir die Urteilskraft), aus dem aber nichts in An
sehung des Objekts erkannt und bewiesen werden kann, 
wei! er an sich unbestimmbar und zum Erkenntnis untaug
lich ist; es bekommt aber durcb eben denselben docb zu
gleich Gi.iltigkeit fi.ir jedermann (bei jedem zwar als einzel
nes, die Anschauung unmittelbar begleitendes, Urteil): wei! 

Ter 13estirnmungsgrund desselben vieUeicht im Bcgriffe von 
demjenigen II liegt, was als 'das i.ibersinnliche Substrat der 
l\'fenschheit angesehen werJen kann. 

- Es kommt bei der Auflosung einer Antinomie nur auf die 
Moglichkeit an, da13 zwei einander dem Scheine nach wider
streitende Siitze einander in der Tat nicht widersprechen, 
sondem neben einander bestehen konnen, wenn gleich die 
Erkliirung der Moglichkeit ihres Begriffs unser Erkenntnis
vermogen i.ibersteigt. Da13 dieser Schein auch nati.irlich und 
der menschlichen Vemunft unvermeidlicb sei, imgleichen 
warum er es sei und bleibe, ob er gleich nach der Auflosung 

' Zusau von B u. C. - ' C: tda.s dem t . - J A: -gebetl'. 
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des Scheinwiderspruchs nicht betrGgt, kann hieraus auch 
begreiflich gemacbt werden. 

Wir nehmen niimlich den Begriff, worauf die Allgemein
gGitigkeit eines Urteils sich gxiinden muB, in beiden wider
streitenden UrteiJen in einerlei Bedeutung, und sagen doch 
von ibm zwei entgegengesetzte Prii.dikate a us. In der Thesis 
sollte es daher heillen: Das Geschmacksurteil griindet sich 
nicht auf bestimmten Begriffen; in der Antithesis aber : 
Das Geschmacksurteil griindet sich doch auf einem, obzwar 
unbestimmt en , Begriffe (niimlich vom iibersinnlichen 
Substrat der Erscheinungen); und alsdann ware zwischen 
ihnen kein Widerstreit. 

Mehr, als diesen Widerstreit in den Anspriichen und Ge
genanspri.ichen des Geschmacks zu heben, konnen wir nicht 
leisten. Ein bestimmtes objektives Prinzip II des Geschmacks, 
wornach die Urteile desselben geleitet, geprliit und bewiesen 

-werden konnten, zu geben, ist schlechterdings unmoglich; 
denn es ware alsdenn kein Geschmacksurteil. Das subjek
tive Prinzip, niimlich die unbestimmte Idee des tlbersinn
lichen in uns, kann our als der einzige Schliissel der Ent
rii.tselung dieses uns selbst seinen Quellen nach verborgenen 
,Yer.mogens angezeigt, aber durch nichts weiter begreiflich 
gemacht werden. 

Der hier aufgestellten und ausgeglicheneo AnL.nomieliegt 
der richtige Begriff des Geschmacks, nii.mlich als einer bloB 
refiektierenden ii.stbetischen Urteilskraft, zum Grunde; und 
da wurden beide dem Scheine nach widerstreitende Grund
sii.tzemiteinandervereinigt,iodembe id e wahr sei n kon.
ne n, welches auch genug ist. Wiirde dagegen zum Bestim
mungsgrunde des Geschmacks (wegen der Einzelnheit der 
Vorstelluog, die dem Geschrnacksurteil zum Grunde liegt), 
wie von einigen geschieht, die .6,nne.hm1ichkeit, oder, 
wie andere (wegen der A!Jgemeingilltigkeit desselben) wol
len, das P rinzip der Voll kommenhe.it angenommen, und 
die Definition des Geschmacks darnach eingericbtet: so ent
springt daraus ein!! Antinomie, die schJechterdings nicht 
,illJSZI,!&leichen ist, als so, daB man zeigt, oa.D be ioe einander 
(aber nicbt bloB kontradiktorisch) entgegenstehende SiHze 
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fal sch sind: welches dann beweiset, daB der Begriff, wor
auf ein jeder gegriindet ist, II sich selbst widerspreche. Man 
sieht also, daB die Hebung der Antinomie der ii.sthetiscben 
·Urteilskraft einen ii.hnlichen Gang nehme mit dem, welchen 
die' Kritik in Auflosung der Antinomien der reinen theo
retischen Vernuoft befolgte; und daB, eben so bier und auch 
in der Kritik der praktischen Vemunit, die Antinornien 
wider WiUen notige.n, iiber das Sinnliche 'iiiiiaus zu SC!\en, 
liii'dlrn tr6ersiDnllclien a en Vereinigungspunkt aller unserer 
Wrmogen a prfori zu suchen: V{eil keio anderer Ausweg 
u"'ngoleibt, die Vemunft mit sich selbst einstimmig zu 
machen. 

Anme rkung I 

Da wir in der Transzendental-Philosophie so oft Veran
Jassung finden, Ideen von Verstandesbegriffen zu unterschei
den, so kann es von Nutzen sein, ihrem Unterschiede an
gemessene Kunstausdriicke einzufiihren. Ich glaube, man 
werde nichts dawider haben, wenn ich einige in' Vorschlag 
bringe. - Ideen in der allgemeinsten Bedeutung sind, nach 
einem gewissen (subjektiven oder objektiven) Prinzip, auf 
einen Gegenstand bezogene Vorstellungen, sofem sie doch 
nie eine Erkenntnis desselben werden konnen. Sie sind ent
weder nach einem bloB subjektiven Prinzip der tlberein
stimmung der Erkenn tnisvermogen un ter einander ( der Ein
bildungskraft und des Verstandes) auf eine Anschauung be
zogen: und heiBen alsdann as thetis c he , oder nach einem 
objektiven Prinzip auf einen Begriff bezogen, konnen aber 
doch 3 rue eine Erkenntnis des Gegenstandes abgeben: uod 
heillen Vernunitideen; in welchem Faile der Begriff ein 
t ranszendenter Begriff ist , welcher vom Verstandesbe
griffe, I dem jederzeit I eine adiiquat korrespondierende Er
fahrung untergelegt werden kann, und der darum imma
nent beillt, unterschieden ist. 

Eine iisthetische Idee kann keine Erkenntnis werden, 
weil sie eine Ans chau u ng (der Einbildungskraft) ist, der 

'A: •nehme, als den die•. - 'A: owelehe in•. - l A: ebezogen wuJ 
konnen docll•. 
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niemals ein Begrifl adaquat gefunden werden kann . Eine 
Vernunfti dee kann nie Erkenntnis werden, wei] sie einen 
B egri ff (vom Obersinnlichen) enthiilt, dem niemals cine 
Anschauung angemessen gegeben wcrdcn kann. 

Nun glaube ich, man konne die iisthetische Idee cine in . 
ex pon i b I e Vorstellung der Einbildungskraft, die Vernunft
idee aber einen indemonstrabeln Begrifi der Vemunft 
nennen. Von bciden wird vorausgesetzt, daB sic nicht etwa 
gar grundlos, sondern (nach der obigen Erkliirung einer Idee 
ilberhaupt) gewissen Prinzipcn der Erkenntnisvermogen, 
wozu ' sic gehoren, (jene den subjektivcn, diese objektiven 
Prinzipien) gem!il3 erzeugt seien. 
I Verstandesbe&.Iilli milssen, als solche, jederzeit de
m~bel sein (wentJ ttnter Dtm011Strieren, wit ill der Ana
tomu, bwP das Darsttlltn versta11dt11 wird) 'i d. i. der ihnen 
korrespondierende Gegenstand mull jederzeit in der An
schauung (reinen oder empirischen) gegeben weraerl'"kon
nen : denn dadurch allein konnen sic Er1C:enntmsse werden. 
Der Begrifl der Gro!3e kann in der Raumesanschauung a 
priori, z. B. einer geraden Linie u.s.w., gegeben werden i der 
Begrifi der U rsache ander Undurchdringlichkeit,dem StoBe 
der Korper, u.s.w. l\lithin konnen beide durch cine empiri
sche Anschauung belegt.J d. i. der Gedanken davon an einem 
'lreispie1e gewiesen (demonstriert, aufgezeigt) werden; und 
dieses mull geschehen konnen : widrigenfaJJs man nichtgewiB 
ist, ob der Gedanken nicbt leer, d. i. ohne aJies Objekt sei. 

I Man bedient sich in der Logik der Ausdrilcke des De
monstrabeln oder Indemonstrabeln gemeiniglicb nur in An
sehung der Si t ze; da die ersteren besser durch die Benen
nung I der our rnittelbar, die zweiten der unmittelba r 
ge wissen Sitze konnten bezeichnet werden: denn diereine 

J'hilosophie hat auch Sitze von bciden Arten, wenn dar
unter beweisfiihige und bcweisunfiihige wahre Sitze ver
standen werden. Alltitl aus 3 GrUnden a priori kann sic, als 

--- Philosophi~ zwar beweisen, aber nicht demonstrieren i wenn 
man nicht ganz und gar von der Wortbedeutung abgchen 
will, nach welcherl demonstrieren (ostendere, exhibere) so 

'A: 11danu. - 'Zusat:z von lJ u. C. - l A: •werden; abn- aus •. 
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viel heifit, als (cs sci m 1 Beweisen oder auch bloC im Defi
nieren) seinen Begriff zugleich in der Anschauung darstel
Jen: welche ' , wenn sic Anschauung a priori ' ist, das Kon
struieren desselben heillt, wttm sit aber auch empirisch ist, 
gleichwohJl die Vorzeigung des Objekts bleibt \ durch wel
cbe dem Begriffe die objektive Realitiit gesichert wird. So 
sagt man von einem Anatomiker: er demonstriere das 
menschliche Auge, wenn cr den Begrifi, den er vorher dis
kursiv vorgetragen hat, vcrrnittelst der Zergliederung dieses 
Organs anschaulich macht. 

Diesem zufolge ist dcr Vernunftbegrifl vom i.ibersinn
lichen Substrat aller Erscheinungen iiberhaupt, oder auch 
von dem, was unsercr Willkilr in Beziehung auf moralische 
Gesetze zum Grunde gelegt werden mu3, niimlich v 011 s der 
transzendentalen Freiheit, schon der Spezies nach ein in
demonstrabler Begrifl und Vemunftidec, Tugend aber ist 
dits s dem Grade nach: weil dem erstcren an sich gar nichts 
der Qualitiit nach in der Erfahrung Korrespondierendes ge
geben werden kann, in der zweiten aber kein Erfahrungs
produkt jener Kausalitiit den Grad erreicht, den die Ver
nunftidee zur Regel vorschreibt. 

I So wie an einer Vemunftidee die~Einbild ungsk raft, 
mit ihren Anschauungen, den gegebenen Begriff_nicht er
reicht: so erreicht bei einer iisthetischen Idee der Ve r s tan d, 
durch seine Begrifie, nie die gan.ze innere Anschauung der 
Einbildungskraft, wclche sic mit einer gegebenen Vorstel
lung vcrlbindet. Da nun cine Vorstellung der Einbildungs
kraft auf Begrifle bringen so vie! heillt, als sic ex pon iere n : 
so knnn die iisthetischc Idee eine in expo nib I e Vorstellung 
derselbcn (in ihrem freien Spiele) genannt werden. Ich werde 
von dieser Art Ideen in der Folge noch einiges auszufi.ihren 
Gelegenheit haben; jetzt bcmerke ich nur: dnll beide Arten 
von Ideen, die Vemunftidcen sowohl als die iisthetischen, 
ihre Prinzipien haben mtissen i und zwar be ide in der Ver: 
nunft, jene in den objektiven, diese in den subjcktiven Prin
zipicn ihres Gebrauchs. 

'A : ,.j,.,, - 1 Akad.-Ausg. erwagt: twdches t. - l A: •heiBt, ist dwe 
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Man kann diesem zu£olge G en l$1 auch durch das \'er. 
mogen is t hetischer Ideen erklaren: wodurch zugleich 
der Grund angezeigt wird, warum in Produkten des Genies 
die Natur ~es Subjekts), nicht ein Oberlegter Zweck, der 
Kunst \der Hervorbringung des Schonen) die Regel gibt . 
Denn da das SchOne nicht nach Begriiien beurteut werden 
muG, sondern nach der zweckmiiOigen Stimmung der Ein
bildungskraft zur Ubereinstimmung mit dem Vermogen der 
Begrifie Oberhaupt: so kann nicht Regel und Vorschrift, 
sondern nur das, was bloO Natur im Subjekte ist1 aber nicht 
unter Regeln oder Begriffe gefa13t werden kann, d. i. das 
ubersmnliChe Substrat alter seiner Vermagen (welches kein 
Verstandesbegriff erreicht), folglich das, auf tcelclus in Be
ziehl•ng alle 1 unsere Erkenntnisvermogen zusammenstim
mend zu machen der letzte durch das Intelligible unserer 
Natur gegebene Zweck ist, jener isthetischen, aber unbe
dingten Zweckmiilligkeit in der schonen Kunst, die jeder· 
mann I gefallen zu ml.lssen rcchtmii13igen Anspruch machen 
soli, zum subjektiven RichtmaOe dienen. So ist es auch 
aJJein moglich, da13 dieser, der man kein objektives P rinzip 
vorschreiben kann, ein subjektives und doch allgemeingiil· 
tiges P rinzip a priori zum Grunde liege. 

I Anmerkung II 

Folgende wicht~ge Bem~rkun~ bietet sich hier vo.n sel~t 1 dar: da13 es niimlich d re Je r leJ Arten der Ant1nOm 1~ 
der reinen Vemunft gebe, die aber aile darin Obereinkom· 
men, da13 sie dieselbe zwing!!n, von der sonst sehr natUrli· 
chen Voraussetzung, die Gegenstiinde der Sinne filr die Din· 
ge an sich selbst zu hal ten, abzugehen, sie vielmehr bloO (ilr 
Erscheinungen gelten zu lassen, und ihnen ein intelligibles 
Substrat (etwas Ubersinnliches, wovon der Begriff nur Idee 
ist und keine eigentliche Erkenntnis zullillt) unterzulcgen. 
Ohne cine solche Antinomie wiirde die Vernunft sicn nie1J¥lh 
zu Annebmung cines solchen das Fdd ihre~ ~ulatiort so 

1 A: odas, reorauf in lkziehungalle• ; C: •das, in Beziehungau/ttt/clltS 
alle •. 
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sehr 'erengcnden Prinzip~, und zu Au£op£erungcn, \\Obei 

50 vicle sonst sehr schimmernde Hoffnungen ganzlich ver· ( 
schwinden miissen, ent!!chliellen konncn; denn selbst jetzt, 
da sich ihr zur Vergiitung dieser Einbu.l3!! ein urn des to gro13e-
rer Gebrauch in )?raktischer Riicksicnt eroflnet, scheint sie 
sich nicht ohne Schmer.z von jenen Hoflnungen trennen und 
von der alten Anhiinglichkeit losmac.hen zu konnen. 

Da.l3 es drei Artcn der Antinomie gibt, hat. seinen Grund .# 
darin, da13 es drei Erkenntnisvermo~ep: Verstand, Urteils· ,?/ 
kraft und Vemun/t gibt, deren jedes (als okres Erkenntnis· 
~ogen) seine Prinzipien a priori haben mu.l3; da denn die 
Vemunft, sofern sie tiber diese Prinzipien selbst und ihren 
"?rebrauch urteilt, in Ansehung ihrer alter zu I dem gegebe· 
nen Bedingten unnnchlaOlich das Unbedingte fordert, wel-
ches sich doch n'ie nnoen rant, wenn man aas Slnnliche, als 
zu oen Dingen an sich selbst gehOrig betrachtet, und ihm 
nicht vielmehr, als bloOer Erscheinung, etwas Ubersinnli· 
ches (das intelligible Substrat der Natur au.l3er uns und in 
uns) als Sache an sich selbst unterlegt. Da gibt es dann 
1) eine!Antinomie der Vernun£t in Ansehung des theoreti· 
schenGebrauchs desVerstandes bis zum Unbedingten hinaur 
fiir das E rkenntnisvermogen; 2)eineAntinomie der 
VernunftinAnsehungdesisthetischenGebrauchsderUrteils· 
kraft fur das Gefiihl der Lust und UnJust; 3) eine 
Aii"'tinomie inAnschung des praktischen Gebrauchs der an sich 
selbstgesetzgebenden Vernunft fii r das Begeb rungs ver· 
mogen: sofern aile diese Vermogen ihre obere Prinzipien 
a prio1 i haben, und, gemiill einer unumgiinglichen Forde· 
rungderVemunrt, nach diesenPrinzipien auch un bedingt 
miissen urteilen und ihr Objckt bestimmen konnen '. 

In Ansehung zweier Antinomieo, der des theoretischen 
und der des praktischen Gebrauchs, jener obern Erkenntnis· 
vermogen haben wir die Unvermeidlichkeit derselben, 
wenn dergleichen Urteile nicht auf ein iibersinnliches Sub
strat der gegebenen Objekte, als Erscheinungen, zurilck· 
sehen, dagegen aber auch die Aufloslicbkeit derselben, 
sobald das letztere geschieht, schon anderwarts gezeigt. \Vas 

• A: •Objekt sollm bestimmen konnen •. 
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nun die Antinomie im Gcbrauch der Urteilskraft, gemii!l der 
Forderung der Vemunft, und deren b.ier gegebene Aullosung 
betrifft: so gibt es kein anderes Mittel, derselben auszu
weichen, als entweder zu leugnen, daJ3 dem listhetischcn 
Geschmacksurteile irgend ein Prinzip a priori zum Grunde 
liege, dn1l 1 aller Anspruch auf Notwendigkeit allgemeiner 
Beistimmung grundloser Jeerer Wahn sei, und ein Ge
schmacksurteTI nur sofern fUr richtig gehalten zu werden 
verdiene, weil es sich trifft, daJ3 viele in Ansehung dcs
selben 11bereinkommen, und auch dieses eigentlich nicht urn 
deswillen, weil man hinter dieser Einstimmung ein Prinzip 
a ~rio:i ver?'utet, sondern (wie im Gaumengeschmack), 
weLl d1e Subjekte zufiilliger Weise gleichfOrmig organisitrt 
seim ' ; oder man mOBte annebmen, daJ3 das Geschmacks
urtei l c1gentlich ein verstecktes [ Vernunlturteil iiber die an 
einem Dinge und die Beziehung aes Ilfannigfaltigen in ihm 
zu eincm Zwecke entdeckte VoUkommenheit sci, mithin nur 
um der Verworrcnheit willen, die dicser unscrer Reflexion 
anhangt, iisthctisch genannt werde, ob es gleicb im Grunde 
tcleologisch sei: in welchem Faile man die Auflosung dcr 
Antinomie durch transzendentale I deen fiir unnotig und 
nichtig erkJiiren, und so mit den Objekten der Sinne nicht 
als bloBen Erscheinungen, sondem auch als Dingen an sich 
selbst, jene Geschmacksgesetze vereinigen konnte. Wie we
~ig aber die cine sowoh~ als die andere Ausflucht verse hi age, 
1st an mehrern Orten m der Exposition der Geschmacks
urteile gezeigt worden. 

Raumt man aber unserer Deduktion wenigstens so viel 
ein, daB sie auf dem rechten Wege geschehe, wenn gleich 
noch nicht in allen Stiicken hell genug gemacht sci, sozeigen 
sich drei Ideen: erstlich des tlbersinnlichen iiberhaupt 
ohne weitere Bestimmung, als Substrats der Natur ; z wei~ 
tens eben desselbeo, als Prinzips der subjektiven Zweck
mii.Bigkeit der Natur Ciir unser Erkenntnisvennagen; drit
tens eben desselben, als Prinzips der Zwecke der Freiheit 
und Prinzips der tlbereinstimmung derseJben mit jener im 
Sittlichen. 

I Akad.-Ausg.: •so daB •. - I A: nntJ. j Akad.-Ausg. erw3gt : •sind •. 

IB 245 lA 24~ 

I 

t f l I. , 

DlALBKTlK OBI\ AsTHCTlSCHEN URTBlLSKRAFT 453 

Iss::. VOM lOBALLSMUS DEl\ ZWECKMAssiGKBlT DBR NATUI\ 

SOWOIIL ALS KU:"'ST, ALS OBM ALLE!NIGBS PRINZIP 

Dl>R AsTIIETISCHEN URTIULSKRAFT 

Man kann zuvorderst das Prinzip des Geschmacks ent
weder darin setzcn, dn1l djeser jederzeit nach empirischen 
BestimmungsgrOnden, und also nach solchen, tlie I our a po
steriori durch Sinne gegeben werden, oder man kann ein
raumen, daB er aus einem Grunde a priori urteiJe. Das er
stcre ware der Empirism der Kritik des Geschmacks, 
das zweite der Rationalism derselben. Nach dem ersten 
wiire das Objekt unseres WohJgefallens nicht vom A nge
nehmen, nach dem zweiten, wenn das l rteil auf bestimm
ten BegriiTen beruhete, nicht vom Guten unterschieden; 
und so wiirde aile Schonheit aus der Welt weggeleugnet, 
und nur em besonderer Namen, vielleicht fiir cine gewisse 
.Mischung von beiden vorgenannten Arten des Wohlgefal
lens, an desscn Statt i.ibrig bleiben. Allein wir haben gezeigt, 
daB cs auch Griinde des Wohlgefallens a priori gebe, die also 
mit dem Prinzip des Rational isms zusammen bestehen kon
nen, ungeachtet sic nicht in bes ti mm te Beg ri f f e gefaOt 
werden konnen. 

Der Rationalism des Prinzips des Geschmacks ist dnge
gen entweder der des Real isms der Zweckmii.Bigkeit, oder 
des I dealisms derselben. Weil nun [ ein Geschmacksurteil 
kein Erkenntnisurteil, und Schonheit keine Beschaffenheit 
des Objekts, fiir sich betrachtet, ist: so kann der Rationa
lism des Prinzips des Geschmacks niemals darin gesetzt 
werden, daO die Z"eckmii.Bigkeit in diesem Urteile als ob
jektiv gedacht werde, d. i. daJ3 das Urteil theoretisch, mit
hin auch logisch (wenn gleich nur in einer verworrenen Be
urteilung), auf die Vollkommenheit des Objekts, sondem 
nur [ iisthetisch, auf die tlbereinstimmung seiner Vor
stellung in der Einbildungskrait mit den wesentlichen Prin
zipien der Urteilskralt i.iberhaupt,Jp Subjekte, gehe. Folg
lich kann, selbst nach dcm Prinzip des Rationalisms, das 
Geschmacksurteil und der Unterschjed des Realisms und 
Idealisms desselbcn nur darin gesetzt werden, daJ3 entweder 

IB 246, 247 lA 243, 244 
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jene subjektive Zweckmiil3igkeit im erstem Falle als wirk
licher (absichUicher) Zweck der Natur (oder der Kunst), 
mit unserer Urteilskraft iibereinzustimmen, oder im mei
ltn Fall~' nur als eine, ohne Zweck, von selbst und zufiilliger 
Weise sich hervortuende zweckmil3ige tlbereinstimmung zu 
dem Bediir£nis der Urteilskraft, in Anschung der Natur und 
ihrer nach besondcm Gesetzen erzeugten Formen, ange
nommen werde. 
~m Realism der iisthetischen Zweckmil3i_skeit der Na

tur, da man nilmlich annehmen mocbte: dal3 der Hervor
bringung des S~h_tmen cine Idee desselben in der hervor
bringenden Ursnche, niimlich ein Zweck zu Gunsten unse
rer Einbildungskraftt zum Grunde gelegen J babe, reden die 
schoncn Bildungen im Reiche der organisierten Natur gar 
sehr das Wort. Die Blumen, Bliiten, ja die Gestalten ganzer 
Gewiichse, die fur ihren eigenen Gebrauch unnotige, aber 
fUr unsern Ceschmnck gleichsam ausgewahlte Zierlichkejt 
der tierischcn Bildungen von allerlei Gattungen; vornehm
lich die unsem Augen so wohlgefallige und reizende Mannig
faltigkeit und harmonise he Zusammensetzung der • Far ben 
(am I Fasan, att' Schaltieren, Insekten, bis zu den gemein
sten Blumen), die, indem sie blol3 die Oberfliiche, und auch 
an dieser nicht einmal die Figur der Geschi:ipfe, welche doch 
noch zu den innern Zwecken derselben erforderlich sein 
konnte, betreffen, ,giinzlich auf aul3ere Beschauung abge
zweckt zu sein schcinen; gebco der Erkliirungsart durch 
Annehmung wirklicher Zwecke der Natur fiir unsere asthe
tische Urteilskraft ein grol3es Gewicht. 

Dagegen widersetzt sich dieser Annabme nicht allein die 
Vemunft durch ihre Maximen, allerwiirts die unnotige Ver
vielfiltigung der Prinzipien nach aller M(iglichkeit zu ver
hiiten; sondem die Nntur zeigt in ihren freien Bildungen 
iiberall so viel mcchanischen Hang zu Erzeugung von For
men, die fiir den fiStheti~chen Gebrauch unserer Urteilskraft 
gleichsam gemacht zu sein scheinen, ohne den geringsten 
Grund zur Vermutung an die Hand zu geben, dafi es dazu 
noch etwas mehr, als ihres Mechanisms, blofi als Xatur, be-

• Zusau von 8 u. C.- • A: "von•. 
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durfe, womach sic, auch ohne aile ihnm' zum Grunde lie
~cnde Idee, I fiir unsere Beurteilung zweckmil3ig sein kon
ncn. lch vcrstehe aber unter einer freien Bildung der 
Natur diejenige, wodurch aus einem Fliissigen in 
R u he, durch VerfHichtigung oder Absonderung eines Teils 
desselbcn (bisweilen blol3 der Wiirmmaterie) das iibrige bn 
dtm Festwenlen • eine bestimmte Gestalt, oder Cewebe (Fi
gur oder Textur) annimmt, die, nach der spezifischen Ver
srhiedenheit der Matcrien, verschieden, in eben derjselben 
aber genau dieselbe ist. Hiezu aber wird, was man unter 
einer wahren Flussigkeit jederzeit versteht, namlich dal3 die 
Materie in ihr vollig aufgeloset, d. i. nicht als ein blol3es 
Gemenge fester und darin bloB schwebender Teile anzu
sehen sei, vorausgesetzt. 

Die Bildung geschieht alsdann durch Anschiel3en, d. i. 
durch cin plotzliches Festwerden, nicht durch einen allmiih
Jichen Obergang aus dem fliissigen in den festen Zustand, 
sondern ~leichsam durch einen Sprung, welcher tlbergnng 
auch dns Kristallisicren /genannt wird. Das gcmcinstc 
Beispiel on dleser Art "'Bildu~g ist das gefrierende Wasser, 
in welchem sich zuerst gerade Eisstriihlchen erzeugen, die in 
Winkeln von 6o Grad sich zusammenfiigen, indes sich an
dere an jedem Punkt derselben eben so ansetzen, bis alles 
zu Eis geworden ist: so dal3, wiihrend dieser Zeit, das Was
ser zwischen den Eisstrahlchen nicht allmiihlich za.her wird, 
sondem so vollkommen fliissig ist, als es bei weit grol3erer 
Wiirme sein wiirde, und doch die vollige Eiskiilte hat. Die 
sich ab!sondernde Materie, die im Augenblicke des Festwer
dens plotzlich entwischt, ist ein ansehnliches Quantum von 
Wiirmestoff, dessen Abgang, da es blol3 zum Fliissigsein er
fordert ward', dieses nunmehrige Eis nicht im mindesten 
kilter, als das kurz vorher in ibm fliissigeWasser, zurilckliil3t. 

Viele Salze, imglcichen Steine, die eine kristallinische 
Figur haben, werden eben so von einer im I Wasser, wer 
weil3 durch was fiir Vermittelung, aufgeloseten Erdart er
zeugt. Eben so bilden sich die drusichten Konfigurationen 
vieler Mincm, des wiirflichten Bleiglanzes, des Rotgiilden-

• A: "ihr•. 'A: •im Festwerden•.- lA:,wurtk•. 
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50 Jiillt sich, ohne dem teleologischen Prinzip der Beurtei
Jung der Organisation etwas zu entziehen, wohl den ken: 
dafl, was die Schonheit der Blumen, der Vogelfedern, der 
Muscheln, ihrer Gestalt sowohl als Farbe I nach, betrifft, 
diese der Natur und ihrem Vermogen, sich in ihrer Freiheit, 
ohne besondere darauf gerichtete Zwecke, nach chemischen 
Gesetzen, durch Absetzung der zur Organisation erforder
lichen .Materie, auch asthetisch-zweckmaOig zu bilden, zu
geschrieben weraen konne. 

Was aber das Prinzip der I dealitii.t der Zweckmii.llig
keit im Schonen der Natur, als dasjenige, welches wir im 
asthetischen Urteile selbst jederzeit zum I Grunde legen, 
und welches uns keinen Realism cines Zwecks derselben 
fiir unsere Vorstellungskraft zum Erklii.rungsgrunde zu 
brauchen erlaubt, geradezu beweiset: ist, daO wir in der Be
urteilung der Schonheit iiberhaupt das Richtma.B derselb;n 
a priori in uns selbst suchen, und' die asthetische Urteils
kraft in Ansebung des Urteils, ob etwas schon sci oder nicbt, 
selbst gesetzgebend ist, welches bei Annehmung des Rea
lisms der ZweckmiiOigkeit der Nat ur nicbt Statt linden 
kann; wei! wir da von der Natur lernen miiOten, was wir 
schon zu finden batten, und das Geschmacksurteil empiri
scben Prinzipien untenvorfen sein wiirde. Denn in eincr 
solchen Beurteilung kommt es nicht darauf an, was die Na
tur ist, oder auch fur uns als Zweck ist, sondern wie wir sie 
aufnehmen. Es wiirde immcr cine obje'ktive Zweckmiillig
keit der Natur sein, wenn sic fiir unser WohlgefaJlen ihre 
Formen gebildet batte; und nicht cine subjektive Zweck
miiOigkeit, welche auf dem Spiele der Einbildungskraft in 
ihrer Freiheit berubete, I woes Gunst ist, wornit wir die Na
tur aufnehmen, nicht Guml, die sic uns erzeigt '.Die Eigen
scbaft der Natur, da13 sic fUr uns Gelegenheit enthiilt, die 
innere Zweckmiilligkeit in dem Verhiiltnisse unserer Ge
miitskrafte in Beurteilung gewisser Produkte derselben 
wahrzunehmen, und zwar als cine seiche, die aus einem iiber
sinnlichen Grunde fur notwendig und allgemeingiiltig er
kliirt werden soli, kann nichtNaturzwecksein, oder vielmehr 

• A: • oicbt nne solche clie sie uns erzeugt•. 
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[von uns als ein solcher beurteilt werden; wei! sonst das Ur. 
teil, das dadurch bestimmt wurde', Heteronomie,abtr nicht ' 
wie es einem Gescbmacksurteile geziemt, frei sein, und Auto~ 
nomic zwn Grunde haben wiirde. 

In der schonen Kunst ist das Prinzip des Idealisms dcr 
Zweckmii.Cigkeit noch deutlicher zu erkenncn. Dcnn1 daB 
hjer nicht ein asthetischer Realism derselben, durch Emp
findungen (wobei sie statt schoner bloB angenehme Kunst 
sein wiirde), angenornmen werden konne: das hat sie mitder 
schonen Natur gemein. Allein da.G das Wohlgefallen durch 
iistbetische Ideen nicht von der Erreichung bestimmter 
Zwecke (als mechanisch absichtliche Kunst) abhii.ngen miis
se, folglich1 selbst im Rationalism des Prinzips, I dealitii.t der 
Zwecke, nicht Realitii.t derselben, zum Grunde liege: leuch
tet auch schon dadurch ein, dall schone Kunst, als solche, 
nicht als ein Produkt des Verstandes und der Wissenschaft, 
sondern des Genies betrachtct werden muB, und also durch 
ii.sthetische l deen, welche von Vemunftideen I bestirnm
ter Zwecke wesentlich unterschieden sind, ihre Regel be
komme. 

So wie die Idealitiit der Gegenstii.nde der Sinne als Er
scheinungen die einzige Artist, die Moglichkeit zu crkliiren, 
daB ihre Formen a priori bestirnmt werden konnen: so ist 
auch der I dealism der Zweckmii.Gigkeit, in Beurteilung 
des Schonen der Natur und der Kunst, ·dje einzige Vor.aus· 
setzung, unter der allein rue I Kritik die Moglichkeit cines 
Geschmacksurteils, welches a priori Giiltigkeit flir jeder· 
mann fordert (ohne doch rue Zweckmii.Gigkeit, die am Ob
jekte vorgestellt wird, auf Bcgriffe zu griinden), erkliiren 
kann. 

§59. VON ORR SCHONHBIT ALS SY.l\1BOL 

DER SnTLICOKEIT 

Die Realitii.t unserer Begriffe darzutun wcrden immer 
Anschauungen erfordert. Sind es cmpirische Begriffe, so 

heiDen"CiieTefzfCren Beispiel e. Sind jene reine Verstandes· 
begriffe, so werden rue letzteren._Schemate genannt. Ver· 

1 Akad.-Ausg.: twilrdet.- • A: tund nicht•. 
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Jangt man gar, dall die objcktive Rcalitiit der Vernunftbe· 
griffe, d. i. der Ideen, und zwar zum Bchuf des theoretischen 
Erkenntnisses derselben dargetan werde, so begehrt man 
etwas Unmogliches, wei! ihnen schlechterdings keine An· 
schauung angemessen gegeben werden kann. 

1 AJ!e Hypotypose (Darstellung, subiectio sub adspec· ./ 
tum), als Versinnlichung, ist zwielach: entweder schema
tisch~ da einem Begriffe, den dcr Verstand fa.Gt, die korre· / 
spondierende ~schauun? a priori gege~n wird i oder s y m
bolisch, da emem Begriffe, den nur dte Vernunft denken, 
tmd dem ' keine sinnlkbe Anschauung angemessen sein kann, 
eine solche untcrgelegt wird, mit welcher das Verfahren dcr 
Urteilskraft demjerugen, was sie im Schematisieren beob· 
achtet, blo.ll aoa~ogisch ',d. i. mit ihm bloB der Regel dieses 
Verfahrens, ·rucht der Anschauung selbst, mithin bloB der 
Form der Refle,Oon, nicbt dem Inbalte nach, Gbereinkommt. 

Es ist ein von den neuern Logikern zwar angenommener, 
aber sinnverkehrender, unrechter Gebrauch des Worts s y m
bolisch, wenn man es der i ntuitiveo Vorstellungsart 
entgegensetzt; denn die iYmboliscbe ist nur eine Art d_er 
intuitiven. Die letztere (die intuitive) kann namlich in die 
schematiscbe und in die symboliscbe Vorstellungsart 
eingeteilt werden. Beide sind Hypotyposen, d. i. Darstel· 
luogen(exh£b£t£ones'): rucht bloBe Charakterismen , d.i. 
Bezeichnungen der Begriffe durcb begleitende sinnliche Zei
chen, die gar rucbts zu der Anschauung des Objekts GehOri· 
ges enthalten, sondern nur jenen1 nach dem Gesetze der 
Assoziation der Einbildungskraft, mithin in subjektiver Ab
sicht, zum Mittel der Reproduktion ruenen; dergleichen sind 
entwelder Worte, oder sichtbare (algebraische1 selbst mimi· 
sche) Zeichen, als bloBe Ausdriicke fur Begriffe.• 

Alle Anschauungen, die man Begriffen a priori unter· 
legt, sind also entweder Schemate oder Symbole, wo· 

• Das Intuitive der Erkenntnis mull dem Diskursiven (nicht dem 
Symbolischen} entgegen geseut werden. Das erstere ist nun entweder 
schematisch, durch Demonstration; oder symboliscb, als Vor· 
steUung nach einer blollen Ana Iogie. 

1 A: •aberdem t.- 2 Akad.-Ausg.: tanalogisch ist •·-' A: .uxhibitio~. 
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von die er lcm direkte, die zwcitcn indirekte Darstcllungen 
des Begriffs enthalten. Die erstem tun dicses I demonst.ra
tivJ die zweiten vermittelst eincr Analogie (zu welcher man 
sich auch empirischer Anschauungen bedient}, in welcher 
die Urteilskra£t ein doppeltes Geschaft verrichtet, erstlich 
den Begriff au£ den Gegenstand einer sinnlichen Anschau
ung, und dann zweitens die blol3e Regel der Reflexion iiber 
jene Anschauung auf einen ganz andern Gegenstand, von 
dem der erstere nur das Symbol ist, anzuwenden. So wird 
ein monarchischer Staat durch einen beseelten Korper, wenn 
er nach inneren Volksgesetzen, durch eine blolle Maschine 
aber (wie et.wa cine Ilandmiihle}, wenn er durch einen ein
zelnen absoluten Willen beherrscht wird, in heiden Fallen 
aber nur symbolisch vorgestell t. Dcnn, zwischen cinem 
despotischen Staate und einer Handmiihle ist zwar keine 
Ahnlichkeit, wohl abcr zwischen der Regel', iiber beide und 
ihre Kausalitiit ztl rcOekLiercn. Dies Geschiift ! ist bis jetzt 
noch wenig nuscinandcr gesetzt worden, so sehr es auch cine 
tie£ere Untersuchung verdient; allein bier ist nicht der Ort, 
sich dabci aufzuhalten. Unscre Sprache ist voll von derglei
chen indirekten Darstellungen, nach einer Analogie, wo
durch der Ausdruck nicht das eigentliche Schema fUr den 
BegriiT, sondern blol3 ein Symbol fUr die Reflexion enthiilt . 
So sind die Worter Grund (Stiltze, Basis), abhiinge n 
(von oben gehalten werden), woraus fliellen (statt folgen), 
Subs tan z (wie Locke sich ausdriickt: der Triiger der Akzi
denzen), und unziihlige andere nicht schematische, sondem 
symbolische I Hypotyposen, und Ausdriicke fUr Begriffe 
nicht vermittelst einer direkten Anschauung, sondem nur 
nach einer Annlogie mit derselben, d. i. der Ubertragung 
der Reflexion Ober einen Gegenstand der Anschauung auf 
einen ganz andern BegriiT, dem vielleicht nie eine Anschau
ung direkt korrespondieren kann. Wenn man cine blolle Vor
stellungsart schon Erkenntnis nennen darf (welches, wenn 
sie ein Prinzip nicht der theoretischen Bestimmung des Ge
genstandes ist ', was er an sich 3, sondern der' praktischen, 

• Akad.-Ausg.: •zwischen den Regeln '· - • Zusatt von B u. C. -. 
l Akad.-Ausg.: •an sich sei '· 
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was die I dee von ihm fiir uns und den zweckmii.Bigen Ge
brauch derselben werden soli, wohl erlaubt ist): so ist aile 
unsere Erkenntnis von Gott blo13 symbolisch; und der, wel
cher sie mit den Eigenschaften Verstand, Wille, u.s.w., die 
allein an Weltwesen ihre objektive Realitiit beweisen, £iir 
schematisch nimmt, geriit in den Anthropomorphism, so 
wie 1 wenn er alles Intuitive wegliillt, in den Deism, wo
dur~h iiberall nichts, auch nicht in praktischer Absicht, er
kannt wird. 

Nun sage ich: das Schone ist das Symbol des Sittlich
guten; und auch nur. in ?ieser Ru:ksicht .(einer Beziehung, 
die jedermann natiirltch 1st, und d1e auch Jedermann and em z L 
als Pflicht zumutet) gc£iillt es, mit einem Anspruche auf 
jcdes and em Beistimmung ', wobei sich das ~milt ~ugleich 
einer gewissen Veredlung und Erhebung uber dte blolle 
Emp£iinglichkeit einer Lust durch Sinneneindriicke be~llt 
ist und anderer Wert. auch nach einer iihnlichen Maxune 
ih:er Urteilskra[t scbiitzet. I Das ist das Inte lligib ele, 
worauf, wie der vorige Paragraph Anzeige tat, dcr Ge-
schmack binaussieht, wozu nii.mlich selbst unsere oberen Er
kenntnisvermogen zusammenstimmen, und ' ohne welches 
zwischen ihrer Natur, verglichen mit den Anspruchen, die 
der Gescbmack macht,lauter Widerspriicheerwachsen wiir-
den. In diesem Vermogen sieht sich d.ie Urteilskraft nicht, 
wie sonst in empirischer Beurteilung, einer Heteronomie der 
Erfahrungsgesetze unterwor£en: sic gibt in Ansehung der 
Gegenstlinde eines so reinen \\'ohlgefallens ihr selbst das 
Gesetz so wie die Vernunft es in Ansehung des Begehrungs
vermo~ens tut; und sieht sich, sowohl wegen dieser .inne~ 
Moglichkeit im Subjekte, als wegen der au Gem Moglichke1t 
einer damit ubereinstimmenden Natur, au£ etwas im Sub-
jekte selbst und aul3er I ihm, ~as nicht Natur, au~. ni~ht 
Freiheit, doch aber mit dem Grunde der letzteren, nambch 
dem Obersinnlichen verknupft ist, bezogen, in welchem das / 
theoretische Vermogen mit dem praktischen, au£ gemein
schaftliche und unbekannte Art, zur Einbeit verbundeo 
wird. Wir wollen einige Stucke dieser Analogie an£ilhren, 

• A: .; Btstimmu11e "· - • Zusatz von B u. C. 
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indem wir zugleicb die Verschiedenheit derselben nicht un
bemerkt lassen. 

1) ~as Schone gefiillt unmittelbar (aber nur in der 
re~ektJerenden Anschauung, nicht, wie Sittlicbkeit, im Be
gnffe). 2) Es gefiillt obne alles I nteresse (das Sitt)jch
gute zwar notwendig mit einem Interesse, aber nicht einern 
solchen, was' vor dem Urtcile iiber das I Wohlgefallen vor
h~rgeht, verbunden, sondern was' dadurcb allererst bewirkt 
~rd) .. 3) Die Freiheit der Einbildungskraft (also der Sinn
)jch~et t un~eres Vermogens) wird in der Beurteilung des 
Schonen mtt der Gesetzma6igkeit des Verstandes als ein
stimmig vorgestellt (im moralischen Urteile wird die F rei
heit des Willens als Zusammenstimmung des letzteren mit 
sich selbs~ na:h all.ge~einen Vem~nftgesetzeo gedacht). 
4) Das subJekttve Prmztp dcr Beurtetlung des Schonen wird 
als allgemei n , d. i. fUr jedermann giiltig, aber durch kei
n.en all~e~einen Begr~.fi kenntlich, vorgestellt {das objek
ttve Pnnztp der .Moralttiit wird auch Hir allgemein, d. i. fur 
aile Subjekte, zuglcich auch fUr aile IIandlungen desselben 
~ubjckts, und dabei durch einen I allgemeinen Begriff kennt
hch, erkliirt). Daher ist das moralische Urteil oicht allein 
bestimmter konstitutiver Prinzipien fiibig, sondem ist n u r 
durch Grundung der .Maximen auf diesel ben und ihre Allge
meinheit moglich. 

Die Rucksicht auf diese Analogie ist aucb dem gemeinen 
V~rstande gewohnlicb; und wir benennen schone Gegen
stande der Natur, oder der Kunst oft mit Namen die eine 
sittliche Beurteilung zum Grund~ zu legen sche~en. Wir 
nennen Gebiiude oder Biiume majestiitisch und prachtig, 
oder Gefilde lachend und frohlich; selbst Farben werden 
unschuldig, besch~iden, Uirtlich geoannt, weiJ sie Empfin
dungen erregen, dte etwas mit dem Bewulltsein eines durch 
moralische Urteile bewirkten Gelmiitszustandes Analogi
sches enthalten. Der Geschmack macht gleichsam den Uber
gang vom Sinnenreiz zum habituellen moralischen Intet.:.. 
~se, ~hn~ einen zu gcwaltsamen Sprung, mog)jch, indem er 
dte Embtldungskraft auch in ihrer Freiheit als zweckmiillig 

' C: .. w,lchtsr. 
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f(ir den Verstand bestimmbar vorstellt, und sogar an Gegen
standt:n dcr Sinne auch ohne Sinnenreiz ein freies Wohlge
fallen linden ' lehrt. 

I s 60 ... :rnANG 

V0:-1 OER MBTHODB~LEIIR£ 

DES GESCHMACKS 

Die Eintcilung eincr Kritik in Elementarlehre und Mc
thodenlchre, welcbe vor der Wissenschaft vorhergeht, lilBt 
sich auf die Gcschmackskritik oicht an wenden: wei! C$ keine 
Wis:;enschaft des Schonen gibt noch geben kann, und das 
U"rteil des Geschmacks nicbt durch Prinzipien bestimmbar 
ist. Denn was das Wissenschaftliche in jeder Kunst anlangt, 
welches auf Wahrheit in der Darstellung ihres Objekts 
geht, so ist dieses zwar die unumgiing)jche Bedingu~g (con
di tio sine qua non) der schonen Kunst, aber diese rucht sel
ber. Es gibt also fiir die schone Kunst our cine Manier (mo
dus), nicht Lehrart (methodus). Der Meister mull cs vor
machen, was und wie es der Schuler zu Stan de bringen soli; 
und die allgemeinen Regeln, worunter • er zuletzt sein Ver
fahlren bringt, konnen eher dienen, die Hauptmomente des
selben gelegent)jch in Erinnerung zu bringen, als sie ihm 
vorzuschreiben. Hiebei mull dennoch auf ein gewisses Ideal 
Rucksicht genom men werden, welches die Kunst \'Or Augen 
haben muD, ob sie es gleich in ihrer Ausubung nie vollig cr
reicht. Nur durch die Aufweckung der Einbildungskraft des 
Schillers zur Angemessenheit mit einem gegebenen Bcgriffc, 
durch die angemerkte Un zuliinglichkeit des Ausdrucks fur 
die Idee, welche der Begriff selbst nicht erreicht, wei! sic 
asthetisch ist, und durch scharfe Kritik, kann verhiite~wer
den, daB die Beispiele, die ihm vorg_elegt weraen, ,.~ ihm 
nicht so fort Ciir 'Urbilder und etwa keiner noch hohern :\orm 
und eigener Beurteilung unterworfene Muster der Nach
ahmung gehalten, und so das Genje, mit ihm aber auch die 
F reiheit der Einbildungskraft selbst in ihrer Gesetzmiillig
keit erstirkt werde, ohnc welche keine schone Kunst, selbst 

' A.: uu finden •· - 'A: #danmkr•. 
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nicht einmal ein richtiger sie beurteilender eigener Cc
schmack, moglich ist. 

Die Propiideutik zu aller schonen Kunst, sofem es aur 
den hochsten Grad ihrer Vollkommenheit angolegt ist 
scheint nicht in Vorschriften, sondcrn in der Kultur dcr Cc~ 
miitskrii.Ite durch diejenigen Vorkenntnisse zu liegen, wcl
che man Humaniora 'nennt: vermutlich, weil Humanitat 
einerseits das aJigemeine Tei I ne h m u ngsge f ii hI, anderer
seits das Vermogen, sich innigst und allgemein mitlci len 
zu konncn, bedeutetj I welche Eigenschaften zusammen 
verbunden die der Menschheit angemessene GWckseligkeit 1 

ausmachen, wodurch sic sich von der tierischen Einge
schriinktheit tmterscheidet '. Das ZeitaJter sowohl, nls die 
Volker, in welch en der rege Trieb zur gese tzl ic h e n Cesel
ligkeit, wodurch ein Volk ein dauerndes gemeines Wesen 
ausmacht, mit den groOen Schwierigkeiten rang, welche die 
schwere Aufgabe, Freiheit (und also auch Cleich1hei t) mit 
einem 3 Zwange (mehr der Achtung und Unterwerfung aus 
Pfficbt, als Furcht) zu vereinigen, umgeben: ein solches 
Zeitalter und ein solches Volk muOte die Kunst der wechsel
seitigen Mitteilung der Ideen des nusgebildetsten Teils mit 
dem roheren, die Abstimmung der Erweiterung und Ver
feinerung der ersteren zur natiirlichen Einialt und Originali
tii.t der letzteren \ und auf diese Art dasjenige Mittel zwi
schen der hoheren Kultur und der genugsamen Natur zu
erst erfinden, welches den richtigen, nach keinen allgemei
nen Regeln nnzugebenden MaOstab aych fUr den Ce
schmack, als nllgemeinen Menschensinnfausmacht. 

Schwerlich wird ein spateres Zeitalter jene Muster ent
behrlich machenj weil es der Natur immer weniger nahesein 
wird, und sich zuletzt, ohne bleibende Beispiele von ihr zu 
haben, kaum einen Begrifl von der glUckJichen Vereinigung 
des geselzlichen Zwanges der hochsten Kultur mit der 
Kraft und Richtigkeit der ihren eigenen I Wert fUhle nden 
freien Natur in einem und demselben Volke zu machen im 
Stande sein mochte. 

1 A: ,ctstllirllnl<r. - • C: ,untrrsclan"dmtr. - l C: ,d~"'"· - • AkQd.· 
Ausg.: •dn lelzleren •. 
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II ~ bJ. VON l)Ll\ UUJEI\Tt\ i;N 'l..WECMIAS!>IGJ\EIT 

DER NATUR 

Man hat, nach transzendentalen Prinzipien,guten Grund, 
cine subjektive Zweckroii.Cigkeit der Natur in ihren beson
dern Gesetzen, zu der FaBlichkeit fi.ir die menschliche Ur
teilskraft, und der Moglichkeit der Verkni.ipfung der beson
dem Erfahrungen in eit~ System' derselben, anzunehmen; 
wo dann unter den vielen Produkten derselben auch solche 
als moglich erwartet werden konnen, die, als ob sie ganz 
eigentlich fi.ir unsere Urteilskraft angelegt wii.ren, cine sol
cbe spezifische ihr angemessene Form • enthalten, welchc 
durch ihre Mannigfaltigkeit und Einheit die Gemi.itskrii.fte 
(die im Gebrauche dieses Vermogens im Spiele sind) gleich
sam zu stii.rken und zu unterbalten dienen, und denen man 
daher den Namen schoner Formen beilegt. 

Da.G aber Dinge der Natur einander als Mittel zu Zwek
ken dienen, und ihre Moglichkeit selbst nur durch diese Art 
von Kausalitii.t hinreichend verstii.ndlich sci, dazu haben 
fvir gar keinen Grund in der aUgemeinen Idee der Natur, als 
Inbegriffs der Gegenstande der II Sinne. Denn im obigen 
Faile konnte die Vorstellung der Dinge, weil sic etwas in uns 
ist, als zu der innerlich zweckma13igen Stimmung unserer 
Erkenntnisvermogen geschickt und tauglich, ganz wohl 
auch a priori gedacht werden; wie aber Zwecke, die nicht 
die unsrigen sind, und die auch der Natur (welche wir nicht 
als intelligentes Wesen annehmen) nicht zukommen, docb 
eine besondere Art der Kausalitiit, wenigstens eine ganz 
eigne Gesetzmiilligkeit derselben ausmachen konnen oder 
sollen, liillt sicb a priori gar nicht mit einigem Grunde prii
sumieren. Was aber noch mehr ist, so kann uns selbst die 
Erfahrung die Wirktichkeit derselben nicht beweisen; es 
mi.i13te denn einc Verni.inftelei vorhergegangen sein, die nur 
den Begriff des Zwecks in die atur der Dinge hineinspielt, 
aber ihn nicht von den Objekten und ihrer Erfahrungser
kenotnis hernimmt, denselben also mehr braucht, die Natur 

' A: • in einem System •. - ' Akad.-Ausg.: • wiiren, solche 
Formen•. 
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nach der Annlogie mit einem subjektivcn Grundc dcr \'cr
kniipfung dcr Vorstellungen in uns begreinich zu machen, 
als sic nus objektiven Gri.inden zu erkennen. 

Uberdem ist die objektive Zweckmiilligkeit, als Prinzip 
der Moglichkeit der Dinge der Nntur, so weit davon ent
femt, mit dem Bcgriffe derselben notwendig zusammen
zuhiingen: daB sic vielmehr gemde das ist, woraui man sich 
vorziiglich beruft, urn die Zufiilligkeit derselben (der Natur) 
und ihrer Form do.raus zu beweisen. Denn wenn man z. B. 
den Bau cines Vogels, II die Hohlung in seinen K.nochcn, die 
Lage seiner FIUgcl zur Bewegung, und des Schwanzes zum 
Steuern u.s.w. anHihrt: so sagt man, daB dieses alles nach 
dem blo.Ocn nexus effectivus in dcr Natur, ohne noch cine 
besondercArtdcr Kausalitiit, namlich die der Zwecke (nexus 
finalis), zu Hiilic zu nehmen, im hi:ichsten Grade zufiillig sci: 
d. i. daB sich die Nntur, als blo.Ocr Mechanism betrachtct, 
auf tausendfache Art habe anders bilden konnen, ohne gc
rade auf die Einheit nach einem solchen Prinzip zu s toBen, 
und man also nullcr dcm Begriffc dcr Natur, nicht in dcm
selben, den mindesten Grund dnzu a priori allein anzutref
fen hoffen dOrfe. 

Gleichwohl wird die teleologische Beurteilung, wenigstens 
problematisch, mit Recht zur Naturforschung gczogen; 
aber nur, urn sic nach der Analog ie mit der Kausnlitiit 
nach Zwecken unter Prinzipien der Beobachtung und Nach
forschung zu bringen, ohne sich anzumallen, sic dnrnach zu 
erklaren. Sic gehOrt also zur reflcktierenden, nicht der' 
bestimmenden, Urteilskraft. Der Begriff von Verbindungcn 
und Formcn dcr Natur nach Zweckcn ist doch wenigstens 
e in Prinzip mehr, die Erscheinungen derselben untcr 
Regeln zu bringen, wo die Gesetze der Kausalitiit nach dem 
bloBen Mechanism derselben nicht zulangcn. Denn wir fiih
rcn einen telcologischen Grund an, wo wir einem Bcgrifie 
vom Objcktc, nls ob cr in der Natur (nicht in uns) be{indlich 
ware', Kausalitiit in Ansehung cines Objekts zueignen, II 
oder vielmehr nach der Analogie eincr solchen Kausnlitiit 
(dergleichen wir in uns antreffen) uns die Moglichkeit des 

'C: •w dere.- 1 A: •btkgm wire •. 
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Kunst, sondem nur der allen Stoff zu Werkzeugen (selbst 
denen der Kunst) lief emden Natur sein kann: und our dann 
und darum wird ein solches Produkt, als organis ier tes 
und sich selbst organisierendes Wesco, ein Na tur
zweck genannt werden konnen. 

In einer Uhr ist ein Teil das Werkzeuq der Bewegung der 
andem, aber nicht tin Rad' die wirkende Ursache der Her
vorbringung dts' and ern; ein Teil ist zwar urn des andern 
Willen, aber nicht durch denselben da. Daher ist auch die 
hervorbringcnde Ursache derselben und ihrer Form nicht in 
der Natur (dieser Materie), sondern auller ibr in einem We
sen, weldlts nach 1 Ideen cines durch seine Kausalitiit mog
tichcn Ganzen wirken kann, enthalten. Daher bringt auch 
so wmig wit ein • Rad in der Uhr das andere, noch wenige: 
cine Ubr andere Uhren hervor, so dall sic andere Materie 
dazu benutzte (sie organisierte); daher ersetzt sie auch nicht 
von selbst die ihr entwandten Teile, oder vergtitet ihren 
Mangel in der ersten Bildung durch I den Beitritt der Gbri
gen, oder bessert sich ctwn selbst aus, wcnn sic in Unord
n~~g geraten ist: welches a lies wir dagegen von der orga
niSJerten Natur erwarten konncn.- Ein organisiertes Wesen 
ist also nicht bloB Maschine: denn die hat lediglich be we-1 
gende Kraft; sondern sit 5 besitzt in sich bildende Kraft, 
und zwar cine solche, die sit' den Materien mitteilt, welche 
sic nicht haben (sie organisiert): also cine sich fortpflanzen
de bildende Kraft, welche durch das Bewegungsverrn5gen 
allein (den Mechanism) nicht crkliirt werden kann. 

Man sagt von der Natur und ihrem Vermogen in organi
sierten P rodukten bei weitem zu wenig, wenn man dieses 
einAnalogon der Kunst nennt;denndadenktmansich 
den Ktinstler (ein verniinftigcs Wesen) auOer ihr. Sic organi
siert sich vielmehr sclbst, und in jeder Spezies ihrer organi
siert en Produkle, zwar nach einerlci Exemplar irn Ganzcn, 
aber doch auch mit schicklichen Abweichungen, die die 
Selbsterhahung nach den Umstiinden erfordert. Naber tritt 
man vielleicht diescr uncrforschlichen Eigenschait, wcnn 

'Zusau von Bu. C. 'Au. C: ,.J .. rr. - l A: ttnu nach e. • A: 
•auch nidal ein•. I Zusat~ von B; C: ,.u.,. - 'C: ,.es.,. 
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rnan sie ein Analogon des Lebens nennt: aber da mull 
man entweder die Materie als bloOe Materie mit einer Eigen
schnft (llylozoism) begaben, die ihrem Wesen widerstreitet, 
odcr ihr ein fremdartiges mit ihr in Gemeinschaft ste
hend es Prinzip (cine Secle) beigeseUen: wozu man aber, 
wcnn ein solches Produkt ein Naturprodukt sein soU, orga 
nisierte Matcrie als Werkzeug jener Seele entweder I schon 
voraussetzt, und jene also nicht irn mindcsten begreiflicber 
rnacht, oder die Scele zur Ktinstlerin dieses Bauwerks rna
chen, und sodas Produkt dcr Natur (der korperlichen) ent
ziehcn mull. Genau zu red en hat also~ die Organisation der 
Natur nichts Analogisches mit irgend einer Kausalitiit, die 
wir kennen. • Schonheit der Natur, weil sic den Gegenstiin
den nur in Beziehung auf die Reflcx:ion iiber die iiullere 
Anschauung dcrselben, mithin nur der Form der Oberfliiche 
wegen beigclcgt wird, kann mit Recht ein Analogon der 
Kunst genannt werdcn. Abcr innere Naturvollkom
menhcit, wie sie diejmigen Dinge ' besitzen, welche nur' 
als Naturzweckc moglich sind und darum organisierte 
\Yesen heillen, ist nach 1 kcincr Analogie irgend cines uns be
kanntcn physischcn, d. i. Naturvermogens, ja, da wir selbst 
zur Natur im wcitesten Vcrstande gehorcn, selbst nicht ein
mal durch cine gcnau angemessene Analogie mit mensch
Jicher Kunst. dcnlcbar und erkliirlich. 

I Dcr Begrifi eines Dinges, als an sich Naturzweclcs, ist 
also kcin konstitutiver Begriff des Verstandes oder der Ver
nunJt, kann aber doch ein regula river Begriff ftir die I reflek
tiercnde Urtcilskraft sein, nach einer entfernten Analogie 

• Man kann umgekehn einer gewi~n Verbindung, die abo·r auch 
mehr in der Idee a1s in der Wirklichkeit angetroffeo wird, durch eine 
Analogie mil den geoannten unmittelbaren Naturzwecken Licht gcbeo. 
So hat man sich, bc:i einer neuerlich untemommeoeo g.ln~licheo t;m
bildung eines graBen Volks zu einem Staat, des Worts Organisation 
haufig fur Einrichtung der Magistratureo u.s.w. und selbst des ganzeo 
Staaukorpers '!ehr schicklich bedient. Denn jedes Clied soU freilich in 
emem solchto Canzen nicht bloB Mittel, sondun :tugleich auch Zwe<:k, 
und, indem es zu der M6glichkeit des Canzeo mitwirkt, durch die Idee 
des Can~en wiederum, seiner SteUe und Funktion oach, bel.timmt sein. 

• A: •Naturvollkommenbeit, dngkidun Dingee.- 1 A: •dit 
nure. • l A: •ri•td nach •· 
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mit unsere~ Kausalitiit ~ach Z~ecken iiberhaupt die Nach. 
forschung uber Gegenstande daeser Art zu leiten und ilbe 
ihren obersten Grund nachzudenken; das letztere zwar nich r 
zum Behu£ der Kenntnis der Natur, oder jenes Urgrund t 
derselben, somkrn vielmehr 1 eben desselben praktischen ¥ ~ 
nunitvermogens in uns, mit welchem wir die Ursache je:r 
Zweckmii.Oigkeit in Analogie betrachteten . er 

Organisierte Wesen sind also die einzigen in der Natur 
welche, wenn man sie auch fur sich und ohne ein Verhiil~ 
auf andere Dinge betrachtet, doch nur als Zwecke derselben 
m5gl!ch g~dacht werdeo miiss?n, u~d die also zuerst dern 
Begnffe emes Zwecks, der nacht em praktischer sondern 
Zweck der Naturist, objektive Realitiit, und dadurch fOr 
d!e Natu~enschaft.deo G~nd zu einer Teleologic, d. i. 
caner Beurteilungsart abrer Objekte nach einem besondern 
Prinzip, verschaffen, dergleichen man in sie einzufi1hren 
(~eil man ?ie_ M?glichkeit einer solchen Art Kausalitiit gar 
nacht a pnon emsehen kann) sonst schlechterdings nicht 
berechtigt sein wiirde. 

I s 66. VOM PRlNZIP ORR BEURTEILUNG DER INNEI\N 
ZWECKMASS!GllElT IN ORGANIS!BRTE • WESEN 

Dieses Prinzip, zugleich die Definition derselben heiOt: 
Ein o rganisiertes P rodukt der Natur i st I da s, in 
welchem a lies Zweck und wechselseitig auch Mit
tel ist. Nichts in ibm ist umsonst, zwecklos, oder einem 
blinden Naturmechanism zuzuschreiben. 

Dieses Prinzip ist zwar, seiner Veranlassung nach, von 
Erfahrung abzuleiten, niimlich derjenigen, welche metho
disch angestellt wird und Beobachtung heillt; der Allge
meinheit und Notwendigkeit wegen aber, die es von einer 
solchen ZweckmiiDigkeit aussagt, kann es oicht bloB auf 
Erfahrungsgriinden beruhen, sondem muB irgend ein Prin
zip a priori, wenn es gleich bloB regulativ ware, und jene 
Zwecke allein in der Idee des Beurteilenden und nirgend in 
einer wirkendenUrsache liigen,zumGrunde haben. Man kann 

1 A : • U rgrundes tksulbm, ol.r vielmehr •· 
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daher obgenanntes Prinzip eine Maxime der Beurteilung 
der inDem Zweckmii.Oigkeit organisierter Wesen ncnnen. 

DaB die Zergliederer der Gewiichse und Tiere, urn ihre 
Struktur zu erforschen und die Griinde einseheo zu konnen, 
warum und zu welchem Ende solche Teile, warum cine sol 
che Lage und Verbindung der Teile und gerade diese innere 
Form ihnen gegeben worden, jene Maxime: daG nichts in 
einem solchen Geschop£ umsonst I sei, als unumgiinglich 
notwendig annehmen, und sie eben so, als den Grundsatz 
der allgemeinen Naturlehre: daD nichts von ungeHihr 
geschehe, geltend machen, ist bekannt. In der Tat konnen 
sie sich auch von diesem teleologischen Grundsatze eben so 
wenig lossagen, als tiM' dem allgemeinen pbysischen, wei!, 
so 1 wie bei Verlassung' des letzteren gar keine Erfahrung 
uberhaupt, so bei der des ersteren Grundsatzes kein Lcit· 
faden flir die Beobachtung einer Art von Naturdingen, die 
wir einmal telcologisch unter dem Begriffe der Naturzwecke 
gedacht haben, iibrig bleiben wiirde. 

Denn dieser Begrifi flihrt die Vernunft in cine ganz an
dere Ordnung der Dinge, als die cines bioGeo .Mechanisms 
der Natur, der uns hier nicht mehr genug tun will. Eine Idee 
solider .Moglichkeit des Naturprodukts zum Grunde liegen. 
\Veil diese aber cine absolute Einheit der Vorstellung ist, 
statt daP die' .Materie cine Vielheit der Dinge ist, die CUr 
sich keine bestimmte Einheit der Zusammensetzung an die 
Hand geben kann: so muB, wenn jene Einheit der Idee so
gar als Bestimmungsgrund a priori cines Naturgesetzes der 
Kausalitiit einer solchen Form des Zusammengesetzten die
nen soli, der Zweck der Natur auf all es, was in ihrem Pro
dukte liegt, erstreckt werden. Denn, wenn wir einmal der
gleichen Wirkung im Ganzen au£ einen iibersinnlichen 
Bestimmungsgrund, iiber den blinden Mechanism der Natur 
hinaus, beziehen, miissen wir sic auch ganz nach dielsem 
Prinzip beurteilen; und es ist kein Grund da, die • Form 
eines solchen Dinges noch zum Teil vom letzteren als ab-

1 Zusau von Bu.C. - • A: ~>Vtronlosmng~. - JA: •stattdtssm die•.
• A: •werdtn; tetil, wenn ... btzieben, wir ••. beurteilen miluen und 
kein Grund da ist, die •· 
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nicht entbehren kann. Von Dingen, dercn keines fiir sich als 
Zweck anzusehen man Ursache hat, kann das iiuGere Ver
hiiltnis nur hypothetisch Hir zweckmallig beurteilt werden. 

Ein Ding, seiner innem Form halber, als Naturzweck be
urteilen ist ganz etwas anderes, als die Existenz dieses Din
ges fUr Zweck der Natur halten. Zu der Jetztern Behaup
tung bedtirfen wir nicht bloll den Begriff von einem mag
lichen Zweck, sondem die Erkenntnis des Endzwecks (sco
pus) der Natur, welches cine Beziehung derselben auf etwas 
tlbersinnliches bedarf, die alle unsere teleologische Natur
erkenntnis weit ilbersteigt; I denn der Zweck d.er Existenz 
der Natur selbst mull tiber die Naturhinaus gesucht werden. 
Die innere Form cines blollen Grashalms kann seinen bloll 
nach der Regel der Zwecke moglichen Ursprung, fU r unser 
menschliches Beurteilungsvermogen hinreichend, beweisen. 
Gebt man aber davon ab, und sieht nur au! I den Gebrauch, 
den andere Naturwesen davon machen, verliiOt also die Be
trachtung der innern Organisation und sieht nur auf auGere 
zweckmiillige Beziehungen, wie das Gras dem Vieh, wie die
ses dem Menschen als Mittel zu seiner Existenz notig sci; 
und man sieht nicht, warum es denn notig sei, dall Men
schen existieren (welches, wenn man etwa die Neuholliinder 
oder Feuerlii.nder in Gedanken hat, so Ieicht nicht zu beant
worten sein mO<:hte): so gelangt man zu keinem katego
riscben Zwecke, sondern alle diese zweckmiillige Beziehung 
beruht auf ciner immer weiter hinauszusetzenden Bedin
gung, die als unbedingt (das Dasein cines Dinges als End
zweck) ganz aullerhalb dcr physiscb-teleologischen Welt
betrachtung liegt. Alsdenn aber ist ein solches Ding auch 
nicht Naturzweck; denn es ist (oder seine ganzc Gattung) 
nicht als Naturprodukt anzusehen. 

Es ist also nur die Materie, sofem sic organisiert ist, 
welche den Begriff von ihr als einem Naturzwecke notwen
dig bei sich filhrt, weil diese ihre spezifische Form zugleich 
Produkt der Natur ist. Aber dicser Begriff Hihrt nun not
wendig auf die Idee der gesamten Najtur als cines Systems 
nach der Regel der Zwecke; welcher Idee nun aller Mecha
nism der Natur nach Prinzipien derVernunft (wenigstens urn 
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daran die Xaturerscheinung zu versucben) untergeordnet 
werden muB. Das Prinzip der Vernunft ist ihr als our subjck
tiv, d.i. als i\faxime zustiindig: Alles in der Welt ist irgend 
wo~u J gut; ni~h~ ist in ih_r umsonst;_und man ist durch das 
Be1sp1el, das d1e atur an 1hren orgamschen Produkten gibt 
berechtigt, ja berufen, von ihr und ihren Gesetzen nichts al~ 
was im Ganzen zwcckmiiOig ist, zu erwarten. ' 

Es versteht sich, daO dieses nicht ein Prinzip fiir die be
stimmende, sondcm nur fUr die rcflekticrende Urteilskraft 
sci, daO es regulativ und nicht konstitutiv sei, und wir da
durch nur einen Leitfaden bekommen, die Naturdinge in 
Beziehung auf einen Bestimmungsgrund, der scbon gegeben 
ist, nacb einer neuen gesetzlichen Ordnung zu betrachten 
und die Naturkundc nach einem andern Prinzip, niimlicl; 
dem der Endursachen, doch unbeschadet dem des Mecha
nisms ihrer Kausalitiit, zu erweitem. Ubrigens wird dadurch 
keinesweges ausgemacht, ob irgend etwas, das' wir nach 
diesem Prinzip beurteilcn, absichtl ich Zweck der Natur 
sci: ob die Graser Hir das Rind oder Schaf, und ob dicses 
und die iibrigen Naturdinge fUr den Menscben da sind. Es 
ist gut, selbst die uns unangenehmen und in besondern Be
ziehungen zweckwidrigen Dinge auch von dieser Seite zu 
betrachlten. So konnte man z. B. sagen: das Ungeziefer, 
welches die ~fenschen in ihren Kleidern, Haaren, oder Bett
stellen plagt, sei nach einer weisen Naturanstalt ein Antrieb 
zur Reinlichkcit, die Hir sich schon ein wichtiges Mittel dcr 
Erhaltung der Gesundheit ist. Oder die Moskitomiicken und 
andere stecbende I nsekten, I welche die Wusten von Amcri
ka den Wilden so beschwerlich machen, seien • so viel Sta
cheln der Tii.tigkeit fUr diese angehende Menschen, urn die 
Modiste abzulciten, und die dichten den Luftzug abhalten
den Walder Iicht zu machen, und dadurch, imgleichen durch 
den Anbau des Bodens, ihren Aufentbalt zugleich gesunder 
zu machen. Selbst was dem Menschen in seiner innern Or
ganisation widernaturlich zu sein scheint, wenn es auf diese 
Weise bebandelt wird, gibt cine unterhaltende, bisweilen 
auch belehrende Aussicht in cine tcleologische Ordnung der 

' A: *ICOS'·-' A: .. sind ... 
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Dinge, auf die uns, ohne ein solches Prinzip, die bloO phy
sische Betrachtung allein nicht CUbren wiirde. So wie einige 
den Bandwurm dem Menschen oder Tiere, dem er beiwohnt, 
glcichsam zum Ersatz cines gewissen Mangels seiner Lebens
organen beigegeben zu sein urteilen: so wiirde ich fragen, ob 
nicht die Traume (ohne die niemals der Schlaf ist, ob man sich 
gleich nur selten derselben eriJmert) cine zweckmaOige An
ordnung der Natur sein mogen, indem sie niimlich, bei dem 
Abspannen aller korperlichen bewegenden Kriifte, da.zu die
nco, vermittelst der Einbildungskraft und dcr groBen Ge
schii.ftigkeit derjselben (die in diesem Zustande mehrenteils 
bis zum Affekte steigt) die Lebensorganen innigst zu bewe
gen; so wie sie auch bei iiberCULietem Magen, wo dieseBewe
gung urn desto no tiger ist, im Nachtschlafe gemeiniglich mit 
des to mehr Lebhaftigkeit spielt; daB folgliciL, ohne' diese in
nerlich I bewegendc Kraft und ermudende' Unruhe, wori1ber 
w1r die Triiume anklagen (die doch in derTat vielleicht Heil
mittel sind), der Schlaf, selbst im gesundcn Zustande, wohl 
gar ein volliges Erloschen des Lebens sein wurdc. 

Auch Schonheit der Natur, d. i. ihre Zusammenslim
mung mit dem freicn Spiele unserer Erkenntnisvermogen in 
der Auffassung und Beurteilung ihrer Erscheinung, kann 
auf die Art als objektiveZwcckmiiOigkeitderNaturin ihrem 
Ganzen, als System, worin der Mensch ein Glied ist, be
trachtet werden; wenn einmal die teleologische Beurteilung 
derselben durch die Naturzwecke, welche uns die organisier
ten Wesen an die IIand geben, zu der I dee cines groOen 
Systems der Zwccke dcr atur uns berechtigt hat. Wir kon
nen sie 3 als cine Gunst •, die die Natur fUr uns gehabt hat, I 

• In dem iistheti~chenTeile wurdegcsagt: wir silhen die schiSne ' 11•/'f'v 
Natur mit Gunst nn, indem wir nn ihrer• Form ein ganz freies (un· 
interessiertes) Wohlgefallen haben. Dennin diesem blollen CeschmnckJ· 
urteile wird gar nicht darauf Ri!c.ksicht genommen, zu welchem Zwecke 
dicse NaturscbOnheiten exist.ieren: ob, urn uns eine Lust zu erwecken,l 
oder ohne aile Beziehung auf uns als Zwec.ke. In einem teleologischen 
!'ru~ile abeT geben wir auch auf diese Beziehung Acht; und da k6nnen 
wires a Is C u nst der Na tu r anseben, daB sie uns, durch Aufstellung 
so vieler scb!lnen Gestalten, zur Kultur hat beforderlich sein wollen. 

'A: •spielt; und daD, ohne •· - 'A: •und die ermildende •· l Akad.· 
Ausg.: •es •· - • A: •an duser ihrer •· 
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Werke gehen, und sie nicht wie einen Anbau und als einen 
Teil eines anderen Gebiiudes, sondern als ein Ganzes fUr 
sich behandeln, ob man gleich nachher einen Ubergang aus 
diesem in jenes oder wechselseitig errichten kann. 

Wenn man also fUr die Naturwissenschaft und in ihren 
Kontext den Begri.II von Gott hertinbrittgl', urn sich die 
ZweckmiiDigkeit in dcr Natur erkliirlich zu machen, und 
hernach diese Zweckmii.Oigkeit wiederum braucht, urn zu 
beweisen, daB ein Gott sci: so ist in keiner von beilden Wis
senschaflen innerer Bestand; und ein t.auschendes Diallele 
bringt jede in Unsicherheit, dadurch, dal3 sie ihre Grenzen 
in einander laufen lassen. 

Der Ausdruck eines Zwecks der Natur beugt dieser Ver
wirrung schon genugsam vor, urn ~aturwissenscbaft und 
die Veranlassung, die sic zur teleologischen Beurteilung 
ihrer GegensUinde gibt, nicht mit der Gottesbetmchtung 
und also einer theologischen Ableitung zu vermengen; 
und man muG es nicht als I unbedeutend ansehen, ob man 
jenen Ausdruck mit dcm cines gottlichen Zwecks in der An
ordnung der Natur verwechsele, oder wohl gar den letztern 
fiir schicklicher und einer from men Seele angemessener aus
gebe, wei! es docb am Ende dahin kommcn miisse, jene 
zweckmii.l3ige Forrnen in der Natur von einem weisen Welt
urheber abzuleiten: sondern sich sorgfiiltig und bescheiden 
auf den Ausdruck, der gerade nur' so vie! sagt, als wir wis
sen, niimlich eines Zwecks der Natur, cinscbriinken. Denn 
ehe wir noch nach der Ursache der Natur selbst fragen, fin
den wir in der Natur und dem Laufe ihrer Erzeugung der
gleichen Produkte, die nach bekannten Erfabrungsgesetzen 
in ihr erzeugt werden, nach wclchen die Naturwissenschaft 
ihre Gegcnstiinde beurteilen, mithin auch dcren Kausalitiil 
nach der Regel der Zwecke in ihr selbst suchen mu13. Daher 
muG sie ihre Grenze nicht Uberspringen, urn das, dessen 
Begriffe gar keine Erfahrung angemessen sein kann, und 
woran man sich allererst nach I Vollendung der Naturwis
senschaft zu wagen befugt ist, in sie selbst als einheimisches 
Prinzip hincin zu ziehen. 

'C: J>hituinbn'ngl,,- 'Zusau von Bu. C. 
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werfen konnen, daO wires gleich der Natur, wenigstens der 
Ahnlichkeit der Gesetze nach, selbst hervorbringen konn
ten; denn nur so vie I sieht man vollstiindig cin, als man nach 
BegritJen selbst machen und zu Stande bringen kann. Orga
nisation aber, als innerer Zweck der Natur, iibersteigt un
endlich alles Verimogen einer iihnlichen Darstellung durch 
Kunst: und was iiullere fi.ir zweckmiillig gehaltene Natur
einrichtungen betrifft (z. B. Winde, Regen u. d. gl.), so bc
trachtet die Physik wohl den Mechanism derselben; aber 
ihre Beziehung auf Zwecke, so fern diese cine zur Ursache 
notwendig gehOrige Bedingung sein soli, kann sie gar nicht 
darstellcn, wei I diese Notwendigkeit der Verkniipfung giinz
lich die Verbindung unserer Begrifle, und nicht die Be
schaflenheit der Dinge, angeht. 

II ZWEITB ABTEILIJ'JG 
OIALEKTIK OCR T£LEOLOG1SCIIL'J URTEII..SKRAFr 

§ 69. WAS EI.SE Al'>'TINOMW OER UI\TEILSKRAI-T SEl? 

Die bestimmende Urteilskraft hat fiir sich kcine P rin
zipien, wclche Begriffe von Objekten griinde; . Sie ist 
keine Autonomic; denn sie subs u m i crt nur unter gegebc
nen Gesetzen, oder BegriiJen, als Prinzipien. Eben darum 
ist sic auch keiner Gefahr ihrer eigenen Antinomie und 
einem ' Widerstreit ihrer Prinzipien ausgesetzt. So war die 
transzendentale Urteilskraft, welche die Bedingungen, un
ter Kalcgorien zu subsumicren, enthielt ', fiir sich nicht 
nomothetisch; sondern nannte nur die Bedingungen dcr 
sinnlichen Anschauung, unter welchett, einem gegebenen Be
griffe, als Gesetze des Verstandes, Realiti.it (Anwendung) 
gegeben werden kann: woriibcr sic niemals mit sich sclbst 
in Uneinigkeit (wcnigstens den Prinzipien nach) geraten 
konnte. 

II Allein die reflektierende Urtcilskrafl soli unter 
einem Gesetze subsumieren, welches noch • nicbt gegeben 
und also in der Tat nur ein Prinzip der Reflexion iiber Gegen-

• Akad.·Ausg.: okeinem •. ' 1\: nt:thitltu. - l A: •untcr Jmm •· -
• A : •was noch •· 
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st.iinde ist, flir die es uns objektiv giinzlich an einem Gesetze 
mangelt, oder an einem BegriiJe vom Objekt, der zum Prin
zip Iiir vorkommende Fiille hinreichend wii.re. Da nun kein 
Gebrauch der Erkenntnisvermogen ohne Prinzipien ver
stattet werden darf, so wird die reflektierende Urteilskraft 
in solchen Fiillen ihr selbst zum Prinzip dienen milssen: wel
ches, weil es nicht objektiv ist, und kcinen fiir die Absicht 
hinreichenden Erkenntnisgrund des Objekts unterlegen 
kann, als bloB subjektives Prinzip, zum zweckmii6igen Ge
brauche der "Erkenntnisvermogen, niimlich iiber cine Art 
Gegenstiinde zu reflektieren, dienen soli. Also hat in Bezie
hung auf solche Fiille die reflektierende Urteilskraft ihre 
Maximen, und zwar notwendige, zum Behuf der Erkenntnis 
der Naturgcsetze in der Erfnhrung, um vermittelst dersel
ben zu Begriflen zu gelangen, sollten dicse auch Vemunft
begriffe sein; wenn sie solcher durchaus bedarf, um die Na
tur nach ihren empirischen Gesetzen bloO kennen zu Iemen. 
- Zwischen diesen notwendigen M"aximen der reflektieren
den Urteilskraft kann nun ein Widerstreit, mithin cine 
Antinomie, Statt find en; worauf sich cine Dialektik griin
det, die, wenn jede von zwei einander widerstreitmden' Ma
ximen in dcr Natur der Erkcnntnisvermogen ihren Grund 
hat, cine natiirlichc I Diajlektik genannt werden kann, und 
ein unvermeidlicher Schein, den man in der Kritik entblo
Oen und auflosen muO, damit er nicht betriige. 

§ 70. VORSTELLU G OIESER ANTINOMIE 

So fern die Vemunft es mit der Natur, als Inbegriff der 
Gegenstiinde iiullcrcr Sinne, zu tun hat, kann sie sich auf 
Gesetze griinden, die der Verstand teils selbst a priori der 
Natur vorscbreibt, teils, durch die in der Erfahrung vor
kommenden empirischen Bcstimmungen, ins Unabsehliche 
erweit.ern kann. Zur Anwendung der erstern Art von Ge
setzen, niimlich den allgemeinen der' materiellen Natur 
iiberhaupt, braucht die Urteilskrait kein besonderes Prinzip 

' A: • jede trDtitr einander widtrstrtittnder •· - ' C: • n!imlich tler 
allgemeinen Cesetu den 
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der Reflexion; denn da ist sie bestimmend, weil ihr ein ob
jektives Prinzip durch den. Verst:and gegeben ist. Aber, was 
die besondern Gesetze betnfft, dte uos nur durch Erfahrung 
kund werden konnen, so kann unter ihnen eine so groBe 
M:annigfaltigkeit und Ungleichartigkeit sein, daJ3 die Urteils
lcraft sich selbst' zum Prinzip dienen muG, urn auch our in 
den Erscbeinungen der Natur nach einem Gesetze zu for
schen und es auszuspahen, indem sie ein solches zum Leit
faden bcdarf, wenn sie ein zusammenhangendes Erfahrungs
erkenntnis nach einer durcbgangigen GesetzmaOigkeit der 
Natur, die Einheit derselben nach empirischcn Gesetzen 
auch our boffen soli. Bei dieser zuHilligen Einheit der 11 be~ 
sonderen Gesetze kano es sicb nun zutragen: daJ3 die Urteils
kraft in ihrer Reflex:ion von zwei Maxi men ausgeht, deren 
eine' ihr der bloOe Verstand a priori an die Hand gibt; die an
dere aber durch bcsondere Erfahrungen veranlal3t wird, wel
chedie Vernunftins Spiel bringen, urn nach einem besondern 
Prinzip dieBeurteilungder korperlichen Natur und ihrerGe
setze anzustellen. Da trifft es sich dann, daJ3 diese zweierlei 
.Maxim en nicht wohJ neben einander bestehen zu ki.innen den 
Anscbein haben, rnithin sich eine Dialektik hervorlut1, welche 
die Urteilskraft in dem Prinzip ihrer Reflexion irre macht. 

Di e e rste :Maxime derselben ist der Satz: Aile Er
zeugung materieller Dinge und ihrer Forrnen mu13, als nach 
bloB mechaniscben Gesetzen mi.iglich, beurteilt werden. 

Die zweite Maxi me ist der Gegensatz: Einige Pro
dukte der materiellen Natur okoonen nicht, als nach bloB 
mechaniscben Gesetzen mi.iglich, beurteilt werden (ihre Be
urteilung erfordert ein ganz anderes Gesetz der Kausalitit, 
niimlich das der Endursacben). 

Wen.n man diese regulativen Grundsatze Hir die Nach
forschung nun in konstitutive, der Mi.iglichkeit der Objekte 
selbst, verwandelte, so wurden sie so Iauten: 

Sa tz: Alle Erzeuguog materieller Dinge ist nach bloB 
mechaniscben Gesetzen moglich. 

II G e ge ns at z: E inige E rzeuguog derselben ist nach bloB 
mechanischen Gesetzen nicht moglich. 

'A: •ihr selbst•. - 'A: •deren die eine •. - J A: .. hervorfindtt"· 
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In dieser letz:teren Qualit.iit, als objektive Prinzipien fiir 
die bestimmena e Urteilskraft, wurden sie einander wider
sprechen, mithi:n einer von beiden Satzen notwendig falsch 
sein ; aber das w-are alsrlann zwar eine Antinomie, doch nicht' 
der Urteilskraft=, sondern ein Widerstreit in der Gesetzge· 
bung der VemuJrlft. Die Vernunft kann aber weder den einen 
noch den ander:n dieser Grundsiitze beweisen; weil wir von 
.Moglichkeit der Dinge nach blo13 empirischen Gesetzen der 
Natur kein best:imrnendes Prinzip a priori haben konnen. 

Was dagegera die zuerst vorgetragene Maxime einer re
tlektierenden Uuteilskraft betrifft, so enthalt sie in der Tat 
gar keinen Wide rspruch. Denn wenn ich sage: ich muJ3 aile 
Ereignisse in d~r materiellen Natur, mithin auch aile For
men, als Produ.lkte derselben, ihrer Moglichkeit nach, nach 
bloB mechanisclleo Gesetzen beurte il en: so sage icb da
mit nicht: sie sind darnach al l ein (ausschlieBungsweise 
von jeder ande.-n Art Kausalitat) moglich; sondern das 
will nur anzeige:n, icb soli jederzeit tiber dieselben nach 
dem Prinz ip des bloJ3en Mechanisms der Natur r eflek
tieren, und mi1thin diesem, so weit ich kann, nachforschen, 
weil, ohne ibn z-um Grunde der Nachforschung zu legeo, es 
gar keine eigent liche Naturerkenntnis geben kann. Dieses 
hindert nun die: zweite Max:ime, bei gelegentlicher Veran
las!sung, I nicht,. namtich bei' einigen Naturformen (und auf 
deren Veranlassoung sogar der ganzen Natur) nach einem 
P_rinzip zu spiirc-n, und 1 tiber sie zu retlektieren, welches von 
der Erklarung Ilach dem Mechanism der Natur ganz ver· 
schieden ist, niiKnJic!Ldem Prinzip der Endursachen. Denn 
die Reflexion mach der ersten Max:ime wird dadurch nicht 
aufgehoben, viellmehr wird es geboten, sie, so weit man kann, 
zu verfolgen; a UJch wird dadurch nicht gesagt, daJ3, nach 
dem Mechanism der Natur, jene Formen nicht moglich 
waren. Nur wira:l behauptet, daB die meoschliche Ver
nun ft, in BefoJ gung derselben und auf diese Art, niemals 
von dem, was das Spezifische eines Naturzwecks ausmacht, 
den mindesten Grund, wohJ aber andere Erkenntnisse von 

'A: •Antinomie,.. abunicht•. - 'Zusauvon B u.C. - l A: •nacheinem 
Prinzip naeh:uspiir.etl und •· 
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Naturgesetzen wird auffinden konnen; wobei es als unaus
gemacht dahin gestellt wird, ob nicht in dem uns unbekann
ten inneren Grunde der Natur selbst die physiscb-mechani
sche und die Zweckverbindung an denselbcn Dingen in 
einem Prinzip zusammen hangen mogen: nur daJ3 unsere 
Vemunft sic in einem solchen nicht zu vereinigen im Stande 1 

ist, und die Urteilskraft also, als (aus einem subjektiven 
Grunde) refle k tie rende, nicht als (einem objektiven Frio
zip der Moglichkeit der Dinge an sicb zufolge) bestimmendc 
Urteilskraft, genotigt ist, fi.ir gewisse Formen in der Natur 
ein anderes Prinzip, als das des Naturmechanisms zum 
Grunde ihrer Moglicbkeit zu denken. 

II§ 71. VORBERRITUNG ZUR AUFLOSUNG 

OBIGEI\ ANTlNOMlE 

Wir konnen die Unmoglicbkeit der Erzeugung der orga
nisierten Naturprodukte durch den bloBen Mechanism der 
Natur keinesweges beweisen, wei! wir die unendliche Man
nigfaltigkeit der besondern Naturgesetze, die fi.ir uns zufal
lig sind, da sie nur empirisch erkannt werden, ihrem ersten 
innern Grunde nach nicht einsehen, und sodas innere durch
gii.ngig zureichende Prinzip der Moglicbkeit einer Natur 
(welches im Ubersinnlichen liegt) schlechterdings nicht er
reichen konnen. Ob also das produktive Vermogen der Na
tur aucb fi.ir dasjenige, was wir, als nach der Idee von Zwek
ken geformt oder verbunden, beurteilen, nicht eben so gut 
als fi.ir das, wozu wir bloB ein Maschinenwesen der Natur zu 
bedi.irfen glauben, zulange; und ob in der Tat £i.ir Dinge als 
eigentliche Naturzwecke (wie wir sie notwendig beurteiJen 
mi.issen) cine ganz andere Art von urspriinglicher Kausali
tat, die gar nicht in der materiellen Natur oder ihrem intelli
gibelen Substrat entbalten sein kann, namlich ein architek
tonischer Verstand zum Grunde liege: aariiber kann unserc 
in Ansehung des Begriffs der Kausalitat, wenn er a priori 
spezifiziert werden soli, sebr enge eingescbrii.nkte Vemunit 
schlechterdings keine Auskunft geben. - Aber daB, respek-

1 A: •solcben zu vereinigen nicht im Stande •· 
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tiv auf unser Erkenntnisllvermogen, der bloBe Mechanism 
der Natur filr die Erzeugung organisierter Wesen auch kei
nen ErkJarungsgrund abgeben konne, ist eben so ungezwei
felt gewiB. Fi.ir die reflektierende Urtcilskraft ist 
also das ein ganz richtiger Grundsatz: da£3 fi.ir die so offen
bare Verkni.ipfung der Dinge nach Endursachen cine vom 
Mechanism unterschiedcne Kausalitiit, namlich einer nach 
Zwecken handelnden (verstii.ndigen) Weltursache gedacht 
werden mi.isse; so iibereilt und unerweislich er auch 1 fi.ir 
die bcstimmende sein wi.irde. In dem ersteren Faile ist 
er bloBe Maxime der Urteilskraft, wobei der Begrifi jener 
Kausalitat eine bloBe Idee ist, der man keinesweges Reali tat 
zuzugestehen unternimmt, sondern sic nur zum Leitfaden 
der Reflexion braucht, die dabei fiir aile mechanische Er
kJarungsgri.inde immer offen bleibt, und sich nicht aus der 
Sinncnwelt verliert; im zweiten Faile wi.irde der Grundsatz 
ein objektives Prinzip sein, das die Vernunft vorschriebe 
uod dem die Urteilskraft sich bestimmend unterwerfen mi.iB
te, wobei sie aber i.iber die Sinnenwelt hinaus sich ins Uber
schwengliche verliert, und vielleicht irre gcfi.ihrt wird. 

AJicr Anschein einer Antinomie zwischen den Maximen 
der eigentlich physischen (mechanischen) und der teleologi
schcn (technischen) ErkJarungsart beruht also darauf: da£3 
man einen Grundsatz der refiektierenden Urteilskraft mit 
dem der bestimmenden, und die Autonomic der ersteren 
(die bloB subjektiv fi.ir unsern Verl jnunftgebrauch in An
sehung der besonderen Erfahrungsgesetze gilt) mit derHe
teronomie der anderen, welche sich nach den von dem 
Verstande gegebenen (allgemeinen oder besondern) Geset
zen richtcn muLl, verwechselt. 

§ 72. VON OBN .MANCIIERLEI SYSTEM.EN 

OBER DIE ZWECKMASSlGKElT DER NATUR 

Die Richtigkeit des Grundsatzes: daG iiber gewisse Dinge 
der Natur (organisiertc Wcsen) und ihre Moglichkeit nach 
dem Begriffe von Endursachen geurteilt werden mi.isse, 

1 Zusau von B u. C. 

IB 318, 319 lA J14, 3•5 
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selbst auch nur, wenn man, urn ihrc Beschaffenheit durch 
Beoba~htu~g kennen zu Iemen, einen Lei tfaden verlangt, 
ohne stch b1s zur Unter:.uchung iiber ihren ersten Ursprung 
zu versteigen, hat noch niemand bezweifclt. Die Frage kann 
als? nur sein:. ob dieser Grundsatz bloD subjektiv gilltig, 
d. 1. bloB MaXlme unserer Urteils:_raft oder ein objektives 
Prinzip der Natur sci, nach welchem ihr, auDer ihrem Me
chanism (nach bloBen Bewegungsgesetzen), noch eine an
dere Art von Kausaliwt zukomme, niimlich die der End
ursachen, unter denen jene (der bewegenden 1 Kriifte) nur 
aJs Mittelursachen stiinden. 

Nun konnte man diese Frage, oder Aufgabe fiir die Spe
kulation, giinzlich unausgemacht und unaufgeJoset lassen· 
weil, wenn wir uns mit der letzteren innerhaJb den Grenze~ 
d~r blo!Jen Naturerkenntnis begnugen, wir II an jenen Ma
Xlmen genug haben, urn die Natur, so weit als menschliche 
Kriifte reichen, zu studieren und ihren verborgensten Gc
heimnissen nnchzuspilren. Es ist also wohl eine gewisse 
Altmmg' unscrerVernunft, oder ein von der Natur uns gleich
sam gegebencr Wink, daD wir vermittelst jenes Begriffs von 
Endursachcn wohl gar i.lber die Natur hinauslangen und sic 
selbst an den hochsten Punkt in der Reihe der Ursachen 
kni.ipfen konnten, wenn wirdie Nachforschung der Natur (ob 
wir gleich darin noch nicht wcit gekommen sind) verlieBen, 
oder wenigstens cinige Zeit aussctzten, und vorher worauf 
jener Fremdling in der Naturwissenschaft, nirnlich der B~
grilf der Naturzwecke ', fiihre, zu erkunden versuchten. 

Hier mii!Jte nun freilich jene unbestrittene ~faxime in 
die ein weites Feld zu Streitigkeiten eroffnende Aufgabe 
Ubergehen: Ob die Zweckverkni.lpfung in der 1 atur eine be
sondere Art der Kausalitiit fUr dieselbe beweise· oder ob 
sie, an sich und nach objektiven Prinzipien betracb~et nicht 
vielmehr mit dem Mechanism der Natur einerlei se( oder 
a~f einem und dem~elben Grunde beruhe: nur daD ~ir, da 
d1eser fur unsere Nachforschung in manchen Naturproduk
ten oft zu tief versteckt is t, cs mit einem subjektiven Prin-

' Akad.·Ausg.: •die bewegenden •· - 1 A: .tAhmlung<~.- l A: oFremd· 
lingwm BtgnQtin der Naturwissenschaft,namlich d"erder Naturzwecke•. 
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zip, nlimlich dem der Kunst, d. i. der Kausalitiitnach ldeen 
versuchen, urn sie der Natur der Analogie nach unterzu
J~g~n; welche Not~~fe uns auc? in vielen Fiillen geliogt, in 
e1n1gen zwar zu millhn!gen schemt, auf aile Fiille aber nicht 
berechtigt, cine . besondere, von der Kausalitiit nach bloO 
mechanischen Gesetzen der Natur seJbst unterschiedene 
Wirkungsart in die Naturwissenschafteinzufiibren. Wir wol~ 
len, indem wir das Verfahren (die Kausalitiit) der Natur 
wegen des Zweckiihnlichen, welches wir in ihrcn Produk~ 
ten finden, Technik nennen, diese in die absichtliche 
(technica intcntionalis), und in die u nabsicb tl iche (tech
nica natural is), einteilen. Die erste soU bedeuten: dn!J das 
produktive Vermogen der Natur nacb Endursachen fur cine 
besondere Art von Kausalit:iit gehalten werden mi.lsse; die 
zweitc: da!J sie mit dem .Mechanism der Natur im Grunde 
ganz einerlei sei, und das zufiillige Zusammentreffen mit 
u_nseren ~unstbe~ffen und ihren Regeln, als blo!J subjek
tlvc Bcdtngung, SIC zu beurteilen, fiilschlich fiir cine beson
dere Art der Naturerzeugung ausgedeutet werde. 

Wenn wir jetzt von den Systemen der Naturerkliirung in 
Ansehung der Endursachen reden, so mull man wohJ berner
ken: daB sie insgesamt dogrnatisch, d. i. iiberobjektive Prin
zipien der Moglichkeit der Dinge, es sei durch absichtlich 
oder Iauter unabsichtlich wirkende Ursachen, unter einnn
der streitig sind, nicht aber etwa 1 tiber die subjektive Ma
xime, tiber die Ursache solcher zweckmii!Jigen Produkte 
blo!J zu urteilen: in welchem letztem FaUe disparate Prin
zipien noch wohl vereinigt werden konnten, anstatt da!J im 
ersteren kon trad ik to II risch-en tgegengesetz te ein
ander aufheben und neben sich nicht bestehen konnen. 

Die Systeme in Ansehung der Technik der Katur, d. i. 
ihr~r produktivcn Kraft nach der Regel der Zwecke, sind 
zw1cfach: des I dealism us, oder des Realism us der Na
turzwecke. Der erstere ist die Behauptung: da!J alle Zweck
miiDigkeit der Nntur u nabsicbtl icb, der zweite: daD eini
ge derselben (in or~anisierten Wesen) absi c htlich sei; 
woraus denn auch d1e als H ypothese gegrilndete Folge ge-

l A: osind una nicht ttwat. 
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zogen werden konnte, da3 die Technjk der Natur, auch, was 
aile andere Produkte derselben in Beziehung auf das Natur
ganze betrifft, absichtlich, d. i. Zweck, sei. 

1) Der Idealism der Zweckmii3igkcit (ich verstehe hicr 
immer die objektive) ist nun entweder der der Kasuali tiit 
oder dcr Fatalitat der Naturbestimmung in der zweck
mii3igen Form ihrer Produkte. Das erstere Prinzip bet rifft 
die Bcziehung der Materie auf den physischen Grund ihrer 
Form, namlich die Bewegungsgesetze; das zweite auf ihren 
und der ganzen Natur hyperphysischen Grund. Das Sy
stem der Kasuali tat, welches demEpikuroderDemocritus 
beigelegt wird, ist, nach dem Buchstaben genommen, so off en
bar ungereimt, da3 es uns nicbt aufltallm dar£'; dagegen ist 
das System der Fatalitiit (wovon man den ~inoza zum Ur
heber ma~ht, ob es gleich allem Ansehen nach viel alter ist), 
welches stch auf etwas Ubersinnliches II beruft, wohin' also 
unsere Einsicht nicht reicht, so Ieicht nicht zu widerlegen: 
darum, weil sein Begriff von dem Urwesen gar nicht ztt ~er
stehen ist. So viel ist aber klar: da3 die Zweckverbindung in 
der Welt in demselben alsunabsichtlich angenommen werden 
muLl (weil sie von einem Urwesen, aber nicht von seinem 
Verstande, mithin keiner Absicht desselben, sondem aus der 
Notwendigkeit seiner Natur und der davon abstammenden 
Welteinheit abgeleitet wird), mithin der Fatalismus der 
Zweckmii.3igke.it zugleich ein Idealism derselben ist. 

2) Der Rea lism der Zweckma3igkeit der Naturist auch 
entweder pbysisch oder byperphysisch. Der ers te grundet 
die Zwecke in der Natur auf dem Analogon cines nach Ab
sicht handelnden Vermogens, dem Leben der Mate ri e 
(in ihr, oder auch durch ein bclebendes inneres Prinzip, cine 
Weltseele); und heillt der Hylozoism. Der zweite leitet 
sie von dem Urgrunde des Weltalls, als einem mit Absicbt 
hervorbringenden (ursprunglich lebenden) verstiindigen We
sen ab; und ist der Theism. • 

. ·• J\lan sieht hi era us: daB in den mcistcn spckulativen Dingen dcr 
reme.n Vcrnunft, was die dogmati.schen Benauptungcn betrifft, die .Qbilo
sophiscllen Schulen gemeiniglich aile Auflosungen, die uber cine gcwisse 

'A: HlmDtilm darft. • A: •dahin.,, 
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II § 75. KElNES OER OBlGEN SYSTEME 

LE!STET OAS WAS ES VOR.GIBT 

Was wollen aile jene Systeme? Sie wollen unsere teleo
logiscben Urteile uber die Natur erkliiren, und gehen damit 
so zu Werke, dai3 ein Teil die Wahrheit derselben leugnet, 
mithin sie fUr einen Idealism der Natur (als Kunst vorge
stellt) erklart; der andere Teil sie als wahr anerkennt, und 
die Moglichkeit einer Natur nacb der Idee der Endursachen 
darzutun verspricht. 

r) Die fUr den Idealism der Endursachen in der Natur 
streitenden Systeme lassen nun einerseits zwar an dem Prin
zip derselben cine Kausalitat nach Bewegungsgesetzen zu 
(durch welche die Naturdinge zweckmii!lig existieren); aber 
sie leugnen an ihr die Intentionalitat, d. i. da3 sic ab
sichtlich zu dieser ihrer zweckmii!ligen Hervorbringung be
stimmt, oder, mit anderen Worten, ein Zweck die Ursache 
sci. Dieses ist die Erklarungsart E pi k u rs, nach welcher der 
Unterschied einer Technik der Natur von der blo3en Me
chanik giinzlich abgeleugnet wird, und nicht allein fiir die 
tibereinstimmung der erllzeugten Produkte mit unsern Be
griffen vom Zwecke, mithin fur die Technik, sondem selbst 
fiir die Bestimmung der Ursachen dieser Erzeugung nach 
Bewegungsgesetzen, mithin ihre Mecbanik, der blinde Zu
fall zum Erkliirungsgrunde angenommen, also nichts, aucb 
nicht einmal der Schein in unserm teleologiscben Urteile 
erkliirt, rnithin der vorgebliche Idealism in demselben kei
nesweges dargetan wird. 

Andererseits will Spinoza uns aller Nachfrage nach 
dem Grunde der Moglichkeit der Zwecke der Natur dadurch 

Frage miSglich sind, vel'S\Icht habeo. So hat man iiber die Zweckmii.llig
lceit der NHur bald entweder die leblose Mate r ic, oder einen leb· 
losen Gott, bald eine lebende Mater ie, oder auch einen lebendi· 
gen Gott zu diesem Behufe versucht. Fur uns bleibt II nichts iibrig, 
als, wenn es Not tun sollte, von allen diesen objektiven Behauptun· 
gen abzugehen, uod unser Urteil bloB in Beziehung auf unsere Er· 
kenntnisvermOgen kritisch zu erwagen, urn ihrem Prinzip eine, wo nicht 
dogmatische, doch zum sichern Vemunftgebrauch hinreichende Giiltig· 
keit einer Maxime zu verschaffen. 

IB 324, 325 lA 320, 3~1 Anm.: IB 324 lA 320 
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keinen Begriff von der Moglichkeit derselben machen kann. 
Der Hylozoism lcistet also das nicht, was er verspricht. 

Der Theism kann endlich die Moglichkeit der Natur
zwecke als eincn Schliissel zur Teleologic eben so wenig dog
matisch begriinden; ob er Z\\ar vor allen Erkliirungsgrun
den derselben darin den Vorzug hal, daB er durch einen 
Verstand, den er dem Urwe~n beilegt, die Z\\eckmiilligkeit 
der Natur dem Idealism am besten entreillt, und cine ab
sichtliche Kausalitiit fOr die erzeugung derselben einfiihrt. 

Denn da milBte aiJererst, fUr die bestimmende Urteils
kraft hinreichend, die Unmoglichkeit der Zweckeinheit in 
der Materie durch den bloBen Mechanism derselben bewie
sen werden, urn berechtigt zu sein, den Grund derselben 
ilber die Natur hinaus auf bestimmte Weise zu setzen. Wir 
konnen aber nichts weiter herausbringen, als da3 nach der 
Beschaffenhcit und den Schranken unserer Erkenntnisver
mogen (indem wir den ersten inneren II Grund selbst dieses 
Mechanisms nicht einsehcn) wir auf kcinerlei Weise in der 
i\laterie ein Prinzip bestimmter Zweckbeziehungen suchen 
milssen, sondern filr uns keine andere Beurteilungsart der 
Erzcugung ihrcr Produkte, als Naturzwecke, ilbrig bleibc, 
als die durch einen obersten Verstand als Weltursache. Das 
ist aber nur ein Grund Cilr die reflektierende, nicht fUr die 
bestimmende Urteilskraft, und kann schlechterdings zu kei
ner objektiven Behauptung berechtigen. 

§ 7+. 01£ URSACIIP DBR U'\\IOGLICIIKEIT, OEN BEGRIFF 
F.INER TECII"\IK OJ.R I'ATUR OOG:\IATISCH ZU BEHANDELI' , 

1ST OlE UN£1\KL.\RLICIIKFIT t;;r-;ES NATURZ\\ECKS 

\Vir verfahren mit einem Begrifie (wenn er gleich empi
risch bedingt sein sollte) dogmatisch, wenn wir ihn als unter 
einem anderen Begriffe des Objekts, der ein Prinzip der Ver
nunft ausmacht, enthalten betrachten, und ihn diesem ge
mii.B bestimmcn. Wir verfahren aber mit ihm bloB kritisch, 
wenn wir ihn nur in Beziehung aui unser Erkenntnisver
mogen, mithin auf die subjek tiven Bedingungen, ihn zu den
ken, betrachten, ohne es zu untemehmen, fiber sein Objekt 

lA 329 lA 325 
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etwas zu entscheiden. Das dogmatische Verfabren miteinem 
Begriffe ist also das]tnigt, wtlchts • fiir die bestimmende, das 
kritische das, wtldus bloB • fUr die refiektierende Urteils
TCrait gesetzmii..Oig ist. 

r Nun ist der 'Begriff von einem Dinge als Naturzwecke 
ein BegriJT, der die Natur unter eine Kausalitiit, die nur 
durch Vemunit denkbar ist, subsumiert, urn nach diesem 
Prinzip i.iber das, was vom Objekte in der Erfahrung ge
geben ist, zu urteileo. Urn ihn aber dogmatiscb fUr die be
stimmende Urteilskraft zu gebrauchen, mu3ten 1 wir der 
objektiven Realitiit dieses Begriffs zuvor versichert sein, 
wei! wir sonst kein Naturding unter ibm subsumieren konn
ten. Der Begriff eines Dinges als Naturzwecks ist aber zwnr 
ein empirisch bedingtcr, d. i. nur unter gewissen in der Er
fnhrung gcgebenen Bedingungeo moglicher, aber doch von 
derselben nicht zu abstrahierender, sondem nur nach einem 
Vemunftprinzip in der Beurteilung des Gegenstandes mog
licher Begriff. Er kann also als ein solches Prinzip seiner 
objcktiven Realitii.t nach (d. i. daB ibm gemiiB ein Objekt 
moglich sci) gar nicht cingesehen und dogma tisch begrilndct 
werden; und wir wissen nicht, ob er bloB • ein vernilnfteln
der und objcktiv Jeerer (conceptus ratiocinans), oder ein 
Vemunftbegrif£1 ein Erkenntnis griindender, von der Ver
nunft bestiitigter (conceptus ratiocinatus) sei. Also kann er 
nicht dogmatisch fUr die bestimmende Urteilskraft behan
delt werden: d. i. es knnn nicht allein nicht ausgemacht wer
den, ob Dinge der Natur, als Naturzwecke betrachtet, Iiir 
ihre Erzeugung cine Kausalitiit von ganz besonderer Art 
(die nach Absichten) erfordem, oder nicht; sondem es kann 
auch nicht einmal dartu1ch s I gefragt I werden, weiJ der Be
griff cines Naturzwecks seiner objektiven Realitiit nach 
durch die Vemunft gar nicht erweislich ist (d. i. er ist nicht 
fUr die bestimmende Urteilskraft konstitutiv, sondem filr 
die retlektierende blofl regulativ). 

DaB er es aber nicht sci, ist daraus klar1 weil er, als Be
grifT von einem Naturprodukt, Naturnotwendigkeit und 

• A: ~>d4s, IC<ll•. - ' A: •kritische, tca.s bloB •· - l Akad.-Ausg.: 
•mOBten •·- • A: •er nich.t bloll•. - s Zusau von B u. C. 
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doch tuglejch cine Zufalligkeit dcr Form d~ Objekts (in Bc
ziehung auf bloGe Gesetze der Natur) ah eben demselbcn 
Dinge als Zweck in sich fa13t; folglich, wenn ruerin kein \Vi. 
derspruch sein soli, einen Grund fUr die .Moglicbkeit des Din
ges in der Natur, und doch auch cinen Grund der ll1oglich
keit diescr Natur selbst und ihrer Beziehung au( etwas, das 
nicht 1 empirisch erkennbare Natur (uber:.innlich), mithin 
fur uns gar nicht erkennbar is t, enthalten muG, urn nach 
ciner andern Art KausaliUit als der des Naturmechanisms 
beurteilt zu werden, wenn man seineMoglichkeitausmachen 
will. Da also der Begriff cines Dinges, als Naturzwecks, fu r 
die bes tim mend e U rtei Is kraft uberschwenglich ist, 
wenn man das Objekt durch die Vernunft betrachtct (ob er 
zwar fur die reflektierende Urteilskraft in Ansehung der 
Gegenstiinde der Erfahrung immanent sein mag), mithin 
ihm fur bestimmendc Urteile die objeklive Realitiit nicht 
verschafft werdcn kann: so ist hieraus begreillich, wic allc 
Systeme, die man fUr die dogllmatische Behand1ung des Be· 
griffs dcr Naturzwecke und der Natur, als eines durch End
ursachen zusammenhiingmdm Gan:en, nur' immcr cntwcr
fen mag, weder objektiv bejahend, noch objektiv vcrnci
nend, irgend ctwas entscheiden konnen; wei!, wcnn Dinge 
unter einem Begriffe, dcr blol3 problcmatisch ist, subsumjert 
werdcn, die synthetischen Prii.dikate desselben (z. B. hier: 
ob der Zweck der Natur, den wir uns zu der Erzeugung der 
Dingc denken, absichtlich oder unabsichtlich sei 1) eben sol· 
che (problematiscbe) Urtei1e, sje mogen nun bejahend oder 
vemeinend sein, vom Objekt abgeben milssen, indem man 
nicht weil3, ob man uber etwas oder nichts urteilt. Der Be· 
griff einer Kausalitii.t durch Zwecke (der Kunst) hat aller· 
dings objektive ReaJitii.t, der einer Kausalitii.t nach dem 
Mechanism der Natur eben sowohl'. Abcr der Begriff einer 
Kausalitii.t der Natur nacb der Regel der Zwecke, nocb mehr 
aber cines Wesens, dergleicben uns gar nicht in der Erfah· 
rung gegeben werden kann, niimlich cines solchen, als-Ur
grundes der Natur: kann zwar ohne Widerspruch gedacht 

1 A: ttcaS nicht •· - ' A: •und die Natur, a1s an ... rtuammmh4rs
tmtks Gansu, DUTf. - 1 A: ~>sirsd ~. - • A: teben so wohlt. 
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werden, aber zu dogmatiscben Bestimmungen doch nicht 
taugcn; wei! ihm, da er nicht nus der Erfahrung gezogen 
werden kann, auch zur Moglichkcit derselben nicht erforder
Jich ist, seine objektive ReaJitiit durch ruchts gesichert wer
den kann. Geschiihe dieses aber auch: wie kann ich Dingc, 
die filr Produkte gottlicher Kunst bestimmt an jgegcben wcr
den, nocb unter Produkte der Natur ziihleo, deren I Un
fiirugkeit, derglcichen nach ihrcn Gesetzen hervorzubringen, 
eben die Berufung auf cine von ihr unterschiedcnc Ursache 
notwendig machte? 

§ 75. OBI\ BEGRIFF 
EINBR OBJBKTIVBN ZWECKMAssiGKBlT OER NATUR 

1ST EIN 1\RlTISCIIES J>RINZIP OBR VERNUNFT 
FOR DIE REFLBKTtEI\ENOE URTB!LSKI\AFT 

Es ist doch ctwas ganz aoderes, ob icb sage: die Erzeu· 
gung gewisscr Dinge dcr Natur, oder auch der gcsamtcn Na
tur, ist nur durch cine Ursache, die sich nach Absichten zum 
Handeln bestimmt, moglich ; oder: ich kann nac h der 
eigcntuml ichen Besc haffenheit meiner Erkennt
ni svc rmogen uber die Moglichkeit jener Dinge und ihre 
Erzeugung rucht anders urtei1en, als wenn ich mir zu dieser 
cine Ursache, die nach Absichten wirkt, mitrun ein Wesen 
denke, welches, nach der Analogie mit dcr Kausalitiit cines 
Verstandes, produktiv ist. Im ersteren Faile will ich etwas 
ilber das Objekt ausmachen, und bin verbunden, die objek
tive Realitiit cines angenommenen Begriffs darzutun; im 
zweitcn bestimmt rue Vernunft nur den Gebrauch meiner 
Erkenntnisvermagen, angemessen ihrer Eigentilmlichkeit. 
und den wesentlichen Bedingungen, ihres Umfanges sowohl, 
als ihrer Schranken. Also ist das erste Prinzip ein objek
ti ver Grund!satz filr die bestimmende, das zweite ein sub
jekth•er Grundsatz blol3 filr die reflektielrende Urteilskraft, 
mithin cine Maxi me dersclben, die ihr die Vemunft auferlegt. 

Wir haben niimlich unentbehrlich notig, der Natur den 
Begriff einer Absicht unterzulegeo, wenn wir ihr auch nur 
in ihrcn organisierten Produkten durch fortgesetzte Beob-

IB 3J3, 334 lA 329, 330 
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achtung nachforschen wollen; und dieser Begriff ist a lso 
schon fUr den Erfahrungsgebrnuch unserer Vemunft cine 
schlechterdings notwendige Maxime. Es ist offenbar: daD, 
da einmal cin solcher Leitfaden, die Natur zu studieren, auf
genommen und bcwiihrt gefunden ist, wir die gedachte 
Maxime der Urteilskraft auch am Ganzen der Natur wenig
stens versuchen miissen, weil sich nnch derselbcn noch mnn
che Gesetze dcrselbcn diirften auffinden lassen, die uns, 
nach der Beschriinkung unserer Einsichten in das J nncre 
des Mechanisms derselben, sonst verborgen bleibcn wOr
den. Aber in Ansehung des letztern Gebrauchs ist jene Ma
xime der Urteilskraft zwar niitzlich, abcr nicht unentbchr
lich, weil uns die Natur im Ganzen als organisiert (in der 
obcn angefiihrten engsten Bedeutung des Worts) nicht ge
gebcn ist. Hi11gtgtn 1 in Ansehung der Produkte derselbcn, 
welchc nur als nbsichtlich sound nicht anders geformt mils
sen beurteilt werden, urn auch nur cine Erfahrungserkcnnt
nis ihrer innern Beschaffenheit zu bekommen, ist I jcne 
Maxime der reflektierenden Urteilskraft wesenllich not· 
wendig: wei! selbst der Gedanke von ibne.n, als crganisiertcn 
Dingen, ohnc dm Gtdanjkm einer Erzeugung • .mit Absicht 
oamit zu verbinden, unmoglich ist. 

Nun ist der Begriff cines Dinges, dessen Existenz odcr 
Form wir uns unter der Bedingung cines Zwecks als moglich 
vorstellen ', mit dem Begriffe einer Zufalligkeit desselbcn 
(nach Naturgcsetzen) unzertrennlich verbunden. Daher rna· 
chen auch die Naturdinge, welche wir our als Zwecke rnog
lich linden, den vomehmsten Bewcis fur die Zufiilligkeit des 
Weltganzen nus, und sind der einzige fUr den gemeinen Ver
stand eben sowohJ als den Philosophen geltende Bcweis
grund der Abhiingigkeit und des • Ursprungs desselbcn von 
cinem auiler der Welt existierenden, und zwar (urn jener 
zweckmiiiligen Form willen) verstiindigen, Wesent:_iaJl. also 
die Teleologic kcine Vollendung des AufschJusses filr ihrc 
Nachforschungen, als in einer Theologie, iindet 5• 

1 A: oiSl; darrraat. - ' A: oohne di~ tintr Erzeugung•. - .\: 
oZwecks m<>glieh ~u ui,. vomeUen •· • Zusatz von B u. C. ' A: 
oWestn, und die Ttleologit findtt ktint ... als in ~intr Theologie •· 
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\\'us bcweiset nun al>er arn Ende auch die allervollstiin

dig:.te Teleologic? Bcwcisct sie etwa duG ein solches ver-
• I 

stiind•gcs Wesen da sci? Nein; nichts weiter, als daB wir 

nnch. Bcscha1Icnheit 1 unserer Erkenntnisvermogen, also in 
Verbmdung der Erfahrung mit den oberstcn Prinzipien der 
Vernunftl uns schlcchterdings keinen Bcgrifi von der MO~
lichkeit einer solchen Welt macben konnen, nls so, daD ,;ir 
uns cine absichtlich-wirkende oberstc Ursache dersel
ben dcnlten. Objektiv konnen wir I also nicht den Satz dar
tun: es ist ein verstiindiges Urwesen; sondem nur subjek
tiv fUr den Gcbrauch unserer I Urteilskraft in ihrer Rcfle
xion uber die Zwecke in dcr Natur, die nach kcinem anderen 
Prinzip als dem einer absichtlichen Kausalitiit einer h&h
sten Ursacbc gedacht werden konnen. 

Wollten wir den obcrsten Satz dogmatisch, aus teleologi
schen Grunden, dartun: so wilrden wir von Schwierigkeiten' 
befangen werden, aus dcnen wir uns nicht hcrauswickeln 
konntcn. Denn da wurdc dicsen SchJussen dcr Satz zum 
Grunde gelegt wcrden milsscn: die organisierten Wesen in 
der Welt sind nicht anders, als durch cine absichtlich-wir
kendc Ursache moglich. DaD aber, wei! wir diese Dinge nur 
untcr der Idee der Zwccke in ihrer Kausalverbindung ver
folgcn und diese nach ihrer Gesetzmiilligkcit erkennen kon
nenl wir auch berechtigt wiiren, eben dicses auch fUr jedes 
denkend.e und erke?"ende Wesen, als not11 endige, mithin 
dcm Objekte und mcht bloB unscrm Subjekte nnhiingende 
Bcdingung, vorauszusctzen: das mu13ten wir hiebei unver
mcidlicb behauptcn wollen. Aber mit eincr solchcn Bchaup
tung kommcn wir nicht durch. Denn, da wir die Zwecke in 
der Natur aJs absichlliche eigentlich nicht bco bach ten, 
sond~m nur, in der R<:flexion uber ihre Produkte, diesen 
Bcgnff als einen Leitfaden der Urteilskra£t hin1u den ken: 
so sind sic U& nicht durch das Objekt gegeben. A priori ist 
cs sogar fUr uns unmoglich, eincn solchen Dcgriff, scijner 
objcktiven Realitiit nach, als nnnehmungsfiihig zu recht
fcrtiAcn. Es bleibt also schlechterldings ein nur auf subjek-

• A: •ntelrl wtittr ... nac;h dn Beschaffenheit '· ' A: •uniN' 
Schwierigktaten •. 
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tiven Bedingungen, nimlich der unseren Erkenntnisvermo
gen angemessen reflektierenden Urteilskraft, beruhender 
Satz, der, wenn mnn ihn als objekliv-dogmatisch gellcnd 
ausdriickte, heiCen wurde: Es ist ein Gottj nun aber, fU r 
uns Menschen ', nur die eingeschriinkte Forme! erlaubt: \Vir 
konnen uns die Zweckmiilligkeit., die selbst unserer Erkennt
nis der inneren MoglichJ.:eit vielcr Naturdinge zum Grundc 
gelegt werden muD, gar nicht anders denken und begreiflich 
machen, als indcm wir sle und uberhaupt die Welt uns als ein 
Produkteiner verstiindigen Ursache( titusCottes)' vorstellen. 

Wenn nun dicser auf einer unumgiinglich notwendigen 
Maxime unscrer Urteilskraft gegrundete Satz allem sowohl 
spekulativen als praktiscben Gebrauche unserer Vemunft in 
jeder menschlichen Absicht vollkomrnen genugtucnd ist: 
so m&hte ich wohl wissen, was uns dann darunter abgehe, 
daB wir ihn nicht auch filr hOhere Wesen gilltig, namlich nus 
rcinen objektivcn Grunden {die Ieider unser Vermogen tiber
steigcn) bcweiscn konnen. Es ist niimlich ganz gewiO, daC 
wir die organisierten Wesen und dcrcn innere Moglichkcit 
nach bloC mechanischen Prinzipien der Natur nicht cinmal 
zureichend kcnnen I ern en, vie) we niger uns erkliiren konnen i 
und zwar so gewiC, daD man dreist sagcn kann, es ist flir 
Menschen I ungcreimt, auch nur einen solcben I Anschlag 
zu fassen, oder zu hoffen, daO noch etwa dereinst ein 'ew
ton aufstchen konne, der auch nur die Erzeugung cines 
Grashalms nach Naturgesetzen, die kcinc Absicht georclnct 
hat, begreinich machen werde: sondern man muC diese E in
sicht den Menschen schlechterdings absprechen. DaC dann 
aber auch in der Natur, wenn wir bis zum Prinzip derselben 
in der Spezifikation ihrer allgemeinen uns bekannten Ge
setze durchdringen konnten, ein hinreichender Grund der 
Moglichkeit organisierter Wesen, ohnc ihrer Erzeugung cine 
Absicht unterzulegen (also im blollen Mechanism dcrselben), 
gar nicht verborgen liegen k on n e, das ware wiederum von 
uns zu vermessen geurteilt j denn woher wollen wir das wis
sen? \Vahrscheinlichkeiten fall en hier gar weg, wo es auf 
Urteile der reinen Vernunft ankommt. - Also konnen wir 

1 A: •uns als Menschen •· - • Zusatz von B u. C. 
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uber den Satz: ob ein nach Absichten handelndes Wesen 
als Weltursache (mithin als Urheber) dem, was wir mit 
Rcch~ Naturzwccke nennen, zum Grunde liege, objektiv 
gar rucht, weder bejahend noch vcmeinend, urteilen i our so 
viel ist sicher, daC, wenn wir doch wenigstens nach dem, 
was uns einzusehen durch unsere eigene Natur vergonnt ist 
(nach den Bedingungen und Schranken unserer Vemunft), 
urteilen sollen, wir schlechtcrdings nichts nnders als ein ver
stiindiges Wescn der Moglichkeit jener Naturzwecke zum 
Grunde lcgen konnen: welches d~aximc unserer reflck
ticrcnden Urteilskraft, folglich I einem subjjektiven, aber 
dcm menschlichen Gcschlccht unnachlaOiich anhiingenden~ 
Grundc allein gemiiC ist. 

§ 76. A'IM£1\MT:-JG 

Diesc Betrachtung, welche cs gar sehr verdient, in dcr 
Trnnszendenta!,philosophic umstiindlich ausgefuhrt zu wer
dcn, mag hier nur episodisch, zu r Erlautcrung (nicht zum 
13cweisc des hier Vorgetragcnen), eintretcn. 

Die Vcmunftjst ein Vermogen der Prinzipien, und E!!ht 
in ihrcr iiullersten Forderung auf das Unbedingte i da hin
gegcn der Verstand ihr immer nur unter einer gewissen Be
dingung, die gegeben werden mull, zu Diensten steht. Ohne 
BegrifTe des Verstandes aber, totlchm' objektive Reali tat 
gcgcbcn werden muC, kann die Vernunft gar nicht objektiv 
(synthctisch) urteilcn, und cnthalt, als theoretische Ver
nunft, fOr sich schlechtcrdings keine konstitutive, sondern 
bloC regulative Prinzipien. Man wird bald inne: daCL wo der 
Vcrstand nicht folgen kann, die Vernunft uberschwenglich 
wird, und in zuvor gegrundeten • Idcen (als regulativen 
Prinzipien), aber nicht objektiv gilltigen BegrifTen sich her
vortutj der Verstand aber, der mit ihr nicht Schritt halten 
kann, aber doch zur Gilltigkeit fUr Objektc notig sein wur
de, die Gultig_keit jcner Idcen der Vernunft nur auf das 
Subjekt, aber doch allgcmein ftir aile von dicser Gattung, 
d. i. auf die Bedingung einschriinke, daJl nach der Natur 

1 A: ~>tU11m•. - • .\kad.-Au g.: •in zwargtgTiindeten •. 
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unseres (menschlichen) Erkenntnisvcrmogens odergar uber
h.aupt nac~ dem Bcgr_~ffe,.den wi runs von dcm Vermogen 
e~es endl~chen vernunfttgen Wescns ilberhaupt mac he n 
konnen, mcht anders als so konne und milsse gedacht wcr
den: ohne doch zu behaupten, daO dcr Grund cines sol chen 
Urteils im Objekte I luge'. Wir wollen Bei~Riele anfiihrcn 
die z~ar ~u viel \Vichtigkeit 11nd audt Sckwierigkeit' hnben: 
um s1e h1er so fort als eNi~ene Satze dcm Leser aufzu. 
dringen, di~ ihm abc~ Stoff zum Nachdenken gcben, und 
dem, wru: h1er unser etgentlimlichcs Gcschaft ist, zur Erliiu
terung dtenen konncn. 

Es ist dem mcnschlichen Verstande unumganglich not 
wen~ig, l\Ioglichkeit und Wirklichkcit der Dinge zu unter 
schet~en. Ucr Grund da,·on liegt im Subjekte una der Na 
tur semer Erkenntnisvermogen. Dcnn, warcn zu dieser ihrcr 
Ausiibung nicht 1.wei gnnz heterogene Stucke Verstand fii r 
Begriffe, u~d sinnliche Anschauung filr Ohjekte, die ihncn 
korrespondteren, erforderlich: so wilrde cs keine solche Un 
terscheidung (zwischen dem Moglichen und Wirklichcn) ge 
be~. Ware niimlich unser Vcrstand anschauend, so hiilte er 
k~me Gegenstande als das Wirkliche. Bt•griffe (die bloB auf 
dte Moglichkeit cines Gegenstnndes grlzm '), und sinnliche 
Anschauungen (welche uns etwas gcben, ohne es dadurch 
doch als Gcgenstand erkenncn zu lassen), wurden bcide weg
fa~!e~. Nun beruht.ab~r alle unserc Untcrschcidung des bloO 
Moghchen vom Wtrkhchen darauf, daB das erstere nur die 
Posi~on der Von.tellung cines Dingt•s n·spcktiv auf unscrn 
Begnff und. i.iberhaupt das Vcrmiigcn zu dcnken, das letz
tere abcr dte. etzung des Dinges an sich selbst (auPrr dtr· 
s~m Beg~tQe)' IX'deutet. Also ist die Untcrscheidung mog
hcher Dmge von wirklichen cine solchc die bloB subjektiv 
fi.ir den menschlichcn Vcrstand gilt, d,; wir niimlich ctw.t.s 
~rnmer noch in Gedanken habcn konncn, on es glcich nir ht 
1st, ode~ etwas als gcgcben uns vor~lcllcn, ob wir glc1ch 
n~ .kemc.n BcgrifT davon habt:n. Die Siilzc also: daB J>ingc 
moghch scm konntn, ohnc '~irklich :r.u scin, daO also aus dcr 
bloBen Moglichkcit auf die Wirklichkcit gar nicht gcschlos 

'C: •/Ugt,, •zu,.tz: von Bu. C. 
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sen wcrdcn konnc, I gel ten ganz richtig fiir die menschliche 
Vcrnunft, ohne darum zu beweisen, daB dieser Unterjschied 
in den Dingcn selbst liege. Dcnn, daB dieses nicht daraus 
gefolgcrt werdcn konnc, mithin jene Siitze zwar allerdings 
auch von Objektcn gelten, so fern unser Erkcnntnisvermo
gen, als sinnlich-bcdingt, sich auch mit Objcktcn der Sinne 
bcsch:iitiL.<t, aber nicht \'On Dingen ubcrhaupt: lcuchtet aus 
dcr unablaPlichm' Forderung der Vemunft ein, irgend ein 
Etwas (den Urgnmd) als unbedingt notwrndig existierend 
anzunchmen, an wclchem ~toglichkeit und Wirklichkeit gar 
nicht mehr unterschicdcn werdcn sollen, und filr welchc 
Idee unscr Verstnnd schlcchtcrdings keinen BegrifT hat, d. i. 
keinc Art ausfinden kann, wic er ein solch~ Ding und 
seine Art zu existicren sich vorstellen solle. DcnnJ wcnn er 
es den k t ( er mag es den ken "'ie er will), so ist es bloB als 
moglich vorgestellt. Ist cr sich desscn, als in der Anschau
ung gcgcben bcwuBt, so ist es wirklich, ohne sich hiebei 
irgend ctwas von Moglichkeit zu denken. Daher ist der Be
griff cines absolutnot wcndigcn Wcscns zwar cine uncntbehr
lichc Vernunftidec, abcr ein £\lr den menschlichcn Vcrstand 
uncrreichbarer problemntischer Begriff. Er gilt aber doch 
fi.ir den Gebrauch unsercr Erkenntnisvermogcn, nach der 
cigentilmlichen Bcschaffenhcit dersclbcn, mithin nicht vom 
Objcktc und hiemit fi.ir jcdes erkennendc "''i:scn: weil ich 
nicht bei jedcm das Dcnken und die Anschauung, als zwei 
vcrschicdcnc Bedingungcn dcr Ausilbung ihrcr 'Erkcnntnis
vermogcn, mithin der Moglichkeit und Wirklichkeit der 
Dingc, vomussetzen kann. Filr cinen Verstund, bci dem dic
ser Untcrschied nicht cintratc, wiirde es heiBcn: aile Objek
te, die ich crkenne, sind (cxistieren); und die Moglichkeit 
ciniger, die doch nicht existierten, d. i. Zufalligkeit 3 der
sclben wenn sie existicren, aJso auch die davon zu unter
scheidende Notwendigkeit, wilrde in die Vor~tcllung eines 
solchcn Wesens gar nicht kommen konnen~ Was unserm 
Vcrstande aber so bcschwerlich fiilltJ I dcr Vernunft hier 
mit scincn Begriffcn es Kh:ich zu tun, ist bloB: daB fiir ihn, 

1 !\: •unnadrloPlitlrm*. - ' Aknd.-Ausg.: •5eintn. I A: •d. i.1he 
Zufalligktit•. 
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nls menschlichen Verstand~ dasjmig~ iiberschwenglich 1 (d. i. 
den subjektiven Bedingungen seines Erkenntnisses unmog
lich} istl was doch die Vernunft als zum Objekt gehorig zum 
Prinzip mncht. - Hierbei gilt nun immer die Maxime, daC 
wir aile Objekte, dn wo ibr Erkenntnis das Vermogen des 
Verstandes ilbersteigt, nach den subjektiven, unserer (d. i. 
der menschlichen) Natur notwendig anhiingenden, Bedin
gungen der Ausiibung ihrer Vermogen denken; und, wenn 
die auf dits~ Art • gefiillten Urteile (wie es nuch in Ansehung 
der iiberschwenglichen Begrifle nichtanders sein kann) nicht 
konstitutive Prinzipicn, die dns Objekt, wie es beschnflen 
ist, bestimmen, sein konnen, so werden es d~h regulative, 
in der Ausiibung immanente und sichefe, der menschlichen 
Absicht angemessene, Prinzipien bleiben. 

So wie die Vernunft, in theoretischcr Betrachtung der 
Natur, die Idee einer unbedingten Notwendigkeit ihres Ur
grundes annehmen muLl: so setzt sic auch, in praktischer, 
ihre eigene (in Ansehung der Natur) unbcdingte Kausalitiit, 
d. i. Freiheit, voraus, indem sie sich ihres moralischen Ge
bots bewuCt is t. Weil nun aber bier d1l objelctive Notwen
digkeit der Handlung, als Pflicht, derjenigen, die sie, a1s 
Begebenheit, haben wiirde, wenn ihr Grund in der Natur 
und nicht in der Freiheit (d. i. der1 Vernunftkausalitat) I age, 
entgegengesetzt, und die moralisch-schlechthin-notwendige 
Handlung physisch als ganz zu(iillig angesehen wird (d . i. 
daC das, was notwendig geschehen soli te, doch ofler nicht 
geschieht): so ist klnr, daC es nur von der subjektiven Be
schaffenheit unsers praktischen Vermogens herriihrt, daC 
die moralischen Gesetze als Gebote (und die ihnen gemii.Ce I H andlungen als Pflichten) vorgestellt werden miissen, und 
die Verlnunft diese Notwendigkeit nicht durch ein Se in 
(Geschehen}, sondem Sein-Sollen nusdrilckt: welches nicht 
Statt finden wiirde, wenn die Vernunft ohne Sinnlichkeit 
(als subjektive Bedingung: ihrer Anwendung au( Gegenstiin
de der Natur), ihrer Kausalitiit nach, mithin als Ursache in 
einer intelligibelen, mit dem moralischen Gesetze durch
giingig iibereinstimmenden, Welt betrachtet wiirde, wo Z\\'i-

1 A: •das Oberschwenglich •· - ' A: •die Art•. - l C: • d. i. i 11 dero. 
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schen Sollcn und Tun, zwischen einem praktischen Gesetze 
von dem, wa.; durch uns moglich ist, und dem theoretischen 
von dem, wns durch uns wirklich ist, kein Unterschied sein 
wiirde. Ob nu~ a~r gle~ch e_ine intelligibele Welt, in welcher 
niles dnrum wukhch ~em wurde, bfolf our weil es {nls etwas 
Cutes) moglich ist, und selbst die Freiheit, als formate Be
dingung derselben, fUr uns ein Uberschwenglicher BegrifJ ist, 
der zu kcinem konstilutivenPrinzip,ein Objektunddessenob
jektive Realitiit zu bestimmen, tauglich ist: so dient die letz
tere doch, nach der Beschaffenheit unserer (zum Teil sinnli
chen) nlur und Yermogcns, filr uns und nile vernilnflige mit 
der Sinnenwelt in Verbindung stehende We:.en, so we it wirsie 
uns nach der Beschnflcnheit unscrerVemunft vorstellen kon
nen,zueincmallgemeinen r egulativen Prinzip, welches 
die BeschafTenheit dcr Freiheit, als Form der Kausnlitiit, 
nicht objektiv bestimmt. sondern, und zwar mit nicht min
dererl Gultigkeit, als ob dieses geschiihe, die Regel der Hand
lungen nach jener Idee fiir jedermann zu Geboten macht. 

Eben so kann man auch, was unsern vorhabenden' Fall 
betrifft, einriiumen: wir wilrden zwischen Nnturmechanism 
und Technik der Natur, d. i. Zweckverkniipfung in der
selben, keinen Untcrschied linden, ware unser Vers tand 
nicht von der Art, daO er vom Allgemeinen zum Bcsondern 
gehen muO, j und die Urteilskrnft also in Ansehung des Be
sondem keine Zweckmii.Cigkcit erkennen, mithin keine be
stimmende Urteile I f!illen kann, ohne ein allgemeines Ge
setz zu haben, worwtter l sie jenes subsumieren konne. Da 
nun abe~ das Besondcre, ~Is cin solches, in Ansehung des 
Allgememen etwas Zufiilliges enthiilt, gleichwohl aber die 
Vcrnunft in der Verbindung besonderer Gesetze der Natur 
doch auch Einheit, mithin Gesetzlichkeit, erfordert (welche 
~esetzli~hkeit des ZufiiJiigen ZweckmiiCigkeit heiDt), und 
?•e Able1tung der besonderen Gesetze aus den allgemeinen, 
111 Ansehung dessen, was jene Zufiilliges in sich enthalten 
a priori durch Bestimmung des Begrifls vom Objekte un~ 
moglich ist: so wird der BegrifJ der Zweckmii.Cigkeit der 

1 C: •zwllr nicht mit minderer ' · - 'C: • uorliegmden•.- l A: •dar
ltnkr.-. 
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Natur in ihren l'rodukten em fur dit: mcnschliche Urtcils
kraft in Ansehung der ?\atur notwendigcr, aber ni.cht ~ie 
Bestimmung dcr Objcktc sclbst angehender, B~griff se.m, 
also ein subjektin:. Prinzip der Vernunr.t f~r d•~ Urtetls
kraft, welches nls regulativ (ntcht konstttutiV) !ur ~nsere 
menschliche Urteilskraft eben so notwendtg gilt, a ls 
ob cs ein objektives Prinzip ware. 

S 11. \"0'< IH.R CIGE""TOMLICIIhElT DES ~tE'\::>CHLICIII'.~ 
\ii.R~I A'<U1:.S, WODURC../1' U'\~ DER Bi:.GR!FI 

!.l'H 'i '\AfuRI.\\'F.Ch~ \IOGLIOI \\IRD 

Wir haben in der Anmerkung Eigentumlichkeiten uns~
re~ (selb~t des oberen) Erkenntnisvc~mogens, welch~. w1r 
leichtlich als objcktive Priidikate auf dte Sachen.selbst uber
zutragcn verleitct werdcn, nngcfiihrt; abcr s•e betreficn 
Idcen dencn angcmesscn kein Gegcnstand in 1 der Erfah
rung ~cgcben wcrdcn kann, und die alsdann nu.r zu regula
liven Prinzipicn in Verfolgung dcr letztclren d•e.~en ko~n
ten. Mit dcm Begrific cines Naturzwecks vcrhalt es s1rl1 
zwar eben so, wac; die Ur:;achc dcr Moglichkeit cines solche.n 
Pradikats betrifit, die nur in der Idee licgen kann: abcr dte 
ihr gemiific Folgc (das Produkt selbst) ist doch in der Natur 
gegeben. und dcr Bcgrifi eincr Kausalitiit der l~tzte~en, als 
cines nach Zwecken hnndelndcn Wcsens, schemt dtc Idee 
cines :-.; aturzwccks zu cinem konstitutiven Prinzip desselbcn 
zu machcn: und darin hat sic etwas von allen andern Idecn 
Untcrscheidcnde£. 

Diest~ t: nterschcidcndc be.steht aber darin: daB gedachte 
Idee nicht ein \ 'emunftprinzip !iir den Verstand, ~o~dem ! iir 

-dieurtetf kraft, :nithin lediglich die .\nwendung emes \ er
standcs ubcrhauptauf mogliche Gegenst.iinde der Erfahrun~ 
ist; und zwar da, wo das Urteil nicht bestimmend, sonde~n 
bloB rcflcktierend sein knnn, mithin der Gegenstand z"ar tn 
der Erfahrung gegtben, aber dariiber der Idee gemiill g-ar 
nirht. einmal bcstimm t (gcschwcige vollig angemes:.cn) 
gcu rtci It, sondcrn nur uber ihn reftektiert wcrden kann. 

• A: •da·ll4rth •. 
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Es lx:trifit nlso cine Eigentumlichkeit u n:.e res (mensrh
lichen} Ver:.tandcs in Ansehung der Urteils raft, in der Re
ftcxion dcrsclhcn ul>tr Din e Clcr Natur. Wenn das nber ist, 
so mull hicr die. dee von einem andern moglichen Ver
standc, nls dcm menschlirhen, zum r Grunde: liegen (so wie d 
,,ir in der Xritik dcr r. V. eine andere mogliche Anschauung 
in Gedanken halicn mufitcn, wenn die unsrige nls cine be
~ondcre Art, namlich der ', fiir welche Gegenstande nur ab 
Erschcinungen gclten, gehalten ''erden sollte), darnit man 
sagen konne: gC\\issc 1\aturproi:lukte mussen, nach dcr 
hcsondem B~:schnffcnheit unseres Verstandes, von uns, 
ihrer .\foglichkeit nach nbsichtlich' und nls z,,ecke erzeugt, 
betrachte t were! en, ohne doch darum zu verlangen, dafi 
es '' irklich cine bcsondcre Ursache, welche die Vorstcllung 
cines Zwccks zu ihrem Bestimmungsgrunde hat, gcbc, mit-
hin ohne in Abrcde zu zichcn, dal3 nicht ein amlcrer (hohcrer) 
Verstand, nls dcr mcnschliche, auch im Mechanism der Na-
tur, d. i. ciner Knusnlverbindung, zu dcr nicht ausschlie
Oungswcisc cin Vcrstnnd als Ursache nngenommen wird, 
den Grund dcr Moglichkeit solcher Produkte der Natur an-
treffen konne. 

Es kommt bier also auf das Verhalten unseres Ver
standcs zur Urteilskraft an, daB wir niiffillcfi darin cine ge
wisse Zufiilligkeit der Bcschnfienheit des unsrigen aufsu
chen, um dir als 1 Eigentiimlichkeit unseres Verstandes, zum 
Untcrschiedc von anderen moglichen, anzumerken. 

Dicst. Zufiilligk.eit findt:t sich ganz natiirlich in dem B e
sonCiern , welches die Urteilskraft unter das Allgemeine 
dcr Verstnnde:.begriffe bringen soli i denn durch das Allge
meine unseres (menschlichen) \'crstan desist das Beson
dcrc nicht bestimmt; und cs ist zufiillig, auf '' ie vielerlei 
Art untcrschicdtne Dinge, diedoch in f einem gemeinsamen 
MerkmaJe ubercinkommen, unserer Wahmehmung vor
kommcn konnen. Unc;er Verstnnd ist ein Verm<>gen der Be 
griffe, d. i. cin diskursivcr \'erstand, fUr den es freilich zu-

• Akad.· \u g.: •die•. '.\. •Verstandes ibrer M6glicbkeit nach 
von uns a/.s a~ichtlich•; Akad.·Ausg.: •Verstandes von uns ihrer 
M6glichkeit nach at. absichtlich •· J A: • um diut aiJ •· 
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fJ.llig sein muO, welcherlei und wie sehr verschiedcn das Be
sondere sein mag, das ihm in der N atur gegeben werden, und 
dasunter 1 seine Begriffegebracht. werden kann. Weil aberzum 
Erkenn tnis doch auch Anschauung gehort, und ein V ermogen 
einer volligen Spontnneitat der Anschauungein von 
der Sinnlichkcit unterschiedenes und davon ganz unabbin
giges Erkenntnisvermogen, mithin Verstand in der allgemein
sten Bedeutung sein wurde: so kann man sich auch einen in
tuitiven Verst.and (1ugatrv,11iimlich bloP als niclrJ diskur
sivttl)' denken, wclcher nicht vom Allgemeinen zum Beson
deren und sozum Eimelnen (durch Begriffe)geht, und fiirwel
chen jenc Zufiilligkeit dtr Zusammenstimmungl der Natur in 
ihren Produktcn nach besonde rn Gesetzen :wm Verstande 
nicht angetrofJen wird, welche dem unsrigen es so schwer 
macht, das Mannigfaltige derselben zur Einheit des Erkennt
nisses zu bringcn; ein Gcschiift, das der unsrige nur durch 
tJbereinstimmung der Naturmerkmale zu unserm Vermogen 
der BcgrifJc, welche sehrzufiillig ist, zu Stande bringen kann, 
dessm' ein anschauender Vcrstand aber nicht bedarf. 

I Unser Verstand hnt also das Eigene fUr die Urteilskraft, 
dall im Erkcnntnis durch dcnselbcn, durch das Allgemeine 
das Besondere nicht bestimmt wird, und I dieses also von 
jenem allein nicht abgeleitet werden kann; gleichwohl aber 
dieses Besondcre in der Mannigfaltigkeit der Natur zum All
gemeinen (durch BegrifJe und Gesetze) zusammenstimmen 
soli, um darunter subsumicrt werden zu konnen, welche 
Zusammenstimmung unter solchcn Umstiinden sehrzufiillig 
und fUr die Urteilskraft ohne bestirnmtes Prinzip sein muO. 

Urn nun gleichwohl die Moglichkeit ciner solchen Zu
sammenstimmung dcr Dinge der ·atur zur Urteilskraft 
(welche wir als zufiillig, mithin nur durch einen darauf ge
richteten Zweck als moglich vorstellen} wenigstens denken 
zu konnen, mOssen wir uns zugleich einen andern Verstand 
denken, in Beziehung auf welchen, und zwar vor allem ibm 
beigelegten Zweck, wir jene Zusammenstimmung der Na
turgeset.ze mit unserer Urteilskraft, die fur unsern Verstand 

1 A: •und IDIIS unter•. - • Zusau von Bu. C. - l A: •di• Zusam· 
menstirnrnung •· 
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nur durch das Verbindungsmittel der Zwecke denkbar ist, 
als notwendig vorstellen konnen. 

Unser Verstanc! niimJich hat die Eigenschaft, dall er in 
seinem Erkenntnisse, z. B. der Ursache eines Produkts, vom 
Analytisch-Ailgemeinen (von Begriffen) zum Beson
dern (der gegebenen empirischen Anschauung) gehen muB; 
wolui 1 er also in Ansehung der ~lannigfaltigkeit des letztcm 
nichts bestimmt, sondem diese Bestim mung £Ur die Ur
teilskraft von der Subsumtion der empirischen Anschnuung 
(wenn der Gegenstand ein Naturprodukt ist) unter dem Be
grifT erwarten muO. Nun I konnen wir uns aber auch einen 
Verstand denken, der, weil er nicht wie der unsrige diskur
siv, sondem intuitiv ist, vom Synthetisch-AIIgemei
nen (der Anschauung eines Ganzen, als cines solchen} zum 
Besondem geht, d. i. vom Ganzen zu den Teilen; der also 
und dessen Vorstellung des Ganzen die Zufiilligkeit der 
Verbindung der Teile nicht in sich cnthiilt, um cine be
stimmte Form des Ganzen moglich zu machen, die unser 
Verstand bedarf, welcher von den Teilen, als allgemcin-ge
dachten GrUnden, zu verschiedenen darunter zu subsumie
renden moglichcn Formen, als Folgen, fortgehen muO. Nach 
der Beschnffenheit unseres Verstandes ist hingegen cin rea
les Ganze der Natur nur als Wirkung der konkucrierenden 
bewegenden Krafte der Teile anzusehen. Wollen wir uns 
also nicht die Moglichkeit des Ganzen als von den Teilen, 
wie es unserm diskursiven Verstande gemiill ist, sondern, 
nach MnOgalx> des intuitiven (urbildlichen), die ~Ioglich
keit der Teilc (ihrer Bcschaffenheit und Verbindung nach) 
als vom Ganzen abhiingcnd vorstellen.:_so kann dieses, nach 
eben derselben Eigentiimlichkeit unseres Verstandes, nicht 
so geschehen, dall dns Ganze den Grund der Moglichkeit 
dcr Vcrknilpfung der Teile (welches in der diskursiven Er
kenntnisart Widcrspruch sein wurde), sondem nur, dall die 

Vorstellung cines Ganzen den Grund der Moglichkeit 
der Form desselben und der dazu gehorigen Verknilpfung I 
der Teile enthnlte. Da das Ganze nun aber alsdann cine \Vir
kung (Produkt) sein wurde, dessen Vorstellung als die 

1 A: 11dalm•. 
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Ursacbe seiner Moglichkeit angesehen wird, das Produkt 
aber einer Ursnche, dcrcn Bestimmun~sgrund bloll die Vor 
stellung seiner 1 Wirkung ist, ein Zweck heillt: so folgt dar
aus: dtill es bloll cine Folge aus der besondern Beschnffen 
heit unser~ Verstandes sci, wenn wir Produkte der Natur 
nach einer andern Art der Kausalitat, als der der Natur~ 
gesetze der Materie, niirnlich nur nacb der der Zwecke und 
E ndursachen uns als moglich vorsteiJen, und dall dieses 
P rinzip nicht die Moglichkeit sokher Dinge selbst {selbst oJs 

/ Phiinomeoe betrachtet) nach dieser Erzcugungsart, sondcm 
nur der unserem Verstande moglichen' Beurteilung dersel
ben angehe. Wobei wir zugleich einsehen, warum wir in dcr 
Naturkunde mit einer Erklarung der Produkte der Natur 
durch Kausalitiit nach Zwecken lange nicht zufrieden sind, 
wei! wir namlich in derselben die Naturerzeugung blo13 un
serm Vermogen, sic zu bcurteilen, d. i. der reflektierenden 
Urteilskraft, und nicht den Dingen selbst zum Behuf der be
s timmenden Urteilskraft angemcssen zu beurteilen verlan~ 
gen. Es ist hiebei auch gar nicht notig zu beweisen, dal3 ein 
solcher intellectus archetypus moglich sci, sondem nur, dal3 
wir in der Dngegenhaltung unseres diskursiven, der Bilder 
bedilrflilgen, Verstandes (intcllcctus ectypus), und dcr Zu~ 
fa.lligkeit einer solchen Beschaffenheit, auf jene Idee (cines I 
intellectus archetypus) gefiihret werden, diese auch kein<:n 
Widerspruch enthalte. 

\Venn wir nun ein Ganzes der Materie, seiner Form nach. 
als ein Produkt der Teile und ihrer Knifte und Vermogen, 
sich von selbst zu verbinden, (andere Materien, die dicse ein
ander zufiihren, hinzugedacht) betrachlcn: so stellen wir 
uns cine mechanische Erzeugungsart desselben vor. Aber es 
kommt auf solche Art kein Bcgriff von cinem Ganzen als 
Zweck heraus, dessen innere Moglichkeil durchaus die Idee 
von einem Ganzen voraussetzt, von der selbst die Beschaf· 
fenheit und \Virkungsart derTeile abhiingt, wie wir uns doch 
einen organi~ierten Korpcr vorstcllen mi.isscn. llieraus folgt 
aber, wie eben gewicsen worden, nicht, da13 die mechanische 

1 ,\kad.·Ausg.: oihrer•. • Akad.-.\uog.: onur d1e unserem \'erstande 
m6ghcheo. 
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Erzcugung cines sole hen Korpers unmo~lich sci; dcnn das 
wilnle soviet sagen, als, es sci cine solche Einheit in der Ver· 
knupfung des 'lannigfaltigen fur jeden Versta n d un· 
mo~lich (d. i. widersprechend) sich vorzustellen, ohne daD 
die !dee dersclben zugleich die erzcugcnde Ursache derscl· 
ben sci, d. i. ohne absichtliche Hervo.-bringung. Glcichwohl 
wilrde dicses in der Tat folgen, wenn wir matcrielle Wesen, 
als Dinge an sich sclbst, anzuschcn berechtigt wnren. Dcnn 
als<l<lnn wilrde die Einheit, ''clche den Grund der Moglich· 
kcit der X aturbildungen ausmacht, ledrglicb die Einheit des 
1 Raums sein, welcher aber kcin Realgrund der ErzeUbrun· 
gen, sondern nur die formate Bcdingung derselbcn ist ; ob
wohl I er mit dem Rcalgrunde, welchcn wir suchen, darin 
cinige Ahnlichkeit hal, daJ3 in ihm kein Teil ohne in Verhult· 
nis auf das Ganze (desscn Vorstellung also der Moglichkcit 
dcr Tcile zum Grunde liegt) bestimmt werdcn kann. Da cs 
abcr doch wenigstens mog!il'h ist, die materielle Welt als 
blol3c Erschcinung zu betrachtcn, und ctwas als Ding an 
sich sclbst (welches nicht Erschcinunu i.sl) als Substrat zu 
dcnkcn, diesem aber cine korres,eondicrendc intcllektuclle 
Anschauunl'( (wenn sie gleich nicht die unsrige ist) untcrzu· 
lcgen: so wurdc cin, ob zwar filr uns uncrkennbo.rcr, iibcr· 
sinnlicher Rcalgrund filr die ~atur Statt linden, zu der wir 
selbst mitg<.:horen, in wclchcr wir also das, was in ihr als 
G'cgcnstand dcr Sinne not wendig ist, nach mechanischen 
Gesetzen die Zusammenstimmung und Einhcit aber dcr be· 
sonderen Gesctze und der Formen nach denselbcn, die '' ir 
in Ansehung jener als zufallig beurteilen milssen, in ihr als 
Gegcnstandc der Vemunft Oa das Naturganze ale; System) 
zugleich nach telcolo~ischen Geseuen betrachten, und sic 
nach zweierlei Prinzipien beurteilen worden, ohne dal3 die 
mechanische Erkliirungsart durch die teleologische, als ob 
sie einander widerspriichen, ausgeschlo~sen wird. 

Hieraus IRI3t sich auch das, was man sonst zwar Ieicht 
vermuten, aber schwerlich mit Gcwillheit behauplten und 
bewcisen konnte, einschen, dal3 zwar das Prinzip einer me· 
chanischen .\bleitung 2'wcckmal3iger '\aturprodukte neben 
dem teleologischcn bestehcn, rlieses letztere I aber keines· 

IB 352, .iSJ lA J48, 349 
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wcges entbehrlich machen konnte: d. i. man kann 'Ul einem 
Dinge, welches wir aJs Naturzweck beuneilen milssen (einem 
organisierten \Vesen), zwar aile bekannte und noch zu ent
dcckende Gesetze der mechanischen Erzeugung versuchen, 
und auch hoffen diirfen, damit guten Fortgang zu haben, 
nicmals aber der Berufung auf eincn davon ganz unterschic
dencn Erzeugungsgrund, niimlich der KausaJitiit durch 
Zwecke, fU r die Moglichkeit cines solchen Produkts iiber· 
hoben sein; und schlechterdings kann keine mensc!_lliche 
Vernunft (auch keine endliche, die der Qualitiit nach der 
unsrigen iihnlich ware, sic aber dem Grade nach noch so sehr 
ilberstiege) die Erzeugung au;:h nur cines Griischens aus 
bloG mechanischen Ursachen zu verstehen hofien. Denn 
wenn die teleologische Verkniipfung der Ursachen urid \Vir~ 
kungen zur l\fOglicbl<eit cines solchen Gegenstandes fUr die 
Urteilslcraft ganz unentbehrlich ist, selbst urn diese nur am 
Leitfaden der Erfahrung zu studieren; wcnn fiir ii.u13ere Ge
genstiinde, als Erscheinungcn, ein sich auf Zwecke beziehen
der hinreichender Grund gar ntcht angetroffen wcrden kann, 
sondern dieser, der auch in der Natur liegt, doch nur im 
i.ibersinnlichen Substrat derselben gesucht werden muG, von 
welchem uns aber aile mogliche Einsicht abgeschnitten ist: 
so ist es uns schlechterdings 1 unmoglich, aus der ~atur 
selbst hergenommene Erkliirungsgri.inde fi.ir Zweckverbin
dungen zu schopfen, und ts ist 1 nach der Beschaffenheit des 
menschlichen Erkenntnisverlmogens notwendig, den ober· 
sten Grund dazu in einem urspri.inglichen Verstande als 
Weltursache zu suchen. 

S 78. VON OER \' EREINIGUNG DES PRINUPS 

PBS ALLGBMEINEN l\IECHANIS!IIUS DER !IIATERlE 

MIT OEM TELEOLOGISCIIEN IN DER TECHNU\ DER NATUR 

Es liegt der Vemunit unendlich viel claran, den ~fecha
nism der Natur in ibren Erzeugungen nicbt fallen zu lassen 
und in der Erlcllirullg'd~elben nicht vorbei zu gehen; wei I 
ohne diesen keine Einsicht in der Natur' der Dinge erlangt 

1 Zu"ltt \'OO Bu. C.- • Akad.·Ause.: •in die :'\aturo. 
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werden kann. \Venn man uns gleich einriiumt: daD ein hoch· 
ster Architel.t die Formen der Natur, so wie sie von je her 
da sind, unmittelbar geschaffen, oder die, weldu sicb 1 in 
ihrem Laufe kontinuierlich nach eben demselben Muster bil· 
den, priideterminiert habe: so ist doch dadurch unsere Er
kenntnis der Nalur nicht im mindesten gefordert; weil wir 
jenes Wesens Handlungsarl und die Ideen dessclben, welche 
die Prinzipien der Moglichkeil der Naturwesen enthalten 
sollen, gar nicht kennen, und von dernsclben als von oben 
herab (a priori) die Nalur nicht erkliiren konnen. Wollen 
wir aber von den Formen der Gegenstiinde der Erfahrung, 
also von unten hinauf (a posteriori), weiJ wir in diesen 
ZweckmiiBigkeit I anzutreffen glauben, urn diese zu erkJii· 
ren, uns auf eine nach Zwecken wirkende Ursache berufen: 
so wi:irden wir ganz tautologisch erkliiren, und die Vemunft 
mit Worten I tiiuschen, ohne noch zu erwiihnen: daB da, wo 
wir uns mit dieser Erkliirungsart ins tJberschwengliche ver· 
lieren, wohin uns die Naturkenntnis' nicht folgen kann, die 
Vernunft dichterisch zu schwiirmen verleitet wird, welches 
zu verhi.iten eben ihre vorzi.iglichste Bestimmung ist. 

Von der andern Seite ist es cine eben sowohl notwendige 
Maxime der Vernunft, das Prinzip der Zwecke an den Pro
dukten der Natur nicht vorbei zu gehen; wei I es, weno es 
glcich die Entstehungsart derselben uns eben nicht begreif· 
licher macht, doch ein heuristisches Prinzip ist, den beson· 
dem Gesetzen der o.tur nachzuforschen; geselzt auch, daG 
man davon keinen Gebrauch machen wollte, urn die Natur 
selbst damach zu erkliiren, indem man sie so lange, ob sie 
gleich absichtlichc Zweckcinheit augenscheinlich darleget ', 
noch immer nur Naturzwecke nennt, d. i. ohnc iiber die Na· 
tur hinaus den Grund der Moglichkeit derselben zu suchcn. 
Wei! es aber doch am Ende zur Frage wegen der letzteren 
kommen muB: so ist es eben so notwendig fi.ir sie, cine be· 
sondere Art der Kausalitiit, die sicb nicht in der Natur vor· 
findet, zu denken, als die Mechanik der Xaturursachen die 
ihrige hat, indem zu der Rezeptivitiit mehrerer und anderer 

'A: •so s.ich•. 'C: .o.\'aJurrrlun>llnis,.- J Akad.·Au~.: •dar· 
legen•. 
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Formen, als deren die Materie nach der letzteren fiihig I ist, 
noch eine Spontaneitiit eincr Ursache (die also nicht ~fa
terie sein kann) hinzukommen muG, ohne welche von jcnen 
Formen kein Grund angegeben werden kann. J Zwar muO 
die Vcmunft, ehe sie diesen Schritt tut, behutsam verfahren, 
und nicht jede Technik der Nalur, d. i. ein produktives Ver
mogen derselben, welches ZweckmiiOigkeit der Gestalt fi.ir 
unsere blo.Be Apprehension an sich zeigt (wie bei reguliiren 
Korpern), fi.ir teleologisch zu erkliircn suchen, sondern im
mcr so lange flir bloB mcchnnisch-moglich ansehen; allein 
dariiber das teleologische Prinzip gar ausschlie.Ben, und, wo 
die Zweckmii.Bigkeit, fiir die Vernunftuntersuchung der ~fog
Jichkeit der :\aturformen, durch ihre t:rsachen, sich ~anz 
unleugbar als Beziehung auf eine andere Art dcr Kausalitiit 
zeigt, doch immer den bloBcn Mechanism befolgen wollen, 
mull die Vernunft eben so phantnstisch und unter Hirnge
spinstcn von Naturvermbgcn, die sich gar nicht denkcn las
sen, herumschweifend machen, als cine bloB tclcologische 
Erkl!irungsart, die gar keine Ri.icksicht auf den Naturme
chanism nimmt, sie schwiirmerisch machte. 

An einem und eben demselben Dinge der Natur lassen 
sich nicht beide Prinzipien, als Grundsiitze der ErkJiirung 
(Deduktion) cines von dem andern, verkni.ipfen, d. i. als 
dogmatische und konstitutive Prinzipien der ~atureinsicht 
fiir die bestimmende Urteilskraft, ' 'ereinigen. \\'enn ich z. B. 
von ciner Made annehme, sic sei als Produkt des bloBen Me
chanismus der Ma!terie (der neuen Bildung, die sie fiir sich 
selbst bewerkstelligt, wenn ihre Elemente durch Fiiulnis 
in Freiheitgesetzt werden) anzusehen: so kann ich nun nicht 
von I eben dcrsclben .Materie, als ciner Kausalitiit, nach 
Zwecken zu handeln, eben dasselbe Produkt ableiten. Um
gekehrt, wenn ich dasselbe Produkt als Naturzweck an
nehme, kann ich nicht auf eine mecbanische Erzeugungsart 
desselben rechnen, und solche als konstitutives Prinzip zur 
BeurteiJung desselben seiner .Moglichkcit nach annehmen, 
und so beide Prinzipien vereinigen. Denn eine ErkJiirungs
art schlie.Bt die andere nus; gesetzt auch, daB objekti\• beide 
Gri.inde der Moglichkeit cines solchen Produkts auf einem 
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einzigen beruheten, wir aber auf diesen nicht Ri.icksicht 
niihmen. Das Prinzip, welches die Vereinbarkeit beider in 
Beurteilung der Natur nach denselben moglich machen soli, 
muO in dem, was 1 nuBerhalb heiden (mithin auch auGer dcr 
moglichen empirischen Naturvorstellung) liegt, von dieser 
aber docb den Grund enthiilt, d. i. im Obersmnlichm •, ge
sctzt, und einc jede beicler Erkliirungsarten darauf bczogen 
werden. Da wir nun von dicsem nichts als den unbestimm
ten Begriff cines Grundes haben konnen, der die Beurtei
lung der Natur nnch empirischen Gesetzcn moglich mncht, 
iibrigens aber ihn durch kein Priidikat niihcr bestimmcn 
konnen: so folgt, daB die Vercinigung beider Prinzipien nicht 
auf einem Grunde der Erklarung (Explikation) der Mog
Jichkeit eincs Produkts nnch gegebenen Gesetzen fUr die 
bes timmendc, sondem nur auf cinem Grunde der Er
orteru ng (Exposition) derselben fi.ir die rcHektierendc Ur
teilskraft beruhen konne. - Denn erkJiiren I heiBt von einem 
Prinzip ableiten, welches man also deutlich muB erkennen 
und angcbcn konncn. Nun mi.issen zwar dns Prinzip des 
Mechanisms dcr Natur und das der Kausalitiit derselben an 1 

einem und eben demselben Naturprodukte in einem cinzigen 
oberen Prinzip zusammenhiingen und daraus gcmeinschaft
lich abflieBcn, weil sic sonst in der Xaturbetrnchtung nicht 
neben einandcr bestehen konnten. \Venn aber dieses objek
tiv-gemeinschaftliche, und also auch die Gemeinschaft dcr 
davon abhiingenden Maxime der Xaturforschung berechti· 
gende, Prinzip von der Art ist, daB es zwar nngezcigt, nie 
aber bestimmt erkannt und fi.ir den Gebrauch in vorkom
menden FiiJlen deutlich angegeben werdcn kann: so liiBt 
sich aus einem solchen Prinzip keine Erkliirung, d. i. deul· 
licbe und bestimmte Ablcitung der Moglichkeit cines nach 
jenen zweien heterogenen Prinzipien moglichen Nnturpro
dukts ziehen. Nun ist aber das gemeinschaftliche Prinzip 
der mechanischen einerseits und der teleologischen Ablei
tung andrerseits das Ubersinnliche, welches wir der Na
turals Phiinomen unterlegen mi.isseo. Yon diescm aber kon-

' C: •in dtJS was•. - 1 C: •inr Vb"sinnlicltu. - J .\kad.-Au•g.: 
• Causalitit dersellxn nach Z" ecken an •. 
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ncn wir uns in theoretischer Absicht nicht den mindesten 
bejahend bestimmten Begriff machen. Wie also nach dem
selben, als Prinzip, die Natur (nach ihren bzsondem Ge
setzen) fiir uns ein System ai4S11Ja&ht ',welches I sowohJ nach 
dem Prinzip der Erzeugung von physischen als dem der End
ursachen als moglich erkannt werden konne: liillt sich kei
nesweges erkliiren; sondem nur, wenn I es sich zutrigt, dall 
Gegenstinde der Natur vorkommen, die nach dem Prinzip 
des Mechanisms (welches jederzeit an einem Natunvesen' 
Anspruch hat) ihrer Moglichkeit nacb, ohne uns auf telcolo
gische Grundsiitze zu stutzen, von uns nicht konnen gedacht 
werden, voraussetzen, dall mnn nur getrost beiden gemiill 
den Naturgesetzen nachiorschen diirfe (nachdem die Mog
lichkcit ihres Produkts, a us einem oder dcm and ern Prinzip, 
unserm Verstandc erkennbar ist), ohne sich an den schein
baren Widerstreit zu stollen, der sicb zwischen den Prinzi
pien der Beurteilung desselben hervortut: weJ wenigstens 
die Afoglichkeit, dall beide auch objektiv in einem Prinzip 
vcreinbar sein mtichten (da sic Erscbeinungen betrcffen, die 
einen iibersinnlichen Grund voraussetzen), gesichert ist. 

Ob aJso gleich sowoW der Mechanism als der teleologiscbe 
(absichtliche} Technizism der Natur, in Ansehung ebendes
selben Produkts und seiner .i\Joglichkeit, unter einem ge
meinschaftlichen obern Prinzip der Natur nach besondcrn 
Gesetzen stehen mogen: so konnen wir doch, da dieses Prin
zip t r a nszend en t ist, nach der Eingeschriinktheit unseres 
Verstandes beide Prinzipenin de r Erkliirung eben der
selbcn Naturerzcugung alsdenn nicht vereinigen, wenn selbst 
die innere Moglichkeit dieses Produkts nur durch cine Kau
saJitiit nach I Zwecken verstiindlich ist (wie organisiertc 
){aterien von der Art sind). Es bleibt also bei dem obigen 
Grundsatze der Teleologic: dall, nach der Beschaffenheit 
des I menschlichen Vcrstandes, fur die l\1oglichkeit organi
scher Wesen in der Natur keine andere als absichtlich 1 wir
kende Ursachc konne angenommen werdcn, und der blolle 
Mechanism der Natur zur E rkJiirung dieser ihrer Produkte 

'A: 1ausma£ht~. 'C: ui, Naturwesen •· I J\kad.-Ausg. erwagt: 
oals eine absichtlich •. 
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dung der mcchanischcn GcsctLe mit den teleologischcn in 
den Erzeugungen der Natur denken, ohne die Prinzipien der 
Beurteilung dersel ben zu verwcchscln und cines an die Stelle 
des and em zu !;Ctzen; wei I in ein~r telcologischen Beurtci
lung die Materie, selbst, wenn die Form, welche sic annimmt, 
nur als nach Absicht moglich beurteilt wird, doch, ihrer Na
tur nach, mechanischen Gesetzen gtmiiB, jcnem vorgestcll 
ten Zwecke auch zum ~lit tel untcrgeordnet scin kann: wic
wohl, da der Grund diescr Vereinbarkeit in demjenigen litgi 1, 

was weder dns cine noch das andere (wcder Mechanism, 
noch Zweckverbindung), sondern das iiberlsinnliche Sub
strat der Naturist, von dem wir nichts erkennen, fiir unsere 
(die menschlichc) Vernunft beide Vorlitellungsarten der Mog 
lichkeit solcher Ohjekte nicht zusammenzuschmelzen sind, 
sondem wir sie nicht anders, als nach der Verknupfung dcr 
Endursachen, auf einem obersten Verstande gegriindet be 
urteilen konnen, wodurch also der teleologischen Erkla
rungsart nichts benommen wird. 

Weil nun aber ganz unbestimmt, und fiir unsere Vernunft 
auch auf immer unbestimmbar ist, wieviel der Mechanism 
der Naturals Mittel zu jeder Endabsicht in derselben tue; 
und, wegen des obervriihnten intelligibelen Prinzips der Mog
lichkeit einer Natur iiberhaupt, gar angenommen \\Crden 
kann, dall sic c!urchgiingig nach beiderlei allgemein zu
sammenstimmcndcn Gesetzen (den physischen und den der 
Endursachcn) moglich sci, wiewohl wir die Art, wie dicses 
zugehe, gar nicht einschen konnen: so wissen wir auch nicht, 
wie weitdie fiiruns mogliche mechanischeErkliirungsartgehe, 
sondem nur so viel gewiC: daC, so wcit wir nur immer darin 
kommen mogen, sic doch allt:mal fur Dinge, die wir cinmal 
als Xaturzwecke anerkennen, unzureichend sein •, und wir 
also, nach der Beschaiienheit unseres Ver1standes, jene 
Griinde insgesamt einem teleologischen Prinzip unterorcl
nen miissen. 

Hiernuf gri.indet sich nun die Befugnis, und, wegcn der 
Wichtigkeit, welche das Naturstudium nach dem I Prinzip 
des Mechanisms fur unsern theoretischen Vemunftgebrauch 

1 Zusat:r: von Bu. C. 1 .\kad.·Auog. erwiljlt: •sci • oder •seien •. 
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hat, auch dcr Bcruf : aile Produktc und Ert:igmsse der ~a
tur, selbst die zwcckmaOigsten, so wcit mechnnisch zu er
kliiren, als es immer in unserm Vermogcn (dessen Schran
ken wir innerhalb dicser t;ntersuchungsart nicht angeben 
konncn) steht, dabci aber niemals aus den Augen zu ver
licrcn, daC wir die, wclche wir allein unter dem Begri1Je vom 
Zwccke der Vemunftzur Untersuchung selbst auch nur auf
stcllen konnen, der we~cntli~hen Beschnffenheit unserer Ver
nunft ~emaC, jene mtchanischen Ursachen ungeachtet, doch 
1.ulctzt der Kausalitiit nach Zwecken untcrordnen mi.issen. 

IAVHA'IIG 1 

\II TIIODENI.CIIRC 01 R rCLEOLOGISCHE~ UI\TEILSKRAFT 

§79.011 DIETFLEOLOGII-, AI.S ZUR NATURLI:IIRE GBIIOR£::0:0, 

\RGEIIA '\DEL r WERDE:-1 M GSSB 

Eine jedc Wissenschnft muO in der Enzyklopiidie aller 
Wissenschaften ihre bestimmte Stelle haben. Ist es eine phi
losophische Wissenschaft, so muC ihr ihrc Stelle in dem 
theoretischen oder prnktischen Teil derselben, und, hat sie 
ihren Platz im crsteren, entweder in der 'aturlehre, so fern 
sic dns, was Gegenstand der Erfahrung I sein kann, erwiigt 
(folglich der Korperlehre, der Seclenlehre, und allgemeincn 
Wcltwissenschaft), oder in der Gotteslchre (von dem Ur
grundc der Welt als f nbegriff aller Gegenstiinde der Er
fahrung) angewicscn wcrden. 

un f ragt sich: wclche Stelle gebiihrt der Teleologic? 
Gchort sic zur (eigcntlich sogenannten) .Naturwissenschaft, 
oder zur Theologie? Eins von beiden muC scin; denn zum 
Obergange aus einer in die andere kann gar keinc Wissen
schaft gehoren, weil dicscr nur die Artikulation oder Or
ganisation des Systems und keinen Platz in demsclben be
dcutet. 

DaO sic in die Thcologie a ls ein Tcil dcrsclbcn nicht gc· 
hore, ob gleich in dersclben von ihr der wichtigste Gebrauch 
gemacht werden kann, ist fi.lr sich selbsl kJnr. Denn sie hat 
Naturerzeugungen und die Ursache derselbcn zu ihrem Ge· 

1 l.u tt von B u. C. 
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gcnst.ande; und, ob sic gleich auf die letztere, als einen au Ocr 
und ilber die Natur belegenen Grund (gottlichen Urheber), 
hinausweiset, so tut sie dicses doch nicht flir die bestimmen
de, sondem nur (um die Beurteilung der Dinge in der Welt 
durch eine solche Idee, dem menschlichen Verstande ange
messen, als regulatives Prinzip zu lei ten) blofi fUr die reflek
tiereode Urteilskraft in dcr Naturbetrachtung. 

Eben so wenig scheint sie aber auch in die Naturwissen
schaft zu gehoren, welche bestimmender und nicht blofi rc
flektierender Prinzipien bedarf, urn von Naturwirkungen ob
jektive Griinde anzugeben. In der Tat ist I auch fiir die 
Theorie der Natur, oder die mechanische Erkliirung der 
Phiinomene derselben, durch ihre wirkenden Ursachcn, da
durch nichts gewonnen, daO man sic nach dem Verhiiltnisse 
der Zwccke zu einander betrachtet. Die Aufstellung dcr 
Zwecke der Natur an ihren Produkten, so fern sie ein Sy
stem nach teleologischen Begrifien ausmachen, ist eigent
lich nur zur Naturbeschreibung gehorig, welcbe nach einem 
besondem Leitfaden abgefasset ist: wo die Vernunft zwar 
ein herrliches unterrichtendes und praktisch in mancherlei 
Absicht zweckmiilliges Geschiift verrichtet, aber ilber das 
Entstehen und die inlnere Moglichkeit dieser Formen gar 
keinen Aufschlull gibt, worum es doch der theoretischen Na
tunvissenschaft eigentlich zu tun ist. 

Die Teleologic, als Wissenschaft, gehort also zu gar keincr 
Doktrin, sondem nur zur Kritik, und zwar eines bcs~>ndcrn 
Erkenntnisvermogens, niimlich der Urteilskraft. Aber, so 
fern sie Prinzipien a priori enthiilt, kann und mufi sie die 
Methode, wie iiber die Natur nach dem Prinzip der End
ursachen geurteilt werden miisse, angeben; und so hat ihrc 
Methodenlehre wenigstens negativen EinfluO auf das Ver
fahren in der theoretischen Naturwissenschaft, und auch 
auf das Verhiiltnis, welches diese in der Metaphysik zur 
Theologie, als Propadcutik derselben, haben kann. 
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I s 80. VON OBI\ NOTWBNO!GBN UNTERORONUNG 
DES PRlN.llPS DES MECIIAN!SMS UNTBR OEM TBLEOLOGl

SCHEN IN ERKLARUNG EI~ES DINGES ALS NATURZWECKS 

Die Befugnis, auf cine bloll mechanische Erkliirungs
art aller Naturprodukte auszugehen, ist an sich ganz un
beschriinkt; aber das Vermogen, damit allein auszu
langen, ist, nach der Beschafienheit unseres Verstandes, 
sofem er es mit Dingen als Naturzwecken zu tun hat, nicht 
allein sehr beschrii.nkt, sondern auch I deutlich begrenzt: 
niimlich so, daO, nach einem Prinzip der Urteilskraft, durch 
das erstere Verfahren allein zur Erklarung der letzteren gar 
nichts ausgerichtet werden konne, mithin die Beurteilung 
solcher Produkte jederzeit.. von uns zugleich einem teleolo
gischen Prinzip untergeordnet werden miisse. 

Es ist dnher vemiinftig, ja verdienstlich, dem Natur
mechanism, zum Behuf einer Erklarung der Naturprodukte, 
soweit nnchzugehen, aJs es mit Wahrscheinlichkeit gesche
hen kann, ja diesen Versuch nicht darum nufzugeben, weil 
es an sich unmoglich sei, auf seinem Wege mit der Zweck
mafiigkeit der Natur zusammenzutrefien, sondern nur dar
urn, weil es fiir uns als Menschen unmoglich ist; indem 
dazu cine andere als sinnliche Anschnuung und ein be
stimmtes Erkenntnis des injtelligibelen Substrnts der Natur, 
woraus selbst von dem Mechanism der Erscheinungen nach 
besondern Gesetzen Grund angegeben werden konne, er
forderlich sein wiirde, welches alJes unser Vermogen giinz
lich iibersteigt. 

Damit also der Naturforscher nicbt auf reinen Verlust 
arbeite, so mufi er in Beurteilung der Dinge, deren Begriff 
als Naturzwecke unbezweifelt gegriindet ist (organisierter 
Wesen), immer irgend eine urspriingliche Organisation zum 
Gruode legen, welche jenen Mechanism selb;;t benutzt, um 
andere organisierte Formen hervorzubringen, oder die sei
nige zu neuen Gestalten (die I doch aber immer aus jcnem 
Zwecke und ibm gemiiO erfolgen) zu entwickeln. 

Es ist riihmlich, vermittelst einer komparativen Anato
mic die groOe Schopfung organisierter Naturen durchzu-

IB 367, 368 lA s62, 363 
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gehcn, urn zu sehen : ob sich daran nicht etwas einem Sy
s tem Ahnliches, und zwnr dcm Erzeugungsprinzip nnch, 
vorfindc; ohne dnLl wir notig haben, beim bloLlen Bcurtei
lungsprinzip (welches fur die Einsicht ihrcr Erzeugung kei
nen Auf~chluLl gibt) stehen zu bleiben, und mutlos allen 
Anspruch auf Nntureinsicht in diesem Felde aufzu
geben. Die Obereinkunft so vieler Tiergattungen in einem 
~ewissen gemeinsamen Schema, das nicht allein in ihrem 
Knochenbau, sondern nuch in der Anordnung der ubrigcn 
Teile zum Grunde zu liegen scheint, wo bewundrungs
wurdige Einfalt des Grundrisses durch Verkurzung eincr 
und Verliingcrung andelrcr, durch Einwickelung dieser und 
Auswickelung jener Teile, eine so groLle Mannigfnltigkeit 
von Spezies hat hervorbringen konnen, liifit einen obgleich 
schwachcn Strahl von IIoffnu ng in das Gemilt faJlen, da!l 
bier wohl ctwas mit dcm Prinzip des Mechanismus der Na
tur, ohne W(lches es iiberhaupt keine 1 Naturwissenschaft 
geben kann, auszurichten sein mochte. Diese Analogie dcr 
Formen, sofcrn s ic bei nllcr Verschiedenheit einem gemein
schaftlichen Urbilde gcmii!l erzeugt zu sein scheinen, ver
stiirkt die Vermutung ciner wirklichen Verwandtschaft der
selben in der Erzeugung von einer gemeinlschaftlichen Ur
mutter, durch die stufenartige Anniiherung einer Tiergat
tung zur andcrn, von dcrjcnigen an, in welcher das Prinzip 
dcr Zwecke am mcistcn be\' 'iihrt zu sein schcint, niimlich 
dem Menschcn, his zum Polyp, von diesem so gar bis zu 
Moosen und Flcchten, und cndlich zu der niedrigsten uns 
merklichcn Stufe der ~atur, zur rohen Materie: aus welchcr 
und ihren Krii!ten, nach mechnnischen Gesetzen (glcich 
denen, wornach 'sic in Kristallcrzcugungen wirkt), die ganze 
Technik der • atur, die uns in organisierten Wesco so un
begreiflich is t, daB wir uns dazu ein anderes Prinz1p zu den
ken genotigt glauben, abzustammcn scheint. 

Hier steht es nun dem Arc h aologe n der Natur £rei, 
aus den ubriggebliebenen Spuren ihrer iiltesten Revolutio
nen, nach allem ihm bekannten oder gemutmafiten Mecha
nism derselben, jene ~roBe Familie von I Geschopfen (denn 

1 A: oohne das es olrtudtm ktine•. - • A: #darmulr,. 
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so mriPtr man 1 sic sich vor:.tellen, wenn die genannte durch
gang1g zusammenhangendc Verwandtschaft cinen Grunrl 
haben soli) entspringcn zu lassen. Er kann den MultcrschoLl 
dcr Erdc, die eben aus ihrem chaotischcn Zustande heraus
ging (gleichsam als cin. grofies Tier),_ anfii~glich Geschopfe 
von mindcr-zweckmaOtgcr Form, dtese w1cderum andere, 
welchc angcmcsscner ihrem Zeugunw;platze und ihrem Ver
hiiltnisse unter cinnnder sich ausbildeten, gcbaren lassen; 
bis diese Gebarmutter selb:.t, erstnrrt, sich verknochcrt , 
ihrc Geburtcn auf bcstimmte fcrnerhin nicht ausartcnde 
Spczies I cingcschninkt hiitLe, und d~e M~nnigfaltigkeit so 
blicbe, wie sic am Endc der OperatiOn Jener fruc?tbaren 
Blldungskraft nusgcfallen war. - Allein er muLl glctchwohl 
zu dem Ende dicser nllgemeinen Mutter cine auf nile diese 
Gcschopfc zweckmiifiig gestellte Organisation beilcgcn, 
widrigenfalls die Zweckform der Produkte des Tier- und 
POanzenreichs ihrer Mogl ichkcit nach gar nicht zu denkcn 
ist. • Alsdann abcr hater den Erkliilrungsgrund nur weite r 
aufgeschoben, und kann sich nicht I anmaLlen, die Erzeu
gung jencr zweicn Reiche von der Bedingung der Endursa
chcn unabhiingig gemacht zu haben. 

• Eine Hypothese von solchcr Art kann man ein gewngtes Abcn· 
teuer der Vemunft nennen; und es m6gen wenige, selbst von den scharf
sinnigsten Naturforschem, sein, denen es nicht bisweilen durch d en 
Kopf gegangen ware. Denn ungereimt isl es e~n nicht, ~~die gene· 
ratio aequivocn, worunter man die Erzeugung emes orgamsaerten We· 
~ns durch dae \lechnnik d~r rohen unorganisierten )lattrie versteht. 
Sie ware immer noch generatio univoca in der allg~einsten Bedeutun~ 
des Worts, so fern nur nwas Orgalnisches ~us eanem _andem Orgaru· 
~hen ob ~""llr unttr di~r Art \Vesen spezifisch von ahm unterschat· F 
dene~, encugt wtmJ, •; z. B. wenn gewisse Wassertiere sich nach und 
nach zu Sumpftieren, und aus dieien, nacll einigen Zeugungen, zu L;md· 
uertn ausbildeten. A priori, im Urteile der ~lollen Vemu.nft, ~der· 
streitet ich d;u nicht. AUein die Erfahrung ua.gt davon kern Be15pael; 
nach der vielmehr aile Zeugung, die wir kennen, generatio homonym~ 
ist nicht bloB univoca, im Gegensatz mit der Zcugung aus unorgana· 
sae

1

rtem StolTe 10ndem auch ein in d er Organisation selbst mit dem 
Erzeugenden ~leicha.rtiges Produkt hervorbri.ngt, und die ~enera~io 
heteronyma, so weit unsere Erfahrungskenntnl5 der Natur re1cht, nar· 
gend lltlgetrofTen wird. 

1 A: onm/Jte man •· - ' A: oerzeugtwurdt '· 

IB 370, 371 lA 366 Anm.: lA 366 
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Luft, Wasser, u .s.w. gleichwohl iiullerlich, d. i. im Verhiilt
nis auf andere Wesen, sehr zweckmii.Oig sein ; aber diesc 1 
miissenjederzeitorganisierte Wesen,d. i. Naturzweckesein, 
denn sonst konnten jene auch nicht als Mittel beurteilt wcr
den. So konnen Wasser, Luft und Erden nicht als Mittel zu 
Anhaufung von Gebirgen angesehen werden, weil diese an 
sich gar nichts enthalten, was einen Grund ihrer Moglich
keit nach Zwecken erforderte, worauf in Beziehung also 
ihre Ursache niemals unter dem Priidikate eines Mittels (das 
da.zu niitzte) vorgestellt werden kann. 

Die iiuOere Zweckmii.Oigkeit ist ein gnnz anderer BegrifT, 
als der BegriO 1 der inneren, welchc mit der Moglichkcit 
cines Gegenstandes, unangesehcn ob seine Wirklichkeit 
selbst Zweck sci oder nicht, verbunden ist. Man kann von 
einem organisierten Wesco noch fragen : wozu ist es da? aber 
nicht Ieicht von Dingen, an denen man bloO die Wirkung 
vom Mechanism I der Natur erkennt. Denn in jenen s tellen 
wir uns schon cine Kausalitiit nach Zwecken zu ihrcr inne
ren Mog)jchkeit, einen scha!Tenden Verstand vor, und be
ziehen dieses tiilige Vermogen auf den Bestimmungsgrund 
desselben, die Absicht. Es gibt nur cine einzige iiullere 
Zweckmiilligkeit, die mit der innern der Organisation zu
sam.menhlingt, und, ohne daB die Frage sein darf, zu wel
chem Ende dieses so organisierte Wesen eben babe existie
ren mussen, dennoch im iiullercn Verhiiltnis cines Mittels 
zum Zwccke dient. Dieses I ist • die Organisation beiderlei 
Geschlechts in Beziehung au! einander zur Fortpflanzung 
ihrer Art; denn bier kann man immer noch, eben so wic bci 
einem Individuum, fragen: warum muOte ein solches Paar 
existieren? Die Antwort ist: Dieses hier macht allererst cin 
o rganisier e ndes Ganze aus, ob zwar nicht ein organisier
tes in einem einzigen Korper. 

Wenn man nun fragt, wozu ein Ding da ist: so ist die Ant
wort entweder: sein Dasein und seine Er.teugung hat gar 
keine Bezichung auf cine nach Absichlen wirkende Ursache, 
und alsdann versteht man immer einen Ursprung derselben 
aus dem Mechanism der Natur; oder es ist irgend ein ab-

1 ZuMU von Bu. C. - • A: odient und diue ist •. 

IB J8o, J8t lA 376 
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sichtlicher Grund 5eines Da.-.eins (als cines zufa.Jiigen 'atur
wesens), und diesen Gedanken kann man schwerlich von 
dem Begriffe cines orgnnisierten Dinges trennen: weiJ, da 
wir einmal seiner inncrn Moglichkeit eine Kausalitiit der 
I Endursnchen und cine Idee, die dicscr zum Grunde liegt, 
unterlegcn miissen, wir auch die Existenz dicses Produktes 
nicht anders als' Zweck denken konnen. Denn, die vorge
stellte Wirkung, deren Vorsttllung zugleich • der Bestim
mungsgrund der versttindigen wirkenden Ursache zu ihrer 
Hervorbringung ist, hcillt Zweck. In diesem Faile also kann 
man entweder sagen: der Zweck der Existcnz cines solchen 
Naturwesens ist in ihm selbst , d. i. es ist nicht bloll Zweck, 
sondern auch Endzweck; oder dieser ist auOer ihm in an
deren Natun.,·esen, d. i. l es existiert zweckmiiOig nicht als 
Endzweck, sondern notwendig zugleich als Mittel. 

Wenn .. .,;r aber die gan1.e Natur durchgehen, so finden 
wir in ihr, als Natur, kein Wescn, wlchts auf J den Vorzug, 
Endzweck der SchOpfung zu sein, Anspruch mac hen konnte ; 
und man kann sogar a priori beweisen: dnO dn.sjenige, was 
etwa noch fiir die Natur ein letzter Zweck sein konnte, 
nach allen erdenklichcn Bestimmungen und Eigenschaiten, 
womit man es ausriislcn mochte, doch als Naturding nie
mals cin Endzwcck scin konne. 

Wenn man das Gewiichsreich ansieht, so konnte man an
fiinglich durch die uncrme(!)iche Fruchtbarkeit, durch wel
che es sich beinahe i.ibcr jeden Boden vcrbreitet, auf den 
Gedanken ~ gebracht werdcn, es fiir ein bloOes Produkt des 
Mechanisms der Natur, welches sie s in den Bildungen des 
Mineralreichs zeigt, zu hallten. Eine niihere Kcnntnis aber 
der unbcschreiblich weisen Organisation in demselben lii.Ot 
uns an diesem Gedanken nicht haiten, sondern veranlaBt 
die Frage: \\'ozu sind diese Geschopfe da? Wenn man sich 
anlwortet: fi.ir das Ticrreich, welches dadurch gcniihrt wird, 
damit cs sich in so mnnnigfaltige Gattungen i.iber die Erde 
habe verbreiten konnen: so kommt die Frage wieder : Wozu 
sint.l denn diese Pftanzen-verzehrenden Tierc da? Die Ant-

1 Akad.-Ausg.: •andtrs denn .~ •. - • A: • Wirkung, tlie zuglt>ich •. -
l A: Oll'<IS auf•. - • A : •tire Ctda.nken•.- s C: uu/drtn sit •. 

,B .l82 lA 317, 378 
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wort wiirde etwa scin : fiir die Raubtiere, die s ich nur von 
dcm niihren konnen I was Leben hat. Endlich ist die Frage: 
wozu sind diese samt den vorigen Naturreichen gut? Fur 
den Menschen, zu dem mannigfaltigen Cebrauche, den ihn 
sein Verstand von allen jenen Ceschopfen machen Iehrt; 
und er ist der letzte Zweck der Schopfung hier auf Erden, 
weil er das einzige Wesen auf derselben is t, welches s ich 
einen Begriff von Zwecken mnchen und aus einem Aggregat 
von zweckmiillig gebildeten Dingcn durch seine Vemunft 
ein System der Zwecke machen kann. 

Man konnte auch, mit dem Ritter Linne, den dem Schei
ne nach umgekehrten Weg gehen, und sagen: Die gewiichs
fressenden Tiere sind da, urn den iippigen Wuchs des Pflan
zenreichs, wodurch' viele Spezies derselben ers tickt werdcn 
wiirden, zu miil3igen ; die Raubtiere, wn der Gefriilligkeit 
jener Grenzen' zu setzen ; endlich der Mensch, damit, indem 
er diese verfolgt I und vermindert, ein gewisses Gleichge
wicht unter den hervorbringenden und den zerstorenden 
Kriiften dcr Natur gestiftet werdc. Und so wiirdc der 
Mensch, so sehr er auch in gewisser Bcziehung als Zweck 
gewiirdigt sein mochte, doch in anderer wiederum nur den 
Rang eines Mittcls haben. 

Wenn man sich cine objcktive ZweckmiiCligkeit in der 
Mannigfaltigkeit der Ga ttungen der Erdgeschopfe und ihrem 
iiu13em Verhiiltnisse zu einandcr, als zweckma13ig konstru
ierter Wesen, zum Prinz.ip macht: so is t es der Vernunft ge
mtill, sich in diesem Verhiiltnisse wiederum I cine gewisse 
Organisation und ein System aller 1 a turreiche nach End
ursachen zu denken. Allein hier scheint d ie E rfah rung der 
Vcrnunftmaxime !aut zu widersprechen, vornehmlich was 
einen letzten Zweck der Natur betrifft, der doch zu der Mog
lichkeit eines solchen Systems erforderlich ist, und den wir 
nirgend anders als im ,\Ienschen setzen konnen: da vielmehr 
io Ansehung dieses, als eincr der vielen Tiergattungen, die 
Natur so wenig von den zerstorenden als erzeugenden Kriif
ten die mindeste Ausnahme gemacht hat, alles einem Me
chanism derselben, ohne einen Zweck, zu untcrwerfen. 

' A: •dadureh~. - 'A: •Raubliere jener ihrer GefralligkeilGrenzen•. 
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Verstandes (und nicht etwa, wei! der Mechanism der Erzeu
gung einem Ursprunge nach Zwecken an sich widersprache) 
niemals auslangen konnen; und daJ3 ' endlich in dem iiber
sinnJichen Prinzip der Natur (so wohl auller uns als in uns) 
gar wohl die Vereinbarkeit beider Arten, sich I die 1 Moglich
keit der Natur vorzustellen, liegen konne, indem die Vor
stellungsart nach Endursachen nur eine subjektive Bedin
gung unseres Vernunftgebrauchs sei, wenn sie die Beurtei
lung der Gegenstiinde nicht bloll als Erscheinungen aoge
stellt wissen will, sondem diese Erscheinungen selbst, samt 
ihren Prinzipien, auf das iibersinnliche Substrat zu be
ziehen verlangt, urn gewisse Gesetze der Einheit derselben 
moglich zu finden, die sie sich nicht anders als durch Zwek
ke (wovo1~ 1 die Vemunft auch solche hat, die iibersinnlich 
sind) vorstellig machen kann. 

I § 83. VON DBM LIITZTEN ZWECKE DBR NATUR 

ALS BINES TELEOLOGISCilEN SYSTEMS 

Wir haben im Vorigen gezeigt, dall wir den Menschen 
nicht bloll, wie aile organisierte Wesen, als Naturzweck, 
sondem auch hier auf Erden als den letzten Zweck der 
Natur, in Beziehung auf welchen alle • iibrige Naturdinge ein 
System von Zwecken ausmachen, nach Grundsiitzen der 
Vemunft, zwar nicht fiir die bestimmende, doch fiir die re
flektierende Urteilskraft, zu beurteilen hinreichende Ur
sache haben. Wenn nun dasjenige im Menschen selbst ange
troffen werden mull, was als Zweck durch seine Verkniip
Iung mit der Natur befordert werden soli: so mull entweder 
der Zweck von der Art sein, daJ3 er selbst durch die Natur 
in I ihrer Wohltiitigkeit befriedigt werden kann; oder es ist 
die Tauglichkeit und Geschicklichkeit zu allerlei Zweckcn, 
wozu 5 die Natur (iiu13erlich und innerlich) von ihmgebraucht 
werden konne. Der erste Zweck der Natur wiirde die G I iick
seligkeit, der zweite die Kultur des Menschen sein. 

' A: oVerstandes niemals auslangen konnen, (und nicht ... wider· 
sproche) und da.B •.- 1 A: •Arten uml I die•. - l A: 1davon ... - • A: •auf 
den alle c. - 5 A: •dazu•. 
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nicht erreicbt werden wurde, weil die Natur in uns derselben 
nicht empfiinglich ist. Er ist also immer nur Glied in der 
Keue der Naturzwccke: zwar Prinzip in Ansehung manches 
Zwecks, woztt 1 die Nutur ihn in ihrer Anlage bestimmt zu 
h:~ben scheint, indem er sich selbst dazu marht; aber dlll'h 
.wrh Mittel zur Erhnltung der Zweckm<illigkeit im Mctha
nism der iibrigen Glieder. Als das eim:ige Wesen auf Erden, 
welches Verstand ', mithin I ein Vermogen hat, sich selbst 
willkiirlich Zwecke zu setzen, ist er zwar betitelter Herr der 
Natur, und, wenn man diese als ein teleologisches System 
ansieht, seiner Bestimmung nach der letzte Zweck der Na
tur; aber immcr nur bedingt, niimlich daD er es verstehe 
und den Willen habe, dieser und ihm sclbst cine solchc 
Zweckbeziehung zu geben, die unabhiingig \'On der . ntur 
sich selbst gmug, mithin 1 Endzweck, scin konne, der aber 
in der Natur gar nicht gesucht werdcn muB. 

Urn aber nuszufinden, wortin wir• am .Menschen wenig
stens jenen Jetzten Zweck der Natur zu setzcn halben, 
miissen wir dasjenigc, was die Natur zu leisten vcrmag, urn 
ihn 1m dem vorzubercitcn 1, was er selbst tun muB, urn End
zweck zu sein, heraussuchen, und es von allen den Zwecken 
absondem, deren Moglichkcit auf Dingen beruht, die man 
allein von der Natur crwnrten darf. Von der letztem Artist 
die GHickseligkeit auf Erden, worunter dcr Inbegrifi allcr 
durch die Natur nutler und in dem Menschen rnoglichcn 
Zwecke desselben verstanden wird; dus ist die Materie aller 
seiner Zwecke auf Erden, die, wenn er sic zu seinem ganzen 
Zwecke macht, ihn unfiihig macht, seiner eigenen Existenz 
cinen Endzweck zu setzen und dazu zu. am men zu stimmen. 
E.s bleibt also von allen seinen Zwecken in der Natur nur die 
formale, subjektive Bedingung, niimlich der Tauglichkeit: 
sich selbst iiberhaupt Zwecke zu setzen, und (unabbangig 
von der Natur in seiner Zweckbestimmung) die I Natur den 
Maximen seiner frcien Zwecke iiberhaupt ungemessen1 als 
Mittel, zu gebrauchen, Ubrig, was die Natur, in Absicht auf 
den Endzweck, der auGer ihr liegt, ausrichten, und welches 

1 A: #da:JH. 'A: tdas \ 'erstand •.- l A: •rnuPro•n, mithin•. 
• A: •WDnn wiro. I A: •ihn tl~Uu vonubereiten •· 
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also als ihr lctzterZweck angesehen werden kann. Die Hervor
bringung der Tauglichkeit eines vernunftigen Wesens zu be
liebigen Zweclcen iiberhaupt (folglich in seiner Freiheit) ist 
die Kultur. Also kann nur die Kultur der letzte Zweck 
sein

1 
den man der Natur in Ansehung der Menschengattung 

beizulegen Ursache hat (nicht seine eigene GIGckseligkeit 
auf E rden, oder wohl gar bloB das vornehmste Werkzeug zu 
sein, I Ordnung und Einhelligkeit in der vernunftlosen Na
tur au&r ibm zu stiften). 

Aber nicht jede Kultur ist zu diesem letzten Zwecke der 
Natur hinliinglich. Die der Geschicklichkeit ist freilich 
die vornehmste subjektive Bedingung der Tauglichkeit zur 
Beforderung der Zwecke iiberhaupt; aber doch nicht hin
reichend, dm IV II lttJ, in 1 der Bestimmung und Wahl sei
nerZwecke,zu befordern, welchedoch zum ganzen Umfange 
einer Tauglichkeit zu Zwecken wesent)jch gehort. Die letz
tere Bedingung der Tauglichkeit, welche man die Kultur 
der Zucht (Disziplin) nennen konnte, ist negativ, und be
steht in der Befreiung des Willens von dem Despotism dcr 
'Begicrden, wodurch wir, an gewisse Naturdinge geheftet, 
unfiihig gemacht werden, selbst zu wahlen, indem wir uns 
die Triebe zu Fcsseln dienen lassen, die uns die Natur nur 
statt Leitlfiiden beigegeben hat, urn die Bestimmung der 
Tierheit in uns nicht zu vernachlassigen, oder gar zu ver· 
letzen, indu wir' doch frei genug sind, sie anzuziehen oder 
nachzulassen, zu verlangern oder zu verkiirzen, nachdem es 
die Zwecke der Vernunft erfordern. 

Die Gcschicklichkeit kann in der Menschengattung nicht 
wohl entwickelt werden, als vermittelst der Ungleichheit 
unter Menschen; da die groBte ZahJ die Notwendigkeiten 
de:. Lebens gleichsam mechanisch, ohne dazu besonders 
Kunst zu bedOrfen, zur Gemiichlichkeit und MuDe anderer, 
besorget, welche die minder notwendilgen Stucke der Kul
tur, Wissenschaft und Kunst, bearbeiten, und von diesen 
in einem Stande des Drucks, saurer Arbeit und wenig Ge· 
nusses gehalten wird, auf welche KJasse sich denn doch 
manches von der Kultur der hoheren nach und nach auch 

1 A: ohinreichend di~ Freiheat, in •. - 'A: tintkssen doP ";r•. 

IB 392,393 lA J88 
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verbreitct. Die Plagcn aber wachscn im Fortschritte der· 
selben (dC!Sl>en Hohe, wenn der Hang zum Entbehrlichen 
schon dem Unentbehrlichcn Abbruch zu tun anfiingt, Luxus 
hciBt) auf heiden Seitcn gleich miichtig, auf der einen durch 
fremde Gewalulitigkeit, auf der andern durch innere Un· 
geniigsamkeit; aber das glanzende Elend ist doch mit der 
Entwickelung dcr Naturanlagen in der Menschengattung 
vcrbunden, und der Zweclc der Natur selbst, wenn es gleich 
nicht unser Zweck ist, wird doch hiebei erreicht. Die formale 
Bedingung, unter welcher die Natur diese ihre Endabsicht 
allein erreichen kann, ist diejenige Verfassung im I Verhiilt· 
nisse der Menschen untereinander, wo dem' Abbruche der 
einander wechsclseitig widerstreitenden Freiheit gese~
miillige Gcwalt in einem Ganzen, welches burgerliche 
Ge sc lls chaft hei13t, entgegengesetzt wird; denn nur in ihr 
kann die groBtc Entwickelung der Naturanlagen geschehcn. 
Zu dn-selbm ware aber doch, wenn gleich Menschen sie aus
zufinden klug und sich ihrem Zwange 'villig zu unterwerfen 
weise gcnug wiiren, noch ein weltburgerliches Ganze, 
d. i. ein System aller Staaten, die auf einander nachteilig zu 
wirkcn in Gefahr sind, erforderlich. In dessen Ermangelung, 
und' bci dem Hinderlnis, welches Ehrsucht, Herrschsucht 
und Habsucht, vornehmlich bei denen ',die Gewalt in Illin· 
den haben, selbst der Moglichkeit cines solchen Entwurfs 
cntgegen setzen, ist der Krieg (teils in welchem sich Stan· 
ten zerspalten und in kleinere auflosen, teils ein Staat an· 
dere kleinerc mit sich vereinigt und ein gro&res Ganze zu 
bilden strebt) unvermeidlich: der•, so wie er ein unabsicht· 
Iieber (durch zugellose Leidenschaften angeregter} Versuch 
der Menschen, doch tie£ verborgener vitUeichl s absichtlicher 
der obersten Weisheit ist, Gesetzmiilligkeit mit der Freiheit 
der Staaten und dadurch Einheit cines moralisch begriinde· 
ten Systems derselben, wo nicht zu stiften, dennoch vorzu· 
bereiten, und s ungeachtet der schrecklichsten Drangsale, 

1 A: • d<J dem '· - ' A : • gescbehen, zu wtkM aber ... erforderlich 
Wllre, in Ermnngelung dessen und•.- J A: tvomehmlich on denen•. 
• A: oentgtgensetzen, der Krieg( ... ) unverrneidlich ist, der •· - SZusatz 
von Bu. C. 

IB 394 lA 389 
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womit er das menschliche Geschlecht belegt, und der viel
leicht noch gro6em, womit die he~tindige Bereitschaft dazu 
im Frieden dnickt, dennoch cine Trieblfedcr mehr ist (in
clessen die • HotlnunJ.! ;ru dem Rulie:;tano'e ciner Volksglilrk
,eJigkcit sil:h immcr wetter cntfcrnt), aile Talcnte, die 1ur 
Kultur dienen, bis zum horhstt:n Graue tu entwickeln. 

Was die Disziplin dcr Neigungcn bctritlt, zu dcncn die 
Naturanlagc in Absicht auf unsere Bestimmung, als einer 
Tiergattung, ganz zweckmiillig ist, die aber die Entwicke 
lung der Menschheit sebr erschweren: so zeigt sich doch 
auch in Ansehung dieses zweiten Erfordemisses zur Kultur 
ein zweckmiilliges Streben dcr Natur zu einer Ausbildung, 
welche uns hOherer Zwecke, als die Natur selbst liefern 
kann, empfanglich macht. Das Obergewicht I der Obd, 
welche die Verfeinerung des Gcschmacks bis zur Idealisic
rung desselbcn, tmd 1 sclbst dcr Luxus in WissenschaJten, als 
ciner Nahrung fiir die Eitelkeit, durch die unzubefriedi
gende Menge der dadurch crzcugten Neigungen i.iber uns 
ausschi.ittet, ist nicht zu bestrcitcn: dagegen aber der Zwcck 
der Natur auch nicht zu vcrkcnncn, der Rohigkeit und dem 
Ungesti.im dcrjenigen Ncigungen, welche mehr der Tierheit 
in uns angthOrm 3 und dcr Ausbildung zu unserer hohercn 
Bestimmung am meisten cntgegen sind (dtr Ntigungm des 
Genusses •), immer mehr abzugewinnen und der Entwickc
lung der ~lenschheit Platz zu mnchen. Schone Kunst unci 
Wissenschaften, die durch cine Lust, die sich nllgemein mit
tcilen liillt, und durdt Geschliffenhcit' und Verfeinerung fi.i r 
die Gesellschaft, wenn glcich den Menschen nicht sittlich 
besser, doch gesittet I mnchcn, gewinnen der Tyrannei cles 
Sinnenhnnges sehr viel ab, und bereitcn dadurch den llfen
schen zu einer Herrschaft vor, in welchtr die' Vemunft a l
lein Gewalt haben soli: indts die 7 Obel, womit uns teils die 
Natur, teils die unvertragsame Selbstsucht der Menschen 
hcimsucht, zugleich die Kriiftc der Scele aufbieten, steigcrn 

1 A: •indt,..en daPdie•. 1 Z ,uz von Bu. C. - I C: ounsgda5rm •·
• A: •Jm~n dts Genu..ses•; C: •Jm ,\'tigu11gm d~ Genusses•. - I.-\: 
•urod Ju G~hliffenheit•. 'A: •in du dit•.- 'A:•irld,smr 
daP eli~•. 
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und stiihlen, um jrnen nicht unterzuliegen •, und u~ so cine 
Tauglichkeil zu hOheren Zwecken, die in uns verboll.!en 
liegt, filhlen lassen. • 

1 § 84. VON OEM t:-IO:tWECI\F. DES OASHINS l.ilNEI\ wr.~ ;r, 

0. I. DEl\ SCIIOPFUNG SEI.OST 

Endzweck ist derjenige Zweck, der keines andern als 
Bedingung seiner \10glicukeit bedarf. 

Wenn fUr die Zweckmii13igkcit der Natur der blolle Me
chanism dcrsclben zum Erkliirungsgrunde angenomlmen 
wird, so kann man nicht fragen: wozu die Dinge in der Welt 
da sind; denn cs ist alsdann, nach einem sol chen idealisti-. 
schen Sy:;tem, nur von der physischen ~foglichkeit der 
Dinge (welche uns als Zwccke zu denken blo6e Vernilnftelei, 
ohne Objekt, sein wurde) die Rede: man mag nun diese 
Form der Dinge auf den Zufall, oder blinde Notwcndigkeit 
deuten, in beiden Fallen I wii.re jene Frage leer. Nehrnen 
wir aber die Zweckvcrbindung in der Welt fi.ir real unci filr 
sie cine besondere Art der Kausalitiit, nii.mlich ciner a b
sichtlich wirkenden Ursache an, so konnen wir bci der 
Frage nicht stehen bleiben: wozu Dinge der Welt (organi
sierte Wcsen) diese oder jene Form haben, in die:;e oder jene 
Verhiiltnissc gegen andere von der 1'\atur gesetzt sind; son-

• \\'as das ]~~~~ fur UM fur einen Wert hat ·, -..ton ditocr bloB 
nach dem geschat:tt wird, was man genitBt (dem naturlichen Zweck 
der Summe alter ~tiguro~tn, dcr Ghickfseligkeit), ist Ieicht zu tntscbei· 
den. Er sinkt untcr 1\ull; denn wer wolltc wohl d.LI Lebl>n uuttr dtn· 
selben Bedingungcn, tJdrr auch 1 nnch eintm neuen, ~dbst cut\\Orfenen 
(doch dem Nnturlnufo.' gem tLlen) Plane, der nber auch bloB auf CenuB 
l(estellt ware, aufs neue nntreten? Welchen Wert das Leben d~m ~~~
folgt habe, wasl es, nach dcrn Zwecke, den die Natur mit un~ hat, 
gefiihrt, in sich enthalt und wtlchu4 in dem besteht, was mnn tul 
(nicht bloB genieBt}, wo wir aber immer doch nur Mit tel tu unbc~timm· 
tem Endzwecke sind, ist oben gczeigt worden. Es I bleibt al'<O wohl 
nichts !ibrig, a.ls der Wert, den wir unserem u~n selbSt geben, durch 
dns, was wir nicht allcin tun, o.ondern auch so unabh.lOgig 'on der 
1\atur zweckmll6ig tun, daB ~l~t die Existenz der Xatur nur unter 
dieser BedinJ:Ung lweck~aiikann. 

1 C: •zu U'llerlitgtn•.- 'A: •abcraucb•.- J A: •l~ben babe, mula 
dnn, wns•. • Zusau. von 13 u. C. 

IB JCJ6, 397 lA 392 Anm.: IB 396 I·\ 392 
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dern, da einmal ein Verstand gedacht wird, der als die Ur
sache der Moglichkeit solcher Formen angesehen werden 
muG, wie sie wirklich an Dingen gefunden werden, so muG 
auch in eben demselben nach dem objektiven Grunde ge
fragt werden, derdiesen produktiven Verstand zu einer Wir
kunK dieser Art bestimmt haben konne, welcher dann der 
Endzweck ist, wozu dergleichen Dinge da sind. 

Ich habe oben gesagt: daD der Endzweck kein Zweck se1, 
welchen zu bewirken und der Idee desselben I gemiill hcr
vorzubringen die Natur hinreicbend "A are, weil er unbedingt 
ist. Denn es ist nichts in der Natur (als einem Sinnenwesen), 
wozu der in ihr selbst befindliche Bestimmungsgrund nicht 
immer wiederum bedingt wiire; und dieses gilt nicht bloG 
von der Natur auGer uns (der matericllen), sondern auch in 
uns (der denkenden): wohl zu verstehen, daD ich in mir nur 
das betrachte was Naturist. Ein Ding aber, was notwendig ', 
seiner objektiven Beschaffenheit wegen, als Endzweck einer 
verstiindigen Ursache existieren soil, muG von dcr Art scin, 
daG es in der Ordnung der Zwecke von I keiner anderweiti
gen Bcdingung, als bloG seiner Idee, abhiingig ist. 

Nun haben wir nur eine einzige Art Wesen in der Welt, 
deren Kausalitiit telcologisch, d. i. auf Zwecke gerichtet und 
doch zugleich so beschaffen ist, daG das Gesetz, nach wel
cbem sic sich Zwecke zu bestimmen habcn, von ihncn selbst 
als unbedingt und von Naturbedingungcn unabhangig, an 
sich abcr als notwendig, vorgestellt wird. Das Wescn dieser 
Artist der Mensch, aber als Noumcnon betrachtet; das ein
zige Naturwesen, an wclchem wir doch ein iibcr:.innlicbes 
Vermogcn (die Freiheit) und sogar das Gesetz der Kausa
litiit, samt dem Objekte derselben, welches es sich als hoch
sten Zweck vorsetzcn kann (das h&hste Gut in der Welt), 
von Sci ten seiner cigencn Beschaffenheit erltennen konncn. 

Von dem ~Ienschcn nun (und so jedcm verniinitigen We
sen in der Welt), als einem moralischcn Wesen, I kann nicht 
weiter gefragt werden: wozu (quem in finem) er existiere. 
Sein Dasein hat den hochsten Zweck selbst in sich, dcm, so 
vic! er vermag, cr die ganzc Natur unterwerfen kann, wcnig-

' C: •das notwendig •. 
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stens welchem zuwider er sich keinem Einflusse der Natur 
unterworfcn halten darf. - Wenn nun Dinge der Welt, als 
ihrer Existcnz nach abhangige Wesen, einer nacb Zwecken 
bandelnden obersten Ursache bedlirfen, so ist der Mensch 
der Schopfung Endzweck; denn ohne diesen ware die Kette 
der einander untergeordneten Zwecke nicht vollstiindig ge
grilndet; und nur im I Menschen, aber auch in diesem nur 
als Subjektc der Moraliilit, ist die unbedingte Gesetzgebung 
in Ansebung der Zwecke anzutreffen, welche ihn also allein 
fiihig macht, ein' Endzweck zu sein, dem die ganze Natur 
teleologisch untergeordnet ist. • 

• Es ware m6glich, daD GIUckseligkeit der vemilnftigen Wesen in 
der Welt ein Zweck der Natur ware, und abdenn ware sie auch ihr 
letzter Zweck. Wenigstens kann man a pnori nicht einsehen, W1II\Irn 
die Natur nicht so eingerichtet sein sollte, weil durch ihrm Mechani'm 
diese Wirkung, wenigstens so viel wir einsehen, wohl m6glich ware. 
Aber Mo~litat und eine ihr untergeordnete Kausalitat nach Zwecken 
ist schlechterdings durch Naturursachen unm6glich; dettn dM Prinzip 
ihrer Bestimmung zum tlandeln ist Obersinnlich, ist also das einzige 
M6gliche in der Ordnung der Zwecke, was in • Ansehung der Natur 
schlechthin unbedingt ist, und ihr Subjekt dadurch zum Endzwecke 
der Schopfung, dem die ganu Natur untergeordnet ist, allem quah-
6ziert.- Gluckseligkeit dagtgen in, wie im vorigen § nach dem 
Zeugnis der Erfahrung I geze~t worden, nicht einmal ein Zweck dtr 
Natur in Ansehung ikr Menschenl, mit einem Vo~uge vor anderen 
Geschllpfen: weit gefehlt, daB sie ein Endzweck der Schopfung 
sein .ollte. Menschen m6gen sie sich immer zu ihrem letzten subjek
tiven Zwecke machen. \Venn ich aber nach dem Endzwecke der Schop· 
fung £rage: Wozu haben Menschen ex:istierm mi!Men? so ist \'OD einem 
objektiven obersten Zweclce die Rede, wie ihn die hachste Vemunft zu 
ihrer Sch6pfung erfordem wilrde. Antwortet man nun darauf: damlt 
Wesen elCistieren, den en jene oberste Ursache wohltun konne: so wider· 
spricht man der Bedingung, wtlchtr die• Vemunft des Menschen selbst 
seinen innigsten Wunsch der Gluckseligkeit unterwirft (namlicb die 
Ubereinstimmung mit seiner eigenen inneren mora.lischen I Gesetz· 
gebung). Dies bewei.set: daB die Glilckseligkeit nur bedingter Zweck, 
der Mensch abo, nur a1s mo~liJches Wesen, Endzweck der Schopfung 
sein k6nne; wu aber aeinen Zustand betrifft, Gluckseligkeit nur als 
Folge, nach Mallgabe der Ubereinstimmung mit jenem Zwecke, als 
dem Zwecke seines Daseins, in Verbindung stehe. 

• Zusatz von Bu. C.- • C: •Zwech, dasin •·- l A: •tits Menschen•.
• A: •dtr die •. 

IB 399 Anm.: lA 395 IB ~00 
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aber an sich selbst, wie ihr Name es anzeigen will, zu dieser 
Absicht zureichend. 

§ 86. VON DER ETII!KOT£lEOLOGIE 

Es ist ein Urteil, dessen sich selbst der gemeinste Ver
stand nicht entschlagen kann, wenn er iiber das Dasein der 
Dingc in der Welt und die Existenz der Welt selbst nach
denkt: daB niirnlich aile die mannigfaltigen Geschopfe, von 
wie 1 groCer Kunsteinrichtung und wie 1 mannigfaltigem, 
zweckmiiOig auf einander bezogenen Zusammenjhange sie 
auch sein mogen, ja • selbst das Ganze so vieler Systeme der
selben, die wir unrichtiger Weise Welten nennen, zu nichts 
da sein wiirden, wenn es in ihnen nicht Menschen (verniinf
tige Wesen iiberhaupt) gabe; d. i. daB..._ ohne den Menschen, 
die ganze Schopfung eit~e bloPe Wiiste •, umsonst und ohne 
Endzweck sein wiirde. Es ist aber auch nicht das Erkennt
nisvermogen desselbcn (theoretiscbe Vernunft), in Bezie
hung auf welches das 3 Dasein alles iibrigen in der Welt aller
erst seinen Wert bekommt, etwa darnit irgend jemana• da 
sei, welcher die Welt betrach ten konne. Denn, wenn diese 
Bttrachtung der Welt ihm' doch nichts als Dinge ohne End-J 
zweck vorstellig machtc, so kann daraus, daB sie erkannt 
wird, dem Dasein derselben kein Wert envachsen; und man 
muO scleon eincn Endzweck dcrselben voraussetzen, in Be-
ziehung auf welchen die Weltbetrachtung selbst einen Wert /d t?f' 
babe. Auch ist es nicht das Gefiihl der Lust und der Sum me 
derselben, in 'Bezielmng- auf welches wir6 einen Endzweck 
der Schopfung als gegeben den ken, d. i. nicht das Wohlsein, 
der Genu13 (er sei korperlich oder geistig), mit einem Worte 
die Gliickseligkeit, womach wir jenen absoluten Wert 
schiitzen. Denn: daO, wenn der Mensch da ist, er diese ibm 
selbst zur Endabsicht macht, gibt keinen Begriff, wozu er 
dann iiberhaupt da sei, und welchen Wert er dann 7 selbst 

'A: .oso,. - ' Zusau von Bu. C.- J A: tVemunit), WlYrauf in Bezie
hung das•. - • 1\: •bekommt, nieht etwa damit irgend wer•. - sA: 
•diese IVe/tbdrachlung ihm •· - 6 A: •derselben, WlYrauj in Beziehung 
wir •. - 7 A: •er, der MnJSeh, dann •· 
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habe, urn ihm seine Existenz angenehm zu machen. E r mul3 
also schon als Endzweck der Schopfung vorausgesetzt wer
den, urn I einen Vernunftgrund zu haben, warum die Natur 
zu seiner Gliickseligkeit zusammen stimmen miisse, wenn 
~it :lis ein absolutes GarlZe nach Prinzipien <.ler Zwecke bt-
trachtet wird. - Also ist es nur das Begehrungsvermogen: 
aber nicht dasjenige, was ihn von der Natur (durch Stnn
liche Antriebe) abhiingig macht, nicht das, in Ansehung 
dcssen der Wert seines Daseins auf dem, was er empfii.ngt 
und geniel3t, beruht; sondern der Wert, welchen er allein 
sich selbs t geben kann, und welclter 1 in dem besteht was er 
tut~ wie und nach welchen Prinzipien er, nicht als Natur
glied,sondern in der F re i he it seines Begehrungsvermogens, 
bandel t; d. h. I ein guter Wille isl 1 dasjenige, wodurch scin 
Dasein allein einen absoluten Wert und in Beziehung auf 
welclees das' Dasein derWelt einen E ndz wee k haben kann. 

Auch stimmt damit das gemeinste Urteil der gesunden 
Menschenvernunft vollkommen zusammen: niimlich dal3 
der Mensch nur als moralisches Wesen ein Endzweck der 
Schopfung sein konne, wenn man die Beurteilung nur auf 
diese Frage leitet und veranlal3t, sie zu versuchen. Was 
hilft's, wird man sagen, dal3 dieser Mensch so viet Talent hat, 
dal3 er damit sogar sehr tiitig ist, und dadurch einen niitz
lichen Einftu13 auf das gemeine Wesen ausiibt, und also in 
Verhiiltnis, so wohl auf seine Gliicksumstiinde, als auch auf 
andcrcr Nutzen, einen grol3en Wert hat, wenn er keinen gu
ten Willen besitzt? Er ist ein verachtungswiirdiges Objekt, 
wenn man ihn nach I seinem Innern betrachtet; und, wenn 
die Schopfung nicht iiberall ohne Endzweck sein soU, so 
mul3 er, dcr, als Mensch, auch dazu gehort, doch, als baser 
Mensch, in einer Welt untcr moralischen Gesetzen, diesen 
gema13, seines subjektiven Zwecks (der Gliickseligkeit) ver
lus tig gehen, als der etnzigen Bedingung, unter der seine 
Existenz mit dem Endzwecke zusammen bestehen kann. 

\Venn wir nun in der Welt Zweckanordnungen antreffen, 
und, wie es die Vernunft unvermeidlich fordert, die Zwecke, 
die es nur bedingt sind, einem unbedingten obersten, d. i. 

I Zusatz \"Oil n u. c. - l A: •und tcorauf in Beziehung dnsc. 
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zweck beizulegen. Denn, daD alsdann dieser, nach der sub· 
jektiven Beschnffcnhcit unsercr Vemunft, und selbst wie 
wir uns auch die Vernun(t nndercr Wesen nur immer den ken 
mogen, I kein andcrcr als der Mensch unter morali· 
schen Cesetzen sein konne: kann a priori fiir uns als 
gewiB gelten; da hingegen die Zwecke der Natur in dcr 
physischen Ordnung a priori gar nicht konnen erkannt, vor
nehmlich, daD cine Natur ohne solche nicht existieren kon· 
ne, au( keine Weise kann eingesehcn wcrden 1

• 

Anmerkung 

Setzet einen Mensc1 en in den Augenblicken der Slim
mung seines Gemuts zur moralischen Empfindung. Wenner 
sich, umgeben von einer schonen Natur, in einem ruhigen 
heitern Cenusse seines Daseins befindet, so fiihlt er in sich 
ein BedurfnisJ irgend jemand dafiir dankhar zu sein. Oder 
er sehe sich einnndermal in derselben Cemutsverfassung im 
Cedriinge von Pflichten, denen er nur durch freiwillige Auf· 
opferung Genuge leis ten kann und will: so Hihlt er in sich 
cin BedurfnisJ hiemit zugleich etwas Befohlnes ausgerichtet 
und einem Oberhcrren geborcht zu haben. Oder er habe sich 
etwa unbedachtsamer Weise wider seine Pflicht vergangen, 
wodurch er doch eben nicbt Menschen verantwortltich ge· 
worden ist: so werden die strengen Selbstverweise dennoch 
cine Sprache in ihm fuhren, als ob sic die Stimme cines 
Richters wiircn, dem er daruber Rechenschait abzulegen 
hatte '.Mit einem Worte: cr bedarf cincr moralischen I ntel
ligenz, um fiir den Zweck, woz"' er existiert, ein Wesen zu 
haben, welches dusem gemiiP von 4 ihm und der Welt die 
Ursache sei. Triebfedern hinter diesen Cefilhlen herauszu
kOosteln ist vergeblich; denn sic hiingen unmittelbar mit 
der reinsten moralischen Cesinnung zusammen, wei! Dank· 
barkeit, Gehorsam, und D emu tigung (Unterwerfung 
unlter verdiente ZUchtigung) besondere Gemiitsstimmtmgen s 
zur Pflicht sind, und das zu Erweiterung seiner moralischen 

1 A: •Weise eingesehen werden kann '· - • Akad.·Ausg.: thatte •· -
J A: •dtUu•. - 4 A: twelche:sdornael! von •.- SA ;J>Cnnutsbtstimmungm,. 
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Gesinnung geneigte GcmUt hier sich nur einen Gegenstand 

freiwillig dcnkt, der nicht in der Welt ist, urn, wo moglich, 

aucb gegen eincn solchen seine Pflicht zu beweisen. Es ist 

also wenigstens moglich und auch der Grund dazu in mora

lischer Denkungsart gelegen, ein reines moralisches Bediirf

nis der Existenz cines Wesens s£ch vorzttsltUen ', unter wel

chem entweder unsere Sittlichkeit mehr Starke oder auch 

(wenigstens unserer VorsttUung' nach) mehr Umfang, niim

lich einen neuen Gegenstand fUr ihre Ausiibung gewimu 1; 

d. i. ein moralisch-geset.zgebendes Wesen auGer der Welt, 

ohne aile Ri.icksicht auf theoretischen Beweis, noch weniger 

auf selbstsi.ichtiges Interesse, aus reinem moralischen, von 

allem fremden Einflusse frcien (dabei freilich nur subjek

tiven) Grunde, anzunehmen, auf bloCe Anpreisung einer fi.ir 

sich aJJein gesetzgebenden reinen praktischen Vernunft. 

Und, ob gleich cine solche Stimmung des Gemi.its selten 

vorkarne, oder auch nicht lange haftete, sondern fli.ichtig 

und ohne dauernde Wirkung, odcr auch ohne einiges Nach

denken tiber den in einem solchen Schattenbilde vorgestell

ten Gegenstand, und ohne Bemiihung, ihn unter deutliche 

Begri.fie zu bringen, \'Ori.iberlginge: so ist doch der Grund 

dazu, die moralische Anlage in uns, als subjektives Prinzip, 

sich in der Weltbetrachtung mit ihrer ZweckmiiOigkeit durch 

Naturursachen nicht zu begni.igen, sondern ihr cine oberste 

nach moraJischen Prinzipien die Natur beherrschende Ur

sache untcrzulegen, unverkennbar. - Wozu noch kommt, 

da..C wir, nach einem allgemeinen hochsten Zwecke zu stre

ben, uns durch das moralische Gcsetz gedrungcn, uns aber 

doch und die gesamte Natur ihn zu erreichen unvcrmogend 

fi.ihlen; da..C wir, nur so fern wir darnach streben, dem End

zwecke einer verstiindigen I Weltu "Sache (wenn es cine solche 

giibe) gemiill zu sein urteilen diirlcn; und so ist ein reiner 

moralischer Grund der praktischen Vernunft vorhanden, 

diese Ursache (da es ohnc \Viderspruchgeschehen kann) an

zunehmen, wo nicht mehr, doch damit wir jene Bestrebung, 

m thrtn II rrkzmgm,' nicht fi.ir ganz eitel anzusehcn und da

durch sic ermatten zu lassen Gefahr laufen. 

' Zusatz von 13 u. C. - 'A: •Vorslt/lllngsart•. - 'A: •gtwmne•. 
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den Verbindlichkeiten nach dem trsterm ' los zu sein ur
teiJen. Nein! nur die Beabsichtigung des durch die Be
folguog des ersleren' zu bewirkenden Endzwecks in der 
Welt (einer mit der Befolgung moralischer Gesetze harmo
nisch zusamment.reffenden Gliickseligkeit vemiinftiger We
sen, als das hochste Weltbeste) miiOte alsdann aufgegeben 
werden. Ein jeder Vemilnftige wiirde sich an der Vorschrift 
der Sitten immer noch als strenge gebunden erkennen mils
sen; denn die Gesetze derselben sind formal und gebieteo 
unbedingt, ohne Riicksicht auf Zwecke (als die Materie J des 
WoUens). Aber das eine Erfordernis des Endzwecks, wie ihn 
die prakt.ische Vemunft den Weltwesen vorschreibt, I ist 
ein in sic durch ihre Natur (als endlicher Wesco) gelegt.er 
unwiderstehlicher Zweck, den die Vemunft nur dem mora
lischen Gesetze als unverletzJicher Bedingung unterwor
fen, oder auch nach demselben allgemein gemacht. wissen 
will, und so die Beforderung der Gliickselligkeit, in Ein
stimmung mit der Sittlichkcit, zum Endzwecke macht. Die
sen nun, so viel (was die ersteren betrifft) in unserem Ver
mogen ist, zu befordem, wird uns durch das moralische Ge
setz geboten; der Ausschlag, den diese Bemiihung hat, mag 
sein welcher er wolle. Die Erfiillung der Pflicht besteht in 
der Form des emstlichen Willens, nicht in den Mit.telur
sachen des Gelingens. 

Gesetzt also: ein Mensch ilberredete sich, teils durch die 
Schwiiche aller so sehr gepriesenen spekulativen Argumente, 
teils durch manche in der Natur und Sittenwelt ihm vor
kommende UnregelmiiOigkeiten bewogen, von dem Satze: 
es sei kein Gott: so wiirde er doch in seinen eigenen Augen 
ein Nichtswilrdiger sein, wenn er darum die Gesetze der 
Pfiicht fur bloO eingebildet, ungiiltig, unverbindlich halten, 
und ungtschtttt• zu ubertreten beschliel3en wollte. Ein sol
cher wilrde auch alsdann noch, wenn er sich in der Folge 
von dem, was er anfangs bczwcifelt hatte, ilberzcugcn 
konnte, mit jcner Denkungsart doch immer eio Nichtswiir
diger blciben: ob er gleich seine Pflicht, aber aus Furcht, 

'C: •nach dtm ktzUrm•.- 'C: 1/tWtrm•.- J A: •unbtdinat, un· 
anttSthm alkr Zwtcke (als an Mattrie•. • A: #DhnftSCht'UI•. 
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ist das mindeste, was man der spekulativen Philosophic an
sinnen kann, die den sittlichen Zweck mit den Naturzwek
ken vermiltelst der Idee cines cinzigcn Zwecks zu vcrbinden 
sich anheischig macht; abcr auch dicses wenigc ist doch 
weit mehr, als sic je zu leisten vermag. 

Nach dem Prinzip der theoretisch-reflcktierenden Urtcil:.
kraft wiirden wir sagen: Wenn wir Grund haben, tu den 
zweckmiiBigen Produkten der :-..'atur cine oberste Ursachc 
der Natur anzunehmen, dcrcn Kausalitat in Ansehung dcr 
Wirklichkeit dcr letzteren (die Schopfung} von andercr Art, 
als zum' Mechanism der N atur crfordcrlich ist, niimlich als 
die eines Verstandes, gedacht werden muPte': so wcrden wir 
auch an diesem Urwescn nicht bloB alh.nthalben in der Natur 
Zwecke, sondem auch cinco End1.wcck zu den ken hinreichen
den Grund haben, wenn gleich nicht, um das Dasein cines sol
chen Wesens darzutun, doch wenigstens (so wic es in der phy
sischen Teleologic geschah} uns zu i.iberzeugen, daB I wir die 
Moglichkeit eincr solchen Welt nicht bloB nach Zweckcn, I 
sondcrn auch nur dadurch, daB wir ihrer Existenz cincn 
E ndzwcck untcrlegcn, uns begrciflich machen konnen. 

Allcin Endzwcck ist bloB cin Begrifi unserer praktischcn 
Vemunft, und kann a us keinen Oatis der Erfahrung zu thco
retischer Beurteilung der Nntur gefolgert, noch auf Er
kenntnis derselben bezogen wcrden. Es ist kein Gcbrauch 
von dicsem Begrifie moglich, als lediglich fUr die praktischc 
Vemunft nach moralischen Gcsetzen; und dcr Endzwcck 
der Schopfung ist diejenige BcscharTenheit der Welt, die zu 
dem, was wir allein nach Gesel!.cn bestimmt angcben kon
nen, niimlich dem Endzwecke unsercr reinen praktischen 
Vemunft, und zwar so fern sic praktisch sein soli, iibercin
stimmt. - Nun haben wir durch das moralische Gesetz, 
welches uns dicsen letztcrn auferlegt, in praktischer Absicht, 
niimlich um unscre Kriifte zur Bcwirkung dessclbcn anzu
wenden, einen Grund, die .Moglichkeit, Ausfilhrbarkeit des
selben, mit.hin auch (weil, ohne Bcitritt der Natur zu ciner 
in unserer Gewalt nicht stehenden Bedingung derselben, die 
Bewirkung dcsselben unmoglich sein wi.irde) cine Natur der 

' A: •als ikr zum•.- • C: ~>nll48#. 
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brauch unserer Vemunft hinreichend dargetnn, ohne in 
Ansebuog des Daseins desselben etwas theoretisch zu be
stimmcn. Dcnn dicse bedarf zur Moglichkeit ihres Zwecks, 
der uns auch ohnedas durch ihre eigene Gesetzgebung auf
gegcben ist, einer Idee, wodurch das Hindemis, nus dcm 
Unvennogen ihrcr Befolgung nnch dem blo3en Nnturbe
griffe von der Welt (fur die reflekticrende Urteilskraft hin
reicbend) wcggcraumt wird; und dicsc Idee bekommt da
durch prnktische Rcalitat, wcnn ihr gleich aile Mittel, ihr 
cine solche in theoretischer Absicht, ?Ur Erkliirung der Na
tur und Bcstimmung der obcrstcn Ursnche zu verschnffen, 
filr das spekulati\'c Erkenntnis garulich abgehcn. Fur die 
theoretisch refiekticrende Urteilskraft bewies die physische 
Teleologic a us den Zwecken der 1 atur hinreichend cine ver
staodige Weltursache; fi.ir die praktische bewirkt dieses die 
moralische durch den Begriff cines Endzwecks, den s ic in 
praktischer Absicht der Schopfung beizulelgen genotiget ist. 
Die objektive Realit.lit der Idee von Gott, als moralischen 
Welturhebers, kann nun zwar nicht durch physische Zwccke 
al lein dargctan werdeo; I gleichwohl aber, wenn ihr Er
kenntnis mit dcm des moralischen verbunden ' wird, sind 
jene, vermoge dcr )!axime der reinen Vernunft, Einheit der 
Prinzipicn, so "iel sich tun liHit, zu befolgeo, von grol3er Be
deutung, urn der praktischen Realit.lit jener Idee, durch die, 
welche sic in theoretischer Absicht filr die Urteilskraft bc
reit hat', zu IHilfe zu kommen. 

Hiebei is t nun, zu Verhutung cines Ieicht eintretenden 
Mi13verstiindnisscs, hochst notig nnzumerken, dall wir erst
lich diese Eigenschaften des hochsten Wesens nur nach der 
Analogie den ken konneo. Denn wie wollten wir seine Xa
tur, wovor£ ' uns die Erfnhrung nichts .i\hnliches zeigen kann, 
erforschen? Zweitens, dall wir es durch dassel be auch • nur 
dcnken, nicht darnach erkennen, und sic ihm etwa theo
retisch beilegcn konncn ; denn das wiire fur die bestimmmde 
Urteilskrnft 5 in spekulativcr Absicht unserer Vernunft, urn, 

• Akad.·Ausg. trwagt: •moralischen Endzwecks verbunden •. 
'.\ kad.-Ausg.: • Urtheilskraft bcrt•ib hat •· J . \ . ~dtnJOn,. - • Akad.· 
Ausg.: •durch diestlbc aucb •. - 5 A: •die btstunml 1,; rttilsknft •. 
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emfinden: daG es im Ausgange nimmcrmehr cinerlei sein 

konne, ob ein Mensch sich redlich oder faJsch, billig oder ge 

waltt.atig verhaJten habc, wenn er gleich bis an sein Lebcns 

ende, wenigstens sichtbnrlich1 fiir seine Tugenden kein 

GlUck, oder filr seine Verbrecben keine Strafe angetroffen 

habe. Es ist: als ob sic in sich cine Stimme wabrnahmen, es 

mUsse anders zugehcn; mithin muOtc auch die, obgleich 

dunkle, Vorstellung von etwas, dem sic nachzustrebcn sich 

verbundcn £iihlten, verborgcn licgcn, womit cin solchcr Aus

schJag sich gar nicht zusnmmenreimen lnsse, oder womit, 

wenn sie den Weltlauf cinmal als die einzige Ordnung der 

Dinge ansahen, sic v. iederum jcnc innere Zweckbcstimmung 

ihres GemUts nicht zu vereinigen wuOten. Kun mochten sic 

die Art, wie cine solche Unrcgclma13igkeit (welche dem "/ """''~ 

menschlichen GemUte weit emp<irender sein muO, als der ~ 

blinde Zufall, den man etwa der Naturbeurteilung zum Prin-

zip unterlegen I wollte) ausgeglichen werden konne, sich auf 

mnncherlei noch so grobc Weise' vorstellen: so konnten sie 

sich doch niemals ein anderes Prinzip der Mogllichkeit dcr 

Vereinigung der Natur mit ihrem inneren Sittengesetze er

denken, nls cine nach mornlischen Gesetzen die Welt be

herrschende obcrste Ursache: wei! ein als Pflicht aufgegebe-

ner Endzweck in ihnen, und cine Natur ohnc allen End

zweck, auOer ihnen, in welchcr gleichwohl jener Zwcck wirk-

lich werden soli, im Widerspruchc stehcn. Ubcr die mnerr • 

Beschaffenheit jener Weltursnchc konntcn sic nun manchen 

Unsinn ausbrutcn; jcnes moralische Verhiiltnis in der Welt

regierung blieb immcr dnssclbc, welches fUr die unange

bauteste Vernunft, sofem sic sich als praktisch bctrachtet, 

aJigemein faOiich ist, mit wrlcher hingegcn 1 die spekulative 

bci weitcm nicht gleichen S(·hritt halten kann. Auch wur-

de, aUer Wahrscheinlichkeit nach, durch diescs moralische 

Interesse aHercrst die Aufmerk5amkeit auf die Schonheit und 

Zwccke in der Natur rege gemacht, die alsdenn jene £dee zu 

bestiirken vortreffiich dicntc, sic abcr doch nicht begriinden', 

noch weniger jencs entbchrcn konntc, wei! sclbst die Nachfor-

' A: •grobe Arlo.-' Zusau von Bu. C. l A: omit Ju hingegen•. 

• A: ~vumt~1u. 
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wissen Prinzipien a priori hat, ihn sognr erheisrht (postu

liert). 
2) Gegenstiinde fiir Begriffe, deren objektive Realitiit (es 

sci durch reine Vemunft, oder durch Erfahrung, und, im 

erstercn Faile, a us theoretischeo oder praktischeo Oatis der

selben, in allen Fullen aber vermittelstleinerihnen korrespon

dierenden Anschauun~) bewiesen werden kann,sind(res facti) 

Ta t sachen. • Dergleichen' sind die mathematischen '"Eigen

schaften der GroGen (in der Geometric), wei! sic einer Oar

s t e II u n g a priori fiir den th~;oretischen Vemunftgebrauch 

fiihig sind. Fer'ner sind Dinge, oder Beschaffenheiten dersel

ben, die durch E rfahrung(eigene oder fremde Erfahrung, ver

mittelst der Zeugnisse) dargetan werden konnen, gleichfalls 

Tatsachen.- Was aber sehr merk'' ilrdig ist, so findet sich so

gar cine Vernunftidee (die sich an keiner' Darstellung in der 

Anschnuung, mithin auch keines theoretischen Beweises ihrer 

Moglichkeit, fiihig ist) unter den Tatsachen ; und das ist die 

I dee der Freiheit, deren Reali tat, als einer besondern Art 

von Kausalitat (von welcher der Begriff in thcoretischem Be· 

tracht iiberschwenglich sein wiirde), sich durch pmktische 

Geset.zeder rein en Vernunft, und,dicsen gemiiJ.l, in wirklichen 

Handlungen, mithin in der Erfahrung, dartun lii13t.- Die ein 

zige unter allenldeen der reinen Vemunft, deren IGegenstand 

Tatsacheist, und unter dieScibiliamitgerechnct werden muO. 

3) Gcgenstiinde, die in Beziehung auf den pflichtm1H3igen 

Gebmuch der rein en pmktischen Vernunft (es sei als Folgen, 

oder als Griinde) a priori gedacht werden miissen, aber fiir 

den theoretil>chen Gebrauch derselben iiberscbwenglich sind, 

sind bloOe Glaubenssachen. Dergleichen ist das hoch

s te durch Freiheit zu bewirkende Gut in der \Velt; desscn 

• lch erwcitere hier, wie mich diinkt mit Recht, den BegrifT einer 

T:u.sache liber dte gewohnhche Bedeutung di~s Worts. Denn es in 

mcht notig, ja ntcht Ctnmnltunlich, diesen Ausdruck bloB auf die wirk· 

lie he ErCahrung einzuschr.tnken, wcnn von dem Verbahnisse dcr Dinge 

zu unserc:n Erkenntnisvermogen die Rede ist, da eine bloB mOglicbe 

Erfahrung schon hinreichend ist, um von ihnen, bloB als Cegenstanden 

ttner benimmten Erkenntnisart, zu reden. 

' A: •sind Tatsachen (res facti)• dergleichen •.-' t\ u. C: •(dte 

an sich keinero. 
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Also liegt der Grund der au f dem bloJ3 theoretischen 
Wege verfehlten Absicht, Gotl und Unsterblichkeit zu bc
weisen, darin: daJ3 von dem 'Obersinnlichen auf diesem Wege 
(der Naturbegriffe) gar kein Erkenntnis moglich ist. DaJ3 I 

es dagegcn auf dem moralischen (des I Freiheitsbegriffs) ge
lingt, hat diesen Grund: daJ3 hier das Dbers innliche, wtlches 
dabei' zum Grunde liegt (die F reiheit), durcb ein bestimm
tes Gesetz der Kausalitiit, welches aus ihm entspringt, nicht 
allein Stoff zum Erkenotnis des andern 'Obersinnlichen (des 
moralischen Endzwecks und der Beditzgungen 3 seiner Aus
ftihrbarkeit) verschafft, sondern auch als Tatsache seine 
Reali tiit in Handlungen dartut, aber eben darum auch kei
nen andern, als nur in praktischer Absicht (welche auch die 
einzige ist, deren die • Religion bedar£) gtil tigen, Beweis
grund abgeben kann. 

Es bleibt hiebei immer sehr merkwtirdig : daO unter den 
drei reinen Vernunftideen, Go tt, Freiheit und Uns t erb-
1 i ch kei t , die der Freiheit der einzige Begriff des Dbersinn
lichen ist, welcher seine objektive Reali tat (vermittelst der 
Kausalitii.t, die in ihm gedacht wird) an der atur, durch 
ihre in derselben mogliche Wirkungl. beweiset, und eben da
durch die Verkniipfung der heiden andern mit der Natur, 
a!Jer dreien aber unter einander zu einer Religion moglich 
macht; und dall wir also in I uns ein Prinzip haben, welches 
die Idee des Dbersinnlichen in uns, dadurch aber auch die 
desselbe11 auller s uns, zu einer, ob gleich nur in praktischer 
Absicht mogl ichen, Erkenntnis zu bestimmen vermogend 
is t, woran die blo3 spekulative Philosophic (die auch von 
der Freiheit einen blo3 negativen Begriff geben konntc) ver
zweiieln mullte : mithin der Freiheitsbegriff (als Grund be-l 
griff aller unbedingt -praktischen Gesetze) die Vernunft iiber 
diejenigen Grenzen erweite rn kann, innerhalb deren jeder 
Naturbegriff (theoretischer) ohne Hoffnung eingeschriinkt 
bleiben mUJ3te. 

* • * 
1 A: •ist, rmd, daBt.- ' A: ucasdabei•. - l A: •und dm B~dingm •·
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verheiGt, welcher unter allen, die wir den ken konnen, allein 
sith zum tlbersinnlichen schickt, niimlich der von 1 einem 
htichsten Verstande, als Weltursache; welches er auch in der 
Tat nach Prinzipien der reflektierenden Urteilskraft, d. i. 
nach der Beschaffenbeit unseres (menschlichen) Erkenntnis
vermogens, vollkommen ausrichtet. - Ob er nun aber aus 
denselben Datis diesen Begriff eines obersten, d. i. unab
hiingigen verstiindigen Wesens auch als cines Gottes, d. i. 
Urheberseiner Welt unter moralischen Gesetzen, mitbin hin
reichend bestimmt fUr die Idee von einem Endzwecke des 
Daseins der Welt, zu lief em im Standc sei, das isteineFrage, 
worauf alles ankommt; wir mogen mm eincn' theoretisch 
hinliinglichen Bcgriff von I dem Urwcsen zum Behuf der gc
samten Naturktn11tm's 1, oder einen praktischen fi.ir die Reli
gion verlangen. 

Dieses aus der physischen Teleologic genommene Argu
ment ist verehrungswert. Es tut gleicbe Wirkung zur tlber
zeugung auf den gemeinen Verstand, als auf den subltilsten 
Denker; und ein Reimarus in seinem noch nicht i.iber
troffenen Werke, worin er diesen Beweisgrund mit der ihm 
eigenen Griindlichkeit und KJarheit weitlii.uftig ausfi.ihrt, 
hat sich dadurch ein unsterblicbes Verdienst erworben. -
Allein, wodurch gewinnt dieser Beweis so gewaltigen Ein
fluG auf das GemUt, vornehmlich in der Beurteilung durch 
kalte Vernunft (denn die Ri.ihrung und Erhebung desselben 
durch die Wunder der Natur konnte man zur Uberredung 
recbnen), auf eine ruhige, sich giinzlich dahin gebende Bei
stimmung? Es sind nicbt die physischen Zwecke, die aile 
auf einen unergriindlichen Verstand in der Weltursache hin
deuten; denn diese sind dazu unzureichend, weil sie das 
Bediirfnis der fragenden Vernunit nicht befriedigen. Denn 
wozu sind (fragt diese) aile jene ki.instlicbe Naturdinge; wo
zu der lfensch selbst, bei dem wir, als dem letzten fi.ir uns 
denkbaren Zwecke der Natur stehen bleiben mi.issen; wozu 
ist diese gesamte Natur da, und was ist der Endzweck so 
groGer und mannigfaltiger Kunst? Zum GenieGen, oder zum 

1 C: •niimlich den von•. - 'A: •mllgen uns einen •. - l A: ~>Natt~r· 
rrknmtnis<r. 
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Anschauen, Betrachten und Bewundem ~elches, wenn es 
dabei bleibt, auch nichts weiter als GenuB von besondcrer 
Artist), als dem letzten Endzweck, warum die Welt und der 
Mensch selbst da ist, geschaffen zu sein, kann die Vcrnunft 
nicht befriedigen: dcnn diese setzt eincn perstinlichen Wen, 
den der Mensch sich allern geben kann, als Bedingung, unter 
tctlchtr allcin' er und sein Dascin Endzweck sein kann, vor
aus. In Ermangclung desselhm (der allein cines bestimmten 
Begriffs fahig ist) tun die Zwecke der Natur seiner Nachfragc 
nicht Genuge, I vomehmlich', weil sic keinen bestim mten 
Begriff von dem hochsten Wesen nls einem allgenugsnmcn 
(und eben dnrum einigen, eigentlich so zu nennenden hoch
s ten) Wesen und den Gesetzen, nnch denen ein 1 Verstand 
Ursache der Welt. ist, an die Hand geben ktinnen. 

DaB also der physisch-teleologische Beweis, gleich nls 
ob er zugleich ein theologischer wiire, iiberzeugt, riihrt nicht. 
von der Bemiihung~ der Ideen von Zwccken der Natur, als 
so viet empirischen Beweisgriinden cines htichsten Ver
standcs her; sondcrn es mischt sich unvermerkt dcr jed em 
Menschen bciwohnende und ilm' so innigst bewegende mo
ralische Bcweisgrund in den SchluD mit ein, nach welchem 
man dem Wesen, welches sich so unbegreillich kilnstlich in 
dm Zwecken' der Natur offenbart, nuch einen Endzweck, 
mithin Weisheit (obzwar ohne dazu durch die Wahrneh
mung der er:;teren berechtigt zu sein), beilegt, und also 
jenes Argument, in Ansehung des Mangelbaften, wekhes 
ihm noch anhiingt, willkurlich ergtinzt. In der Tat brit1gt 
also nur der moralische Beweisgrund die Dberzeugung, und 
auch dicse nur in moralischer Riicksicht, wozu jedermnnn 
seine Beistimmung innigst fiihlt, hervor; der physisch-telco
logische aber hat nur das Verdienst, das 7 Gemiit in der 
Weltbetrachtung auf den Weg der Zwecke, dadurch aber 
auf einen verstiindigen Welturhcber zu leiten: da dcnn 
die moralische l3eziehung auf Zwecke und die I dee cines 

' A: • unter J~r alldn •· - • A: • vornus; in Errnnngelung dtssm (der 
... ist} die Zwecke ... Cenilge tun, I vornehmlich o.- ) A: unno:. 
• Aknd.·Ausg.: • Benuuung •.- s Zusau von B u. C.- 6 A: •klinstlich 
un Zwecken•. 7 A: •erganzt, so daP in derTat nur ... fiihlt, hmxn· 
bnngt. der ... aber nur dns Verdiell$l hat, duo. 

' 
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