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Zueignung.

Demselhen gnii(ligen Augenrnerke, de!lsen Ew.Excellenz
die erste Auflnge tlie~es Werke!l' gewiirdigt haben, widme
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und bin mit der tief,ten Yerehrung

E w. Excellenz
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den 23. April 1/87.
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Vorrede
zur ersten Auflage YOm Jahre 17t-1.

1

D ie menschliche Y eruunft hat das besondere chick~al
in einer Gattung ihrer Erkenntnis::e, dass sie durch
Fragen beliistigt winl, die sie nicht abweisen knnn, denn
sie sind ihr durch die X atur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, ,,
denn sie iibersteigen alles Vermogen der menschlichen
Vernunft. ln diese Verlegenheit gerath sie ohne ihre Schuld.
Sie fiingt von GrundsiHzen an, deren Gebrauch im Laufe
der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch dicse
hinreichend bewlihrt ist. Mit diesen steigt sie (wie es
auch ihre Natur mit sich bringt) immer bOher, zu entfernteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, da~R : (
auf diese Art ihr Gescbiift jederzeit unvollendet bleibcn
miisse, weil die Fragen niemals aufhOren, so sieht sic
sich genothigt, zu Grundsiitzen ihre Zufiucht zu nehmen,
die allen moglichen Erfahrungsgebrauch iiberschreiten
und gleichwohl so tmverdiichtig scbeinen, dass auch die
gemeine :\lenschenvernunft damit im Einverstiindnisse
steht. Dadurch aber srurzt sie sich in Dunkelheit ltnd
'Viderspriiche, aus welchen sie zwar abnehmen kann,
da.ss irgendwo verborgene Irrthiimer zum Grunde liegcu
muesen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die
Grundsi\tze, deren sie sich bedient, da sie iibet· clie
Grenze aller Erfahrung binausgehen, keinen Probier::,tein
der Erfahrung mehr anerkennen. Der Knmpfplatz diesPr
endlosen Streitigkeiten heisst nun .:\I etaphy8ik.
Die~e Vorrede zur er.ten Auflage hat l'nnt bci der tweit~n
Aufiage weggelassen. In der Originai·Au,gnbe feblen die Scitonziffurn.
1

Yorrede

Neue zu iibernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen,
der sie bei ihren gerechten Anspriichen sichere, dagegen
VI aber aile grundlosen Anmassungen, nicht durch ~Iacht
spri.iche, somlern nnch ihren ewigen und unwandelbnren
Ge:>etzen abfertigen konne, und dieser ist kein anderer
als die Kritik der reinen Vernunft selbst.
Ich verstehe a.ber hierunter nicht eine Kritik der
Bucher und ysteme, sondern die des Vernunftvermogens
iiberhaupt in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie
unabhiingig von aller Erfahrung streben ma~,
mithin die Entscheidung der ~loglichkeit oder Unmoglichkeit einer Metnphysik iiberhaupt und die Bestimmung sowohl der Q,uellen als des Umfanges und
der Grenzen derselben, alles aber aus Principien.
Diesen Weg, den einzigen, der ilbrig gel~ssen war,
bin ich nun eingeschlagen und schmeichle mir, auf denlselben die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu
haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien Gebrauohe mit sich selbst entzweit batten. Ich bin ihren
Fragen nicht dadmch etwa. ausgewichen, dass ich miciL
mit dem Unvermogen der menscblichen Vernunft entschuldigte, sondern ich babe sie nach Principien vollstiindig specificirt und nachdem ich den ~t _9es Missverstandes der Vernunft mit ihr selbst entdeckt hatt_e,
vn sie zu ihrer volligen Befriedigung aufgelost. Zwar Tst.
die Beantwortung jener Fragen gar nicht so ausgefailen,
als dogmatisch schwiirmende Wissbegierdeerwarten mochte,
denn die konnte nicht anders aJs durch Zauberkiinste.
darauf ich mich nicht verstehe, befriedigt werden. Allein
das war auch wohl nicht die Absicht der Xaturbestimmung
unserer Vernunft; und die Pflicht der Philosophic war:
das Blendwerk, das nus Missdeutung entsprang, aufzuheben, sollte auch noch so ,~iel gepriesener und beliebter
W ahn dabei zu Xichte gehen. In dieser Beschiiftigung
babe ich Ausfiihrlichkeit mein grosses Augenmerk sein
las~en und ich erkiihne mich zu sagen. dass nicht eine
einzige metaphysische Aufgabe sein musse, die bier nicht
nufgelost, oder au deren Auflosung nicht wenigstens d ~> t;

zur ersten

~uflage.

----------------------------------dargereicht worden. In der That ist auch

Schi(i~scl

reine Vernunft cine so vollkommene Einheit, dass, wcnn
das Princip derselben auch nur zu einer einzigen aller
der Fragen, die ihr durch ihre eigene N atur aufgegeben
sind, unzureichend wiire, man dieses immerhin nur wegwerfen konnte, weil es alsdaa n auch keiner der ubrigen
mit volliger Zuverliissigkeit gewachsen sein wlirde.
I ch glaube, indem ich dieses sage, in dem Gesichte
des Lesers einen mit Verachtung vermischten Unwillen Ylll
iiber dem Anscheine nach so ruhmredige und unbescheidene Anspriiche wahrzunehmen, und gleichwohl sind
Fie ohne Vergleichung gemiissigter, als die cines jeden
Verfasser~ des gemeinsten Programms, der darin etwo.
die einfache Natur der Seele oder die Nothwendigkcit
eines crsten Weltanfanges zu beweisen vorgiebt.
Denn dieser macht eich anheischig, die menschliche Erkenntniss tiber alle Grenzen moglicher Erfahmng hinaus
zu erwcitern, wovon ich demiithig g~:stehe, dass diescs
roein Vermogen giinzlich ubersteige, an dessen Statt ich
es Jediglich mit dcr Vernunft selbst und ihrem reinen
Denkon zu ihun habe, nach deren ausflihrlicher Kenntniss
ich nicht wcit um mich suchen darf, wei! ich sie in mir
aelbst antreffe, und wovon mir auch schon die gemeine
Logik ein Beispiel giebt, dass sich aile ihre einfachen
H andlungen vollig und systematisch aufziihlen lassen;
nur class hicr die Frage aufgeworfen wird, wie viel ich
mit dersel ben, wenn mir ailer Stoff und Beistand der
Erfahrung genommen wird, etwa auszurichten hotfen
.liirfc.
Bo viel von der Yollstiindigkeit in Erreichung
eines jeden, und der Ausflihrlichkeit in Erreichung
a l ler Zwecke zusamme~, die nicht ein beliebiger Vor!atz, sondcrn die :Katur der Erkenntnis selbst uns
aufgicbt, als der Ma terie unserer kritischen Untersuchung.
Xoch sind Gewissheit und Deu t li chkeit, zwei IX
Stucke, die die Form derselben betreffen, a is wescntlichc
Yordcrungen anzusehen, die man an den Verfa;;ser, der

Yorrode

reincn Vernunftgcbrnueh untersucht zu haben. Daflir
abcr hat aueh diC' ~[etnphy;.ik daf-1 ~eltene Gluck. welches
keincr andcrcn Ycrnunftwi~:;enschaft, die e;:. mit ObjC'cten zu thun hat (denn die Logik beschaftigt sic~1
nur ·mit der Form de"' Denkens iiberhaupt) zu The•l
wct·den knnn, da,..s, wenn sic durch diese Kritik in den
!'icheren Gana einC'r "'i.:,en>:chaft gebracht worden, sie
das ganzc Feid de•· fftr :,ie gchorigen Erkcnntnis~e '~ollig
XXl\- hefa!l~en und also ihr Werk Yollenden und lur d•e ~ach
welt als einen nie zu Yermehrenden Hauptstuhl zum
Gebrauche nicderle~en kann, weil sie es bloss mit Principicn und den BimC'hrankungen ilues ?ebrauehs zu
thun hat wclche durch jene selbst bestlmmt werden.
Zu die::er' Yoll>'tiindi~kC'it ist !lie daher als Grundwissenschaft auch YC'rbundE'n, und von ihr muss gesagt werden
konncn: nil aetum J'CJmlang, si quid superesset agendum.
Aber waR i~t denn das, wird man fragen, fiir ein
Rchatz den wir dcr 'achkommcn:;cbaft mit einer :;;olchcn
dmch 'Kritik rr('Hiutcrtcn, dadmch aber aueh in cinen
bcharrliehen Z~1stand gcbrachten :Metaphysik zu hinterlassen gcdenkcn? Man wird bci einer fluchtigen Ueherf'ieht die~cs \\"orkcs wahrzunehmen glauben, dass der
Nutzen c.l:won doch nm negatiY sei, uns namlich mit
der ~peeulatiYen V crnunft niema~s tiber ~ie Erf;Inun~s
(!t'enzc hinau;,; zu wagcn, und das 1st auch m der fhat thr
~r,.te r N utzen. ])ie~cr abet· wird alsbald posit i Y, wenn
man inne win!, da~;; die Grund:::iitze, mit denen sich
!>pcculatin• Yemunft iiber ihre Grcnze hinau:>wagt, i.n
der That nicht Erwciterung, ;;:ondern, wenn man biC
niihcr bctmchtct, Y ere n gun g un~eres Y ernunftgebrauchs
zum unau:.bleiblichcn Erfolg haben , indem sie wirklieh
die Grenzen dl'r Rinnliehkeit, zu der sic eigentlich geX~Y hill'en, i.ibcr alie" zu crweitern und so den reinen (praktischen) YC'rnunftgebrauch gar zu Yerdriingen drohen.
Dahe1· i~t ('inc K ritik, welcbe die erstere einschrankt,
;;ofern zwnr nerratiY, nber, indem sie dadurch zugleich
o
I
.
ein Jlinderni"to, wekhes den letzteren Gebrauc 1 em:;chrankt odcr gar zu Yernichten droht, aufhebt, in der

r
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That Yon po~ it i Yem und >'ehr wichti2:em Xutzen, "obahl
man iiberzl·U.(!'t winl, da~~ es einen ,-c'hlechterdin!!:" uothwendigen pmktif'chen Gebrauch der rein en Y ern unft
(tle•t moraliechenl gebe, in welcbem sic eich Ull\'enneidlich
iibet• die nrenzen der innlichkeit erweitcrt, dazu sic
zwar YOn der :-peculatiYen keiner Beihilfe bedarf. dennoch
aber wider ihre Ge!!enwirkung !!esichert ,-ein mu" tllll
nicht in ".idl'r,pruch mit sich selb;,t zu gerathen. Die"em
Dien"t" tier Kl'itik den p o:- i ti v en X utzen abzu-.prechen
wiire eben:-o Yiel, als "ligen, da" P olizei keinen po:-i~
tin·n ::\utzen schafte, Wfil ihr Hauptge,.chiift doch nur
i,t, der Gewaltthiiti!!keit, welche Biir"'E'r
Yon Biirat>m
b
b
zu be,orgen haben. t>inen Riegel YOrzu~chieben, dam it
C'in jedE'r ~eine Angelegenheit ruhig und 8icher treiben
ki.inne. Dass Raum und Zeit nur Formen dE'r ~innlichen
.\.n~ehauung , al~o nur Bedingungen der Exi~tcnz tlE'r
Dingc als Er:-cheinungen sind, dass wir fcmer keitH'
Y er:~tandcl"begriffe. mithin aueh gar keine Elemente zur
Erkenntni" der Dinge haben, als sofern diesen Begl'ilien XXV£
<'OIT<'I'pondiren<le Anschautmg gegeben werden kann.
folglich wir \'On keinem Gegenstande al>' Din~c an !'ich
~clbt~t, sondcm n ur, ~<ofern er Object ~ler sinnlichen •\.n"chauung i,..t d. i. als Er~ch einung, Erkenntni~s haben
konnen, wirtl im analyti~chen Theile der Kritik hewie~en;
woraus denn freilich die Eimchrankung nller mn· miigliehen specul:1ti1·en Erkenntni,.. der Yernunft auf hlos~e
Gcgen:-tiinde der Erfahrung folgt. (~leichwohl wird,
welches wohl gemerkt werden mu~:-, doch dahPi immer
YOt'hE'hnlten, da'" wir eben diesel hen Gegen-.tiinde :mch
a!" Dinge an -.ich selb:-t, Wt>nn gleich nicht e ,. ken ntn. /f
doch weni!!--ten~ den ken konnen.* Denn --on-.t 11 iil·de

1

~·

• Einen Gt>:;~n,tand e r ken n en, dazu wird crfordert, da,, ich
>rino )fOgliehkeit (e• sei naeh dem Zeugnis> der Erlahrung aus
~~iner \\'irklichkoit. oder a ]ll'iori dureh \' ernunft) boweben kiinne.
A bor den ken kann ieh. WR> icb will, wcnn ieh mir nur nicht
>Clh•t wider.preche, d. i. wenu mein Begritr nur E>in moglit·her Gcdankll ist, ob i~h zwar daflir niebt stehen kann. ob im I nbcjtrilfe
nller 'liUkhkeiten diescm a ncb ein Object ~orrespondire oder nicht.
lm oinom ~olchcu Begrilito nber objective Gilti~tkoit, (reale ~loglich-
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der ungrreimt(' Rntz (lnrnu:; folgen, dass Erscheinung
olme etwns wiire, ,,.:1,.. da er~cbeint. Nun wollen wir
annehm('n, die durch un•cre Kritik nothwendig gemachte
rnrer~chcidun~ der Dingc al:- Gegenstande der Erfahrung yon ehen den:-elhcn nh; Dingen an sich selh:-t
wiire gar nicht g('macht, "0 mii~ste der Grundsatz der
C:m~alitat und mithin der Xaturmechanismus in Be:::tirnmung derselben durchau" ,·on allen Dingen iiberhaupt al" wirkenden l.'r::aclwn gelten. Yon eben dem.:elben \Ye~en al•o, z. B. (ler menschlichen Seele, wiirde
ich nicht f':l"'en kiinnen, ihr Wille sei frei, und er :;ei
doch zugleich dl't' X aturnothwendigkeir unterwotfen d. i.
nicht frl'i, ohne in eincn oflenbaren \ Yiderspruch zu gerathen; weil ich die Reele in heiden Siitzen in eben de rselben Bedeutung, niimlich nls Ding iiberhaupt (al,:
Sache an "ich ~C'lhst) genorumen hnbe und ohne Yorhrrgehe11dc Kriti k !Ut<•h nicht andcr,; nehmen konnte. \ Venn
aber d ie Kritik nicht gcirrt hat, dn, sie das Object in
zwcic rl e i Betlcutttng nchmen lehrt, namlich als Er\\ scheinung oder al11 Ding an sich ~elbst; ll"enn die D eduction ilner Verstnndei'begriffc rich tig i:>t, mith in auch
der Gnmdflatr. dcr C'au:-:alitiit nur auf Dinge im ersten
Sinne genommen, niimlich sofern ~ie Gegenstande der
Erfahrung ;,.ind, geht, eben dieselben aber nnch der
zweiten Bedeutung ihm nicht unterworfen sind, so winl
X XYllT eben der,clho \ \'ille in dcr Er,.:cheinung (den sichtharen
Handlunl!en) at~ dem Xaturge~etze nothwendig gemiis"
und -ofem n ie h t frc i, und doch anderer~eit", als einem
D inge an "ich selbst angehiiri!!, jenem nicht unterworfen,
mithin als frci !!cdacht, ohne da~;; hierbei ein 1\'ider,;pruch Yorgeht. Ob irh nun gleich meine Seele, \On
der letzteren Reite hetrnchtet, durch keine speculatiYe
Yernun ft (noch weniger durch cmpiri:oche Beobachtung),
mithin nuch ni<'ht die Freiheit als Eigenschaft eine<t
keit, denn die erste rt> war blo•• die lo::ioche) beizulegen, dazu wird
etwas mehr erford ert. L>iesos ) Iehrere aber braucht eben nicbt in
theoretischcn Erkenntnbsquellcn gesucht zu werden, es kann auch
in prakti~chcn liegcn.
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\\'cl!ens, dem ich 1\"irkungen in der Sinnenwelt zu:>ch reihe,
-erkenne11 kann, darum weil ich ein ~olches "riner
Exbtenz uach, und doch nicht in der Zeit, bestimmt
~rkennen miis,te ( welche;; , wei! ich meincm Beo-rifie
kcine .Anbchauung unterlegen kann, unmuglich i,t), so
kann ich mir doch die Freiheit den ken, d. i. die \ 'or:-tellung da1·on enthalt wenigstens keinen \\' idcr,pruch
in sich, wcnn un~erc kri tische 1,;nter,-cheidung- bcider
{dcr <>innlichcn und intellectuellenJ Yor;;telh;;lg:-nrtcn
und die da,·on hcrriihrende Einschriinkung dct· n'incn
\ ' cn,tande:-bcgriffe, mithin auch der au, ihnen flic"'cnden
(hund:-iitze, 8tatt hat. Gesetzt nun, die l\Ioral ~etze
nothwendig l''reihcit (im :,trengsten Sinne) als Ei<>-cn•chnft un::-eres \\·illen, I'Oruus, indent :,ie prakti:-ch~ in
uuscrer Yernunft liegeude urspriingliche Ur und~iitzc ah,
D at a der;;elben a priori anfiilut, die ohne \'omus>'Ctzung dcr Freiheit schlechterdino-s un mo"'lich wiircn XXI X
'
0
0
'
<I1e "J>Cculatil'c Y ernunft aber h iitte bewiesen, dn,.:; tlicso
:;ich gnr nicht denken lasse, so muss noth wend ig jt•tH'
Yorau~~etzung, niimlich die moralische, de1jenigen wcichcn,
deren Gegenthcil cinen offenbaren \\'ider,;pruch enthiil t,
folglich Freiheit und mit ihr Sittlichkeit (denn deren
Gcgontheil enthiilt keinen \Yider,..prucb , wenn n icht
:.chon F reiheit \'Ol'llttllgc~etzt wird) dem Naturmcehan ism us den Platz eimaumen. So aber, da ith zur
l\Ioral nichts weiler brauche, al:! dnss Freiheit flich nur
nicht :-eJb,.t wider:-preche und sich also doch wenig,;tens
den ken Ja-,.e, ohne nothig zu habcn, sie weiter C'inzu~chen,
da:;:; :-ie al,-o dem ); aturmechanismu, eben dcr,.elben
andere1: Beziehung genom men) gar kcin
II:\lldlu~g
H mdemts" m den \\ eg lege: so hehauptet die Lehrc
d~t· ittlichkeit ihren Platz, und die~ aturlehre auch den
ihrigen, welche::, abcr u icht ~tnttgefunden hiittc, 11 enn
nicht Kritik un, zu1·or 1·on un~crer un,·ennt>idlichen
Gn wi,-;,cnheit in ~\_u.-ehung der Dinge an .,ich selh;st beh:hrt, uud aile~, wa~ wir theoretisch crkennen kouue n,
a~tf blo·~c Erscheinungen einge~chriinkt hiitte. Eh('n
d tc:,c Erorten111g de~ po:sitiven :Kutzen;:; kriti~chcr Grund-
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siitzc <lcr n·incn Y ernunft liisot sich in Ansehung des
Bell'ritl', \·on (;ott und der cinfnchen :Xatur un•erer
Sc~ lc zeigen, die ich nber der K urze halber vo~·beigeh.e.
XXX Ich kann abuU o tt, Fr e ih e it und Unsterbhchkett
zum Behuf de-< no rhwendi~ren praktischen Gebrauchs
mciner Y emunfr nicht einmal annehmen, wenn ich
nicht der speculati\·cn ,.ernunft zugleich ihre _\._nmassung
iibcr•chwen,.Jichcr Ein-ithten bene h me, weil sie sich,
um zu die-~m zu ...
...,e)ancren, ~olcher Gruncbatze bedienen
mu:-..:, die, indem -ie in der That blo-s auf Gegenstande
mo~licher Erfahrung reichen, wenn eie gleichwohl aut
da" angcwandt wenlen, wa" nicht ein Gegemtand der
Erfnhrung •ein kann, wirklich dieses jederzeit in Er~cheinung Yct·wnrHleln uml ,..o alle praktische Erweiterung tier reinen Ycrnunft fUr unmoglich erkliiren.
Ich rmrf',.;te abo das " ' i,.;;:; en aufheben, um zum G I au ben
Platz zu bckommen, und der Dogmatismus der l\Ietaphy"ik d. i. das Vorurtheil, in ihr ohne Kritik der reiner1
Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles cler
}[oralitilt widcr:;treitenden Unglaubens, der jeden:eit gat·
r-ehr dogmatisch ist. - \Venn es also mit einer nach
)!as~gabc dcr Kritik dcr rcinen Yernunft abgefassten
syotcmMi:;chen )[etnphy,.,ik eben nicht ~chwer sein kann,
der N achkommcnochaft ein Yermiichtniss zu hinterlassen,
-o ist die::. kein fi.ir gering zu acbtendes Geschenk; man
mag null blo:-~ auf die Cultur der \~ ernunft durch den
:,icheren Gang einer Wi:-~enschaft iiberhaupt, in YerXXXI gleichung mit dcm gnmdlo~en Tappen und leichtsinnigen
Herunhtreifen der~elben ohne Kritik sehen, oder auch
auf be,.:.et·e Zeitanwendung einer wissbegierigen Jugend,
die beim gewiihnlichen Dogmatismu, so friihe und :-o
yiel .\ufmunterung hekommt, iiber Dinge, daYon sie
nichb YCr"teht, und darin sie, so wie niemand in der
"\Yelt, nuch nie etwas ein~ehen wird, bequem zu Yerniinfteln, odcr gar auf Erfindung neuer Gedanken und
1\Icinungen auszugehen und so die Erlernung griiudlicher \Vi~!"en~chaften zu Yerabsiiumen; am meisten aber,
wenn man den un~chiitzbnren Yortheil in Anschlag

~
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bring't, allen Einwiirfcn wider Sittlichkeit und Religion
auf • okra tisch c An, namlich durch den klarsten Bewe is dct· l:nwissenheit der Gegner, auf aile kllnftige
Zeit ein Ende zu machen. Denn irgend eine )[etaphysik
ist immer in der \Yelt gewesen und wird auch wohl
fcrncr, mit ihr aber auch eine Dialektik der reinen Yernunft, weil sie ihr natiirlich ist, darin anzutrefl'cn sein.
Es i:,.t also die er:>te und wichtigste .\ngelegenheit der
Pbilo~ophie, cinmal fiir allemal ihr dadurch, da:;s man
die Quelle der It·rthiimer '\"erstopft, allen nachtheiligen
Einfluss zu benehmen.
Bei dieser wichtigen Yeriinderung im Felde der
\Vi ~:>enschaften und dem V erl us te, den speculati\·e Vernunft an ihrem bisher eingebildeten Besitze erleiden
mui's, blcibt dennoch a lies mit der allgemeinen mensch- :'\ x X 1r
lichen Angelegenheit und dem Nutzen, den die \\relt
bisher aus den Lehren der rein en Y ernunft zog, in demselbcn vortheilhaftcn Zustandc, als es jemalen war , uncl
dcr Vcrlust triff't nur das Monopol dcr Sc hul cn,
keineswegs abet· das Interesse cler 1\Ienschen. lch
ft·age den unbiegsamsten Dogmatiker, ob der Beweis von
der Fortdaucr unserer Seele nach dem Tode aus dcr
Einfachheit der Substanz, ob der \'On der Freiheit des
\Yillens gegen den allgemeinen )lechanismus clurch die
subtilcn, obzwnr ohnmachtigen "Gnterscheidungen subjectiYer und objecti\'er prnktischer Nothwendigkeit, odet·
ob dcr vom Dn~ein Gottes aus deru Begrifl'e eines allerrenlstcn \\-csens (der Zu!alligkeit des Y eriinderlichen
und der :Xoth wendigkeit eines ersten Bewegers,) 1111chdcrn
sie YOn den Rehulen ausgingen, jemals haben bis zurn
Publikum gelnngcn unci auf dessen "Geberzeugung den
mindesten Einflu"s haben konnen? Ist dieses nun nicht
ge!'chehen und kanu es auch, wegen der Cntnuglichkeit
des gemeinen ~fenschenverstandes zu so subtiler , peculation, niemals erwartet werden; hat vielmehr, was; das
crstere bctrifft, die jedem )lenschen bemerkliche Anlage
seiner X atur, durch das Zeitliche (als zu den Anlagen
seiner ganzcn Bestimruung unzuliinglich) nie zufrieden
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gc:-tcllt wcrd tm zu konncn, die H ofi'nung eine:< k iin f ti !! e n
in 1\ n ... chung de- zweitt> n die bl o~~e klare Dar::-tellung drr Pflichten im G egcn:-atze aller An,-priiche
de r :Xeigun ~c n da-. Bew u~- t ... ein dcr Fr e i he it , und endlich , wu,. dtb ch·ittc anlangt, die herrliche On lnung,
~ch iinh ci t und \' or~orgr , die :lllerwiirts in der Xatur
het'\'ot·blickt, a llt.>in den Clauben an einen wei~en und
e-ro,~en \\' c I t u r he b cr d ie sich auf, P ublikum verbrt'itcmle l "ehcrzcugung.' sofern , ie auf Yernunftgriimleu
bPt'uht, l!a nz alldn bewirken mii~ •en : -o bleibt ja nicht
ullein die-er Be:-itt: unge,tort, :-ondern er gewin nt ,·ielmchr dadurch noch an .\_n:-ehen, da~;, die , chulen nunmchr ht> h' lut wenlt'n. -ieh kcine hobere und au;;:gebreitetere
E inl"icht in einem Punktc a nzuma-sen, der d ie allgemeine
men"cblielw Angt'lcgeuhcit betriH't , al:5 diej enige i~t, zu
der d ie w·o:-~e (f'i'n· lllll' nchtung;;wilrdigste) :i.\Ienge nuch
<:' ben:;o l<:' icht ge-langen k a nn, und l'ich also auf die Cultur
cl i c~ c r a ll gcmcin fn ~~ li ch c n und in moralischer .\.b;>icht
hi nrciclu.•ndl'n Bcw e i~g t· i't nd e allein ei t t zuschr~inken . Die
Y eriind ct·ut• ~ lwtrill't nll"o blo,.:s die arroganten Ansprilchc
dcr Rchulcn, die <~ i ch gcm e h icrin (wie sonst mit Recht
in viclcn nndt' rr n , 'ti'tckcn) fl'tr die alleinigen K enner
und •\ ufhewahrer ;.ole her \\' uh rheitt'n mochten balteu
lm-~c n , \·on dt>tt<•n .. ic dem P uhlikum nur den G ebmuch
mitthcileu, den l-'ch li't,;~c l der,-elben aber filr ~ ich hehaltt> n
('J''od 11111'11111 '''·"·il. sol11s 1'11/t stirc ri,frri). Gleichwohl
XXXI\" i ~t doch a uch flit· t·i nen b illi:?eren An;;pruch dt>~ :<pecula·
ti,·cn Philo~ophe n Lre:-orgt. Er bleibt immer au~,.chlie -- li ch
lh•po:-itiir cinU' dt•m Publik um ohne de~5en \\-i~~en niitzl ichcn \\'i ...... t·n-dwft , niimlich der E . ritik der Yernun ft ;
dcnn dit• kann n ic111:1b populiit· wenlen . hat aher auch
nicbt ntitl ig c- zu "'cin ; wei!, :>o wenig dern Yolke die
ft>in )!C ~p ou n t>nc n .\ rgumente fil t· niirzlicht' \Yabrh t>itcn
in den K opf wolkn . eben-o wenig ihm auch d ie eheu ~o
:-ubtilen Ei nwi'trfe l!:l::cgcn, j t>mal.- in den i'5inn kommen ;
da:regen, Wt'il d ie • l'hulr, ;;owie jeder sich zur Speculation
erbehcnd<• ) lcn ~ch, unvcmteidlich in beide geri.ith, j cne
dnzu vcrbundcn i ~t , durch griindliche Untersuchung der
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R echtt' dcr speculativen ·~; ernunft einmnl fi.it· allemal dem ka nda l vorzubeugen, das iiber kurz odl.'r
lang sel b~t dem Y olke aus den Streitigkeiten auf~to~sen muss, in welche sich ) Ietaphysiker (und als
solche endlich auch wohl Geistlicbe. ohne Kri tik unau"l>leiblich Yerwickeln, und die selbst nachhet· ihre L ehrt>n
verfiil schen. D urch diese kann allein dem ) I a t e rialis mu s, F atalismus,
A. t h e i s mu s,
dem frt>ige i~terischen U ngla ub e n , der Sc hwii rme r ei unddem
.\.b e r g l a u b e n , die allgemein schiidlich \\'erdc n konnen,
zuletzt auch dem I de a l i s mu s und ke pti c i sm u s,
die mehr den Schulen gefiih rlich sind und schwel'lich
ins P ublikum iibergehen konnen, selbst die "~urzel ah·
geschnittcn werden. \ Venn R egierungen sich ja mit XXXV
Angelegenheiten der Gelehrten zu befassen g ut find en ,
so wilrde es ihrer weisen Vorsorge filr \ Vissenschaften
sowohl als 1\Ienschen weit gemiisser sein , die Freiheit
einer sol chen K ritik zu begiinstigen, wodurch die Verl1Unftbearbeitungen allein auf einen festen F uss gebracht
werdcn k onnen , als den liicherlichen Despotism us der
S chulen zu unterstiitzen, welche tiber offentliche Gefaht·
ein lautcs Geschrei erheben, wenn man ihre Spinne·
weben zen eisst, von denen doch das Publikum niemals
N otiz genommen hat, und deren Verlust es also auch
n ie fuhlcn kann.
Die Kri tik ist nicht dem d ogm a t i sc h c n V e r f a h r en
d er V ernunft in ihrer reinen Erkenntniss als \Vissenschaft entgegengesetzt (denn diese muss jederzeit dogmatisch d. i. aus sicheren Principien a priori strenge beweisend sein) , sondem dem D og mati s m u s d. i. det·
A nmassung, mit einer rei nen Erkenntniss aus Begriffeu
(der philosophischen) , nach P rincipien, so wie sie die
V ernunft Hingst im Gebrauche hat, ohne Erkundigung
der Art und des Rechts , wodurch sie dazu gelangt i ~t,
allein fortzukommen. Dogmatismus ist also das dogmatische V erfahren der reinen Yernunft, o hn e \' Oran ge h e n d e K r i t i k i hr e s e i g en e n Y ermo g e n s.
Dieoe Entgegensetzung soli daher nicht der geschwiitzigen
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mit seiner :Sothwendigkeit gedacht wird, so ist er ein
rrtbeil a Jll'iol'i; illt er i.iberdem auch von k einem abgeleitet, als der sclbst wiederum als ein notbwendiger
, atz g iltig ist, so i::.t er schlechterdings a priori.
Z wei tens: Erfahrung g iebt niemals ihren Urtheilen
wahre oder strenge, sondern nur angenommene uud
compai·ati,·e Allgemeinheit (dm·ch Induction), sodass e3
4 eigentlich hei8sen muss: so viel wir bisher wahrgenommen
haben, findet sich von dieset· oder jener Regel keine
Ausnahme. Wird also ein Urtheil in strenger Allgemeinheit gedacht d. i. so, dass gar k eine Ausnahme
al., moglich verstaltet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondem schlechterdings a priori giltig.
D ie empirische Allgemeinheit ist also n ur eine willki.irlich<: Steigerung der Giltigkeit, von der, welche in den
moisten Fiillen, bis zu der, die in allen gilt, wie z. B. in
d em Satze: aile K.orper sind schwer; wo dagegen strenge
Allgemeinheit zu einem Urtheile wesentl ich gehort, da
zeigt diese auf einon besonderen E rkenntnissquell desselben, niimlich ein Vermog!'ln der E rkenntn iss a priori.
Nothwendigkoit und stronge Allgemeinheit sind all>o
sichore Kennzeichen einer Erkenntniss a priori und gehoren aueh unzcrlrennlich zu einander. \Yeil es aber
im Gebrauche derselben bisweilen Ieichter ist, die Zufalligkeit in den Urtheilen 1 als die empirische Be!'chriinktheit derselben, odor es auch mauch mal einleuchtendcr ist, die unbeschriinkte Allgemeinbeit, die wit·
einem Urtheile beilegen, als die Nothwendigkeit de~
selben zu zeigen, so ist es rathsam, sich gedaehter beider
Kriterien, deren jedes fiit· sich unfehlbar ist, abge:.ondert
zu bedienen.
Dass e:. nun dergleichen nothwendige und im streng,ten
, ' inne allgemeine, mithin reine L'rtheile a priori in der
menschlichen Erkenntni:os wirklich gebe, ist Ieicht zu
, 1 So stellen wir mit Vaihinger und Adickes, wei! die Stellung
des Originals: , dio empiriseho Be,chriiuktheit derselben ab die
7.uf:illigkeit in den l..'rtheilen,'' einen zu schlechten Sinn ergiebt.
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lcig:en. \\' ill man ein Beispiel aus \Yi:-senschaften, !'O
durf man nur auf aile Siitze der Mathematik hinau ....
-chen; will man ein solches aus dem gemeinsten Yer;;tantle-- 6
~ehrauche, so kann der Satz, dass aile .Yeriinderung cine
l: rsachc haben miis;;e, dazu dienen: ja in dem lctztcren
rnthiilt ~elb~t der Begritf einer L'rsache so oftenbat· den
Bcgriff einer X othwendigkeit der Yerkniipfun.!! mit einl.'r
\\'irkung ••und • einer strenaen
Allaemeinheit
dct· Re.,.el
0
,e
~
da::.::. e r ganzhch verloren gehen wi.irde . wenn man ilw,
wie Hu)n: that, von einer Ofteren Beigeseiluncr de-~en
. I
. dem, was
was ge~c h te 1t, mtt
Yorhergeht, und oeiner da-'
rau:. enbpt·ingenden Gewohnheit (mithin blo,s subjc<"ti~·en N othwendigkeit), Yorsteilungen zu ,·erkniip f~n,
nblctten wol lte. Auch konnte man, ohue deral ei<'hen
0
Beil'picle zum Beweise der \Yirklichkeit reiner G!'Und.~iitze a pl'iori in unserer Erkenntniss zu bedi.irfen, dieser
ihro Unentbehrlichkeit zur ~foglichkeit der Erfahrung
selbst, mithin a p1·iori darthun. Denn wo woilte ~clb~>t
E rfahrun g ihre Gewissheit hernehmen, wenn nile Regel n
ZH\Ch denen sie fortgeht, immer wieder empirisch, mtthiu
zufiilli g wiiren; daher man diese schwerlich fi.ir erste
Grund~iitzo geltell lassen knnn. Allein wir konnen uns
dam it begniigen, den rein en Gebrauch unseres Erkenntnissvermogens als That~ache samt den Kennzeicheu desselben
durgelegt zu haben. Aber nicht bloss in Urtheilen,
::.ondern selb't in Begt·iff'e n zeigt sich ein lJr,..pruna
~ini~er de~·,elben ..a priori. Lasst von em·em Erfahl'llng~
begnffe ellles K orpers alles, was daran empiri,ch i-,t,
nach und nach weg: die Farbe, die H arte oder· \\' eiche
die • chwere, die Undurchdringlichkeit, so bleibt doc!;
der R aum i.ibrig, den er (welcher nun ganz ,·erschwunden
ist) einnahm, und den konnt ihr nicht weglassen. Eben,..0 , 6
wcnn iht· von eurem empirischen Begriffe eines jeden
k iirperlichen oder nicbt k orperlichen Objects aile Eigen·
~chaften weglasst, die euch die Erfahrung lehrt: so konnt
rht· ihm (loch nicht diejenige nehmen, dadurch ihr e~
a!,.. ub~tanz oder einer Substanz anhiinaend denkt (ohgleich die~er Begrift' mehr Be:,timmung "enthiilt als det·
t
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zum cr:;tcn Theile der E lementar-\Yissenschaft gehoren
mii:;:;en, weiI die Bedingungen, worunter alleiu d ie
Gegcm;Uinde dcr menschlichen Erkenntniss gegeben
wet·den, denjenigen \'Ot·gehen, unter welcheu selbige gedacht werden.

Kritik der remen Y ernunft.
I.
rrran:-~:oirendentale

Elementarlehre.
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noch dit' S innc flir sich irren; der erstere darum nicht,
weil wenn er bloss nach seinen Gesetzen handelt, die,
"\Yirkung (das U rtheil) mit diesen Gese~zen. nothwendi~
iibereinsti mmen rn uss. I n der UeberemstJmmung m1t
den Gesetzen des V erstandes besteht aber das F ormate
aller Wahrhcit. In den S innen ist gar kein Urtheil,
:,·eder ein wah res noch ein falscbes. W eil wir nun
ausser dic~en heiden Erkenntnissquellen keiue andereu
haben , so folgt : da:::s der !rrthum uur durch den unbemerkten E infiu:::s der Sinnlichkeit auf den . Vers~n d
bewirkt werdc wodurch es geschieht, dass d ie subjec351 ti,·en Gr iind<' ties U rtheils mit den objectiven zusammenAiessen und diese von ihrer Bestimmung a bweiche.nd
machen , * so wie cin bewegter K orper ~war fllr stch
jederzeit die gerade Lin ie . in derselben RIChttmg ha!ten
wiirde die aber, wenn eme andere Kraft nach emer
andcr~n Richtung zugleich auf ihn ein~ies~t, in ~rUI~m
linige Bewcgung ausschliigt. Um die eige~th~mliC~e
Hand lung des V erstandes von. der Kraft, d~~ ~ICh ~ I t
einmengt , zu un tcrscheidcn, wird es daher .noth1g scm ?
cl:ts irrige U rtheil als die Di~gonale zw~sch en .zwei
Kriiften anzuschen die das Urthe1l nach zwet verscbiede11 0 11 Richtungen b;stimmen, die gleichsam einen \ Yinkel
cinschliesscn und jenc zusamroengesetzte \Yirkung in
die cinfache 'des V ersta ndes und der Si.unlichkeit aufzulo:;eu welches in reinen U rtheilen a priari durch transscend~ntale Ueberlegung geschehen muss, wod.urch , ( wie
schon angezcigt worden ,) jedet· V ot:stelluug 1hre ~te lle
in der ihr anaemessent>n ErkenutmsskJ"aft angew1esen,
mitbin auch d~r Einftuss der letzteren auf jene unterf:thiedcn winl.
'Gns\'r G e~chiift ist hier nicht, vom empirischen
Scheine (z. B. dcm optischen} zu handeln , der sich bei

*

J)io Sionlichkeit, dem Verstande untergelegt al..s das Obj ect, worauf die. or soino ~·unktion anwendet , ist der Quell r ealer Erkenutniuo. J::ben die.olbo aber, sofcrn sie auf die ~erstandeshandlung
selbst einfliesst und ilm zum Urteilen bestimmt , 1st der Grund de>
Jrrthums.
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dem empirischen Gebrauche sonst richtiger Verstandes- 352
regeln vodinclet , und durch welchen die Urtheilskraft
durch den E influss der E inbild ung verleitet wird , sondern wir haben es mit dem t r a n ssce n clen t al e n
Sc h e in e allein zu thun , der auf Grunclsiitze einfliesst ,
deren Gebraucb nicht einmal auf Erfahrung angelegt
ist, als in welchem F aile wix doch wenigstens einen
Probierstein ihrer Richtigkeit haben wiirden ; sondcrn
der uns selbst wider aile W amungen der K ritik ganzlich iiber den empirischen Gebrauch der Kategorien wegflihrt und uns mit dem Blendwerke einer Erwe it~rung
I
des r e i.n e n V e r s tand es lilnhalt
\V1r wOilen d ie
Grundsiitze, deren Anwendung sich ganz und gar in den (
Schranken moglicher E rfahrung halt, i m m an e n t e ,
diC'j enigen aber, wclche diese Grenzen iiberfliegen sollen,
t ran ss c e n de n t e Grundsatze nennen. I ch verstehe nbet·
un ter diescn n ich tden transscenden taJenGebrauch oder 1\fissbrauch der Kategorien, welcher ein blosser F ehler der uicht
gehOrig durch K ritik geziigelten Urtheilskraft ist, die auf die
Grenzc dcs Bodens, woraufallein dem reinen V erstandc sein
Spiel erlaubt ist, nicht genug Acht hat; sonclern wirklicho
Gm ndsiitze , die uns zumuthen, alle jene Grenzpilihle
11iederzureissen und uos einen ganz neuen Boden, der
uberall keine D emarcation erkennt, anzumassen. D aher
sind tran ss c e n d e ntal und t ran ss c e nd e nt nicht
einerlei. Die Grundsiitze des reinen V erstandes, die wir
oben vortrugen, sollen bloss von empirischem und nicht
YOn transscendentalem d. i. iiber die Erfahrungsgrenze 853
hinausreichendem Gebrauche sein. Ein Grundsatz aber,
der diese Rchranken wegnimmt , j a gar sie zu iiberschreiten gebictet, heisst tran ssc e nd e nt. Kann unsere
Kritik dahin gelangen , den Schein dieser angeroassten
Grundsiitze aufzudecken, so werden j ene Grundsiitze des
bloss empirischen Gebrauchs, im Gegensatz mit den
letzteren, imman e n te Grundsiitze des reinen V erstandes·
genannt werden konnen.
Der logische Schein, ·der in der blossen N achahmung
der Vernunftform besteht, (der Schein der Trugschlusse,)
Kaut, Kr .
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entspringt l<'diglich aus einem Mangel der AchtsamkPit
auf die logische Regel. Sobald daher diese auf den vorlicgenden Fall g<'scharft wird, so verschwindet er ganzlich. Der tmnssccndentale Schein dagegen hOrt gleichwohl nicht auf, ob man ihn schon aufgedeckt und seine
Nichtigkeit durch die transscendentale Kritik deutl ich
eingesehen hat (z. B. der chein in dem Satze : die ·wel t
muss der Zeit nach l.'inen Anfang haben). Die Ursache
hiervon ist di<'se, dass in unserer Vernunft, (subjectiv
als ein menschliches Erk<'nntnissvermogen betrachtet,)
Grundreg<'ln und Maximen ihres Gebrauchs liegen, welche
ganzlich das Ansehcn objectiYer Grundsatze haben, und
wodurch cs geschieht, class die subjective Nothwendigkeit
einer gewissen Vcrknupfung unserer Begriffe zu Gunsten
des Verstandcs fUr eine objective Nothwendigkeit det·
Bestimmung der Dinge an sich selbst gehalten wird.
Eine I 11 us i on, die gar nicht zu vermeiden ist, so354 wcnig, als wir es vermeiden konneu, class uns das Meer
in der Mittc nicht hoher scheine wie an dem Ufer, wcil
, wir jcne durch hOhere Lichtstrahlen als diese sehen,
oder noch mehr, so wenig selbst der Astronom verhindern kann, dass ihm der Mond im Aufgange nicht grosEer
scheine, ob er gleich durch diesen Schein nicht betrogen wird.
Die tranllscendent11.le Dialektik wird also sich damit
begniigen, den Schein transscendenter Urtheile aufzuolecken, und zugleich zu vcrhiiten, dass er nicht ·betruge;
class er aber auch (wie der Iogische Schein) sogar ver8chwinde und ein Schein zu sein aufhore, das kann si&
niemals bewerkstelligen. Denn wir haben es mit einer
natiirlichen und unvermeidlichen Illu sion zu
thun, die selbst auf subjectiven Grundsiitzeu beruht und
sie als objective unterschiebt, anstatt dass die logischc
Dialektik in Auflosung det· Trugschlusse es nur mit
einem Fehlcr in Befolgung der Grundsiitze oder mit
einem gekiinstelten cheine in Nachahmung derselben zu
thun bat. E s gicbt also eine naturliche und unvermeidliche Dialektik dcr reinen Vernunft, nicht eine, in die
sich etwa ein dUmper aus Mangel an Kenntnissen selbst.
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verwickelt, oder die irgcnd ein Sophist, um vernii.nftige
Lcute zu verwirren, kiinstlich ersonnen hat, sondcrn die
<ler menschlischen Vernunft unhintertreiblich anhiingt
und selbst, nachd('m wir ihr Blendwerk aufgedeckt lutben,
,Jennoch nicht aufhoren wird, ihr vorzugaukeln und sie
unabliissig in augenblicklicbe Verirnmgen zu stossen, 355
die jederzeit gehoben zu werden bediirfen.
II. Von dcr reinen Vernunft als clem Sitze des
transscendentalen Scheins.
..1. \'ond er Vernunft iibcrbaupt.
Aile unsere Erkenntniss hebt von den Sinncn an,
geht von da zum Verstande und endigt bei dcr Vernunft,
iiber welche nichts Hoheres in uns angetroffen wird, den
Stoff der Anschauung zu bearbeiten und untenlie hoch~te
Einheit des D cnkens zu bringen. Da ich jctzt von dieser
obcrsten Erkenntnissart eine ErkHirung gC'ben soli, so
finde ich mich in einiger Verlegenheit. Es gicbt von
ihr , wie von dem Vcrstande, eiuen bloss fonnalcn d. i.
logi~chen Gebrauch, da die Vernunft von allem Inha.lte
d<'r Erkenntniss a.bstrahirt, :tber auch einen rcalcn, dn
sic sclbst den Ursprung gewisser Bcgriffe und Grundsatze enthiilt, die sie weder von den Sinnen noch vom
Verst.ande entlehnt. Das ersterc Vermogen ist nun frcilich vorliingst von den Logikern durch das Vermogen,
mittelbar zu schliessen, (zum Unterschiedc von den unmitwlbareu Schliissen, conset]uenliis immediatis,) erklart
worden; das zweite aber, welches selbst Begriffe erzeu.ctt,
wird dadurch noch nicht eingesehen. Da nun bier eine
Eintheilung der Vermmft in ein logisches und trans- 356
scendentales Vermogen vorkommt, FO muss ein hoherer
Begriff von dieser Erkenntnissquclle gesucht werdE>n,
wclchcr beide Begrifle unter sicb beiasst, indessen wir
nach der .Analogie mit den Verstandesbegriffen erwarten
konnen, dass der logische Begriff zugleich den • chliisst•l
zum trnnsscendentalen , und die Tafel der Functionen
dcr ersteren zugleich die Stammleiter 1ler Vernunftbegriffe nn die Hand geben werde.
20.
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sondcrn mit ~ li.i hc die alten, jetzt sehr verdunkelt.en
I deen durch Et·innerung, (die Philosophic heisst,) zuruckt·ufen muss. Ich will mich hier in keine litterarische
U ntersuchung einlassen, urn den Sinn auszumachen, den
der erhabene Philosoph mit seinem Ausdrucke verband.
I ch merke n ur a n, dass es gar nichts Ungewohnliches
sei, sowohl im gemeinen Gespriiche als in Schriften,
durch d ie V et·gleichung der Gedanken, welche ein V erfasser iiber seinen Gegenstand iiussert , ihn sogar besser
zu verstehen, als er sich selbst verstaud, indem er seinen
Begrifl' nicht genugsam bestimmte, und dadurch bisweilen
seiner eigenen Absicht entgegen redete oder auch dachte.
Pt,ATO bemerk te sehr wohl, dass unsere Erkenntnisskraft. ein weit hoheres Bedurfniss ruble , als bloss Erscheinungcn nach synthetischer Einheit zu buchstabiren,
371 urn sie als El"fahruug lesen zu konnen, und dass unsere
V ern unft natiirlichcrweise sich zu Erkenntnissen aufschwinge , die viet weiter gehen , als dass irgend ein
Gcgcnstand, den E rfah nmg geben kann, jemals mit
ihnen congruiren konne , die aber nichtsdestoweniger
ihre Realitiit haben und keineswegs blosse H irngespinstc
seien.
•
PLNJ'O faud seine Ideen vorziiglich in allem, was
praktiscJ0st,* d. i. auf Freiheit beruht, welche ihrerseits
unter Efkenntnisscn stcht, die ein eigenthlimliches Product
der V ernunft sind. \ Ver die Begriffe der T ugend aus
Erfahrung schopfen wollte, wer das, was nur allenfalll'
(
als Beispiel zur unvollkommenen E rHi.uterung dienen
kann, als Muster zum Erkenntnissquell machen wollte,
(wie es wirklich viele gethan haben,) der wiirde aus der

* Er dehnte seinen Begriff froili ch auch auf speculative Erkennt·
nisse aus, wenn sio our rein und vollig a priori gegeben waren ,
sogar Uber die Mat hematik, ob diese gleich ihren Gegenstand nirgend
anders als in der m og I i ch e n Erf11hrung h11t. Hierin kann ich ibm
nun nicht folgen, so wenig als in der mystischen Deduction dioser
ldeen oder don Uebenroibungeu, dadureh er sie gleicbsam hypostasino ; wiewobl die hohe Sprache, deren er $ich in diesem F elde
bediente, einer milderen und der N11tur der Dinge 11ngemesseneu
Auslegu ng ganz wohl fiihig ist.
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Tugend ein nach Zeit uncl Umstiinden wandelbares, zu
keiner Regel brauchbares zweideutiges Unding macben.
D aaegen wird cin jeder inne, dass, wenn ihm j emn,nd
als ~Iuster der Tugend vorgestellt wird , er doch immer 3 72
dns wahre Original bloss in seinem eigenen K opfe babe. womit er d ieses angebliche Muster vergleicht und es blo!!s
danach schatzt. Dieses ist aber die Idee der Tugcnd,
in Ansehung dercn aile moglichen Gegenstande der E•··
fahrung zwar als Beispiele, (Beweisc der Thunlichkeit
desjenigen in gewissem Grade , was der Begrifl" der V ernunft heischt,) aber nicht als Urbilder Dienste thun.
Dnss niemals ein ::\I ensch demjenigen adaquat handel n
werde, was d ie reine Idee der Tugend enthiilt, beweist
gar nicht etwas Chimiirisches in diesem Gedanken. . Denn
es ist gleichwohl alles Urtheil tiber den moraltschen
Werth odor Unwerth nur vermittelstdieser Idee moglich;
mithin Jiegt sie jeder Annaherung zur montlische n Vol 1kommenheit nothwendig zum Grunde, soweit auch d ie
ihrem Grade nach nicht zu bestimmenden H rndernisse
in der mcnschlichen Natur uns davon entfernt ha lten
mogcn.
Die plat o n i sc h e R e pub l ik ist als ein vermeintlich auffallcndes Beispiel von ertrii umter V ollkommenheit die nur im Gehirn des miissigen Denker:; ihren Sitz
hab~n kann , zum Spriichwort geworden, und BRu<:KER
fi ndet es liicherlich , dass der P hilosoph behauptete , nicmals wlirde ein FUrst wohl regieren, wenn er nicht der
Ideen theilha ftig ware. Allein man wiirde besser thun,
diesem Gedanken mehr nachzugehen und ibn , (wo der
vortrefrtiche Mann uns ohne Hlilfe lasst ,) d urch neue
Bemiihung ins Licht zu stellen , als ibn unter dem sehr
elenden und &chiidlichen Y orwande der Unthunlichkcit 373
als unnlitz bei Seite zu setzen. Eine Verfassung von
der gr oss t e n m ensc hlich e n F r e ih e i t nach Gesetzen, wclche machen, clas s jed es Fr e ih e it m i t de r
and e r c n ihr e r z u s ammen b estcben kann,
(nicht von der grossten Gllickseligkeit, denn d iese wird
schon von selbst folgen,) ist doch .wenigstens eine noth·
0
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":endige Idee, die man nicht bloss im ersten Eutwmfe
emer Staatsverfassuog, sondern auch bei allen Gesetzen
zum Grunde •. lc~en mu~s, und wobei man anfiinglich von
d~n ~egem~artlgen Hmdernissen abstra.hiren muss, die
vtelleJCht lliCht sowohl aus der menschlichen Natur
_
uu
vermet'dl'ICI1 entspringen mogen, als vielmeht· aus der
Vemach.liissigung der iichteu Ideen bei der Gesetzgebung.
Den~. n.1chts kann chiidlicheres und eines Philosopheu
Unwurd1geres gefunden werden als die pobelhafte Berufung auf. vorge.bli.ch widerstreitende Erfahruug, die
doch ga~ 1~1 cht ex1sttrcn wiirde, wenn jene Austalten zu
rcchter Zc1t nach den Ideen getromm wiirdeu und an
deren Statt nicht "l'Ohe Begriffe eben darum, weil sie
a~1s Erf~hrung geschopft worden, aile gute Absicht ,.ere1telt ha~ten.
iil~erein stimmend er die Gesetzgebw1 g
und Reg1erung nnt d1eser I dee eingerichtet wiiren desto
~eltener wi.irdcn allerdiugs die Strafen werden, u'nd da
tst. e~ denn grmz vemi.inftig, (wie PLA'l'O behauptet,) class
be ~ e1~1er voll~ o~men ~ n Anordnung derselben gar keine
de1gle•cbe.n noth•g setn wiirden . Ob nun gleich das
letztcre n1en:als . zu Stande kommen mag, so ist die Idee
374 doch ganz n cht•g, welche dieses .iJ1aximurn zum Urbilde
au:stell t, urn nach dcm~el~ e n die_ gesetzliche Verfassung
~cr Menschen dc1· mogltch grossten Yollkommenheit
unmer niiher zu bringen. Denn welches der hOchste
Gr~d sein mag, bei welchem die Menschheit stehen
bletben miisse,. und wie gross also die Kluft, die zwischen
de.r Id~.e und 1hrer Ausfuhrung nothwendig iibrig bleibt,
scm moge~ das kann und soU niemand bestimmen eben
~arum, _wet! es Freiheit ist, welche jede angegebene Grenze
uberste1geu kann.
, Aber nicl1t blo in demjenigen, wobei die menschliche
\ ernunft wabrhafte CausaliUit zeigt und · Id
· k en d e U rsachen (dcr Handlungen ' und ihr'' o G een
w1r
_
·· d )
1
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baus, (vermuthlich also auch die ganze Naturordnung)
zeigen deutlich, class sie our nach Ideen moglich seien;
dass zwar kein einzelnes GeschOpf unter den einzelncn
Bedingungen seines Daseins mit. der Idee des Vollkommensten ;oeiner Art co~, (so wenig wie der Mensch
mit dcr Idee der Menschheit, die er sogar selbst als
da U rbild seiner Handluogen in seiner Seele triigt) ;
dass glcichwohl jene ldeen im hOchsten Verstande eiozeln,
unveranderlich, durcbgiingig bestimmt und die urspriinglichen U rsachen der Dinge sind, und nur das Ganzc
ihrer V crbindung im Weltall einzig und allein jener 375
[dec- adiiquat sei. W enn man das Uebertriebene des
Ausdrucks absondert, so ist der Geistesschwung des
Philosophen, von der copeilichen Betrachtung des Physischen der "\Veltordnung zu der architektonischen Verkni.ipfung det·selben nach Zwecken d. i. nach Jdeen
hinnufzusteigen, eine Bemiihung, die Achtung und Nachfolgc verdient; in Aosehung desjenigen aber, was clic
Principien der Sittlichkeit, der Gesetzgebung und der
Religion betrifft, wo die Ideen die E rfahrung selbst (des
Gutcn) allcrerst moglieh macben, obzwar niemfds dariu
vollig ausgedriickt werden konnen, ein ganz eigenthiimliches Verdienst, welches roan nur darum nicht crkennt,
wcil man es durch eben die empirischen Regeln beurtbeilt, dt•ren Gultigkeit als P rincipien eben durch sie hat
auf~choben werden sollen. Denn in Betracht der Natur
gicbt uns Erfahrung die Regel an die Hand und ist der
Quell der \Y ahrheit; in A.nsehung der sittlichen Gesetze
aber ist Erfahrung (Ieider!) die Mutter des Scheins,
und cs ist hochst venverflicb, die Gesetze iiber das, wal'l
ich t hun so ll, von demjenigen herzunehmen oder dadurch einschrlinken zu wollen, was get han w i rd.
•' tatt aller dieser Betrachtungen, deren gehorige A.usfuhrung in der That die eigentliche Wurdc der Philosophie ausmacht, beschaftigen wir uns jetzt mit Piner
nicht so gliinzenden, a.ber doch aueh nicht verdienstlosen
Arbeit, niimlich den Boden zu jenen majestii.tischen 376
sittliclwn Gebiiuden eben und baufest zu machen, i11
it
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welchem sich allerlei ~laulwurfsgangc einer vergeblich,
abcr mit gutcr Zuversicht auf Schiitze grabenden Vernunft
vorfinden, und die jenes Bauwerk unsicher machen. Der
transscendentale Gebrauch der rein en Vernunft, ihre
Principien und Jde.?n sind es also, welche genau zu
kennen uns jetzt obliegt, urn den Einfiuss der reinen
Vernunft und den Werth derselben gehOrig bestimmen
und schiitzen zu konnen. D och ehe ich diese vorliiufige
Einleitung bei Seitc lege, ersuche ich diejenigen, denen
Philo~ophie am Ilerzen liegt, (welches mehr gesagt ist,
als man gemeiniglich antrifft,) wenn sie sich durch dieses
und das Nachfolgende i.iberzeugt finden sollten, den
..-\usdruck Idee seinE'r ursprunglichen Bedeutung nach
in Schutz zu nehmrn, dam it er nicht femerhin unter
diC' i.ibrigcn Ausdrticke, womit gewohnlich alledei Vorstellungsarten in sorgloser Unordnung bezeichnet werden
gerathe und die \ Vissenschaft dabei ein biisse. Fehlt
uns do~h. nicht an Ben e~nungen, die jeder Vorstellungr::nrt gehor1g angcmessen smd, ohne class wir nothig haben
in das Eigenthum cinet· anderen einzugreifen. H ier ist
einc Stuf<>nleitet· dersel ben. Die Gattung ist V o r s te II u n g i.iberhaupt (1'epmesentatio). Unter ihr steht die
~orstell~tng. mit B.ew.usstscin (perceptw). Eine Perc e ptton, d1e s1ch IC>dlgl1cb auf das Subject als die Modifica~on sein.es ~ustandes b~zieht.' ist Em p find u n g (sen.satio) ~
em<' obJeCtl ve Perception 1st E r k e n n t n i ss (eognitw).
377 ~i<.>s~ ist entweder Ans cha uung oder Begriff
ltnilllfus tel ronrepfuS). Jene bezieht sich unmittelbar
auf den G<.>genstand und ist einzel n · dieser mittelbar
ve.rmittclst eines )!erkmals, was mehrer~n Dingen gemein
sem ka~lll. Dcr Be~rift' ist eutweder ein em piri scher
odc.r ~e•n.er B e gr1 ff; und ~er reine Begrifi: sofern er
le~hgltch. 1m Verst~nd~ seinen l:rsprung hat, (nicht im
rome~ ~tide der m~lltchkeit,) heisst notio. Ein Begrifr
au~ ~O~tone.n, der rlw i\Ioglichkeit der Erfahrung i.iberstetgt, 1st d1e Id ee oder der Vernunftbeariff. Dem der
sich einmal an diose Unterscheidung ge,~ohnt bat ~uss
e:; unertriiglich fallen, die Vorstellung der rothen 'Farbe

e;
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Idee nennen zu horen. Sie ist nicht einmal ~otion
( Verstande~begriff) zu nennen.

Des et.,.ten Buchs der tr ansscendentnlen Dlnlektik
zweiter .lbsehnitt.
Von den transscendentalen I deen.
Dit• tran:,scendentale Analytik gab uns ein Beispiel.
wie die blossE' logische Form unserer Erkenntniss den
U rsprung von reinen Begriffen a p1·iori enthalten konne,
welche vor aller Erfahrung Gegenstiinde vorstellen oder
vit•lmehr die synthetische Einheit anzeigen, welchc allein
cine E'mpirische Erkenntniss von Gegenstiinden moglich 3i8
macht. Die F orm der Urtheile, (in einen Bcgriff von
dcr Synthesis der Anschauungen verwandelt ,) brachte
Kn.tegorien hervor, welche allen Verstandesgebrauch in
der Brfahrung Jeiten. Ebenso konnen wir erwarten, dass
die Form der Vernunftschli.isse, wenn man sie auf die
synth<>tische Einheit der Anschauungen nach Massgcbung
,ier Kategot'icn anwendet, den Ursprung besonderer Begrifl'e a priori entha.lten werde, welche wir reine Vel'·
nunftbegriffe oder transscenden ta l e Id ee n n en nen
konuen, und die den Verstandesgebrauch im Ganzen dcr
gesnmten Erfahrung nach Principien bestimmen worden.
Die Function der Vernunft bei iluen Schli.issen hestand in der Allgemeinheit der Erkenntni!ls nach Bcgrifl'e n, und dE'r Vernunftschluss selbst ist ein Urthcil,
welches a priori in dem ganzen Umfange seiner Beding ung
bestimmt wird. Den Satz: Ca.jus ist sterblich, konnte
ich auch bloss durch den Verstand aus der Erfahrung
~chopfen. Allein ich suche einen Begrifl', der die Bedingung enthalt, unter welcher das Priidicat (Assertion
iilwrhaupt) dieses Urtheils gegeben wird, (d. i. hier ~len
Hegriff des .:\Ienschen,) und nachdem ich ihn unter d1ese
Bedingung, in ihrem ganzen Umfange genommen,. (ail e
.:\[cnschen sind sterblich ,) subsumirt habe, so be:;tlmtnl'
ich danach die Erkenntniss meines Gegenstandea (Cnju!-1
i:>t St(•rblich ).
~~·
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Dt-r Antinomle !l cr t·elnen Vernunft
zweiter Abschnltt.
Antithetik der reinen Yernunft.
\Venn 'l'hctik <>in jeder Inbt>gritf dogmatischer Lehren
i<~t, 1'0 Vt'l"Stehe ich unter Antithetik nicht dogmatische
Behauptungen des Gegcntheils, sondern den '\Viderstreit
der dem cheim· nach dogmatischen Erkenntnisse (til~
cum aniithr.~i). ohne dass man einer Yor der amlen·n
einen YOrtUglichen Anspruch auf Beifall beilegt. Die
Antithetik beschiiftigt sich also gar nicht mit cinseitigen
Behauptungen , sondern betrachtet allgemeine Erkenntnisse der Y (•munft nur nach dem \Yiderstreite derselben
unt<'r l.'iuandcr und den Unsachen desselben. Die transscendcntale .Antitlwtik ist einc Untersuchung i.iber dit•
Antinomic der reincn Yernunft, die Ursachen und das
J R(•sultnt derselbcn. \Yenn wir unsere Vernu nft nicht
449 bloss zum Gebrauch der V erstru1desgrundsiitze auf Gcgenstiinde dcr Erfahrung vrrwrnden, soudern jene iiber die
Grcnze cler letztcreu hinaus auszudchnen wagen, so erltspl'ingc·n vt•rnlinftclnde Lehrsiitze, die in dcr Erfahrung wed<·r· Bt>stiitigung hotfcn noch \ Viderlegung
flirchtl.'n diirfen, und dercn jedcr nicht allein an sich
selbst ohtw \\'id(•r;;pruch ist, sondcrn sogar in der N atur
der Y emunft Bedingungen seiner Nothwendigkcit antrifft, nur das!l ungllicklicherweise der Gegensatz ebenso
giiltige und nothwcndigt> Griinde der Behauptung auf
~l'int·r Seitt> hat.
D ie Frugl'll, wdchc bei einer solchcn D ialcktik der
reitwn Y emunft sich natiirlich darbieten, sind al ...o:
1. Bei welclwn 'ntzen denn eigentlich die rrim' Yernunft <•itwr A ntinomie unausbll'iblich unterworfen sei.
2, Auf welchen 1It·sachen die .A.ntinomie beruhe. 3, Ob
urHI auf welche Art d(•tutoch der Yernunft untt>r die-em
cg zur Gewi:;shcit offen bleibe.
\Yidcrspruch ein
Ein dialektischer L Pbt·satz der rc•inen Yernunft mus,
derunach <Iiese:. ihn Yon allen sophistischen !-lntzPn
[.; nt(•rilclwidemlP an ~>ich haben, class er nicht eine will-
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kiirlidw Frage betrifrt, die man nur in g<•wist~er bt•li<·big<•r Absicht aufwirft, sondern eine solche, auf die
jede nwnschliche V emunft in ihrem Fortgan~e nothwendig stossen muss; und zweitens, class er mit seinem
Gej..I'('IISatze nicht bloss einen geki.instelwn chein, der,
wt•nn man ihn einsiebt, sogleich Yerschwindet, sondt•rn
t•i rwn natiirlichen und un,·ermeidlichen Schein bei sich
flihre, der !'elbst, wcnn man nicht mehr durch ihn hinte r- 450
J!angen wird, noch immer tauscht, obschon nicht bctriigt,
und also zwar unschadlich gemacht, aber niemals Yt·rtilgt werden kann.
Eine solche dialektischc Lehre wird sich nicht auf
tlie VPrstarHleseinheit in Erfahrungsbegritfen, sondern
nuf die V ernunftcinheit in blossen Ideen beziehcn, dereu
Bedingung, da sie erstlich als Synthesis nach Rcgeln
dem Yerstandc und cloch zugleich als absolute Einheit
derS('lbcn der Vernunft congruiren soli, wenn sie dPr
V(•rnunfteinhcit a-diiquat ist, fi.ir den V crstand zu gross,
und, wen n ~ie dem V erstande an gem essen, fUr d ic Vernunft zu klein scin wird; woraus denn ein \ Viderstrcit
entspring(•n muss, dcr nicht vcrmieden werden kmm,
man mag <'S anfangen, wie man will.
Di(•Se wrnfmftdnden Behauptungen eroffnen also
eincn dialektischen Kampfplatz, wo jedet· Theil die
Oberhancl behiilt, der die Erlaubniss bat, den Angrifl' zu
thun, und drrjenigc gcwiss unterliegt, der bloss vertheidip:ungsweise zu yerfahren genothigt ist. Daher auch
rli~tig(• Rittet·, sie mogen sich fur die gute odt•r schlimmc
Sache Yerbfu·gen, sichet· sind, den Siege kranz dnvon zu
trag(· n, wcnn sie nur dafi.ir sorgen, daiiS sic tlen lctzten
Angriff zu thun das Yorrecht haben und nicht Yerbundcn sirul, einen neuen Anfall des Gegncrs auszuhalten. )fan kann sich leicht Yorstellcn, dass dicset·
'rummelplatz Yon jeher oft genug betreten worden, da~s
viclc iege \'On heiden Seiten erfochten, fiit· <len lt·tztcn
abcr, der die Sachc entschied, jederzeit so gesorgt worden 451
~ei, class dcr Verfechter der guten Snchr den Platz
allein behielt, dadurch class seinem G<•gner verboten
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dritter Abschnitt.
Von dcm In tert~"sc dcr reinen Yernunft bci dicsem
ih•em Widcrstreitc.
Da hab~·n wir nun das ganze dialektische picl der
kosmologischen Idecn, die es ~ar nicht ,-erstatten, da:~:~

ihncn cin congruit·ender Gegenstand in irgend einer
moglichen Erfahrung gegeben werde, ja nicht einmal,
da 1o die Yemunft sic eiostimmig mit allgemeineu Erfahrung:~ge,:etzcn lleuke, die gleichwohl doch nicht willkiirlich crc.lncht sind, sondern auf welche die Vemun ft
im continuirlichen F ortgange der empirischen SynthE'sis
notlnv(•ndi~ geflihrt wird, wenu sie das, was nach Rcgeln
•tler Erfahrung jedcrzeit nur bedingt bestimmt werden
kann, von aller Bcdingung befreien und in seiner unbPdingten 'l'otalitiit fassen will. Diese verntinftclndC'n
Bchauptungcn sind so vicle Versuche, vier natiirliche
und unrcrrneidlichc Probleme der Veruunft aufzuli.ison,
-<lCL·en ('S abo nur geracle so viel, nicht mohr, auch nicht
wcuiger gehen ka.nn, wei\ es nicht mehr Reihcn syn thetischer Yoraussctzungen giebt, welche die empirischl·
:-\ynthcsis a priori begrenzen.
\\' ir haben die gllinzenden _Anmassungen <l. ct..Jhr
Gcbiet i.iher alle Grenzcn <fer Erfahrung erweiteruden
\ ~__!...JJ.W: in trockenen Formeln, welche bios;, den
Grii"i'i"('f'ihrer rechtlichen Anspriiche cnthalten, v01·gestcllt, 4.91
und wic es einer 'fransscendental-Philosophie gcziemt,
<Iiese von allem Empirischen entkleidet, (obglcich die
gauze Pracht dcr Yernur1ftbehauptungen nur in Verbindung mit demsclben hervorleuchten kann. In dieser
..\.nwendung aber und dcr fortschreitenden Enveitcrung
(\es V cl'llun ftsgebrauchs, indem sie von dem Felde der
Erfnhrungert anhcbt und sich bis zu diest'n crhabencn
I~leen allmiihlich binaufschwingt, zeigt c.lie Philosophic
CillO \\'i.irdt>, welche, wenn sie ihre Anmnssungen nut·
Lehaupten konntc, den \Yerth aller audereu mensch-
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lichen " 'isscn•thnft wcit unter sich lassen wlirde, indcm
sic die G l'llndlagc zu unseren gro~sten Enmrtungt->n un(l
:tu!'~ichten auf die letztcn Zweckc, in welchen alle Yernunftbcmiihun!!Pil ~ich endlich Yereinigen mu~sPn, VPr!•ei8st. .Di1· !•'rngen.: ob <lie \\'elt einen Anfang und
ll'gend euw C.r<'mw liner .\u!'dchnung im Ranme hahe;
ob 1.''1 it·gendwo und Yit•lleicht in meinem denkenden
Selbc:t cine untlwilharc· und unwrstorliche Einheit ode1
nicht,. al~ da· Theilhare und Yergiinglicbe gehe; ob ich in
mc•incn llandlungen frci odc·r, wie andere \feseu, :m
<l1·m Faden der Natur und <It•;; Rchicksals geleitet :,ei;
ob cs l'tHIIich cine oher;:te " 'eltursache gebe oder die
N aturdinge und dc•ren Ordnung den ll.'tzten Gegenstand
ausmachen, hci dcm wir in allen unserE'n B etrachtungl'n
f<tPhE'n hleihen mliss<•n: das sind Frage11, urn deren Auflosnng dcr Mathcmati kr 1· geme ,.cine ganze \Yissenschaft
dahin .. ~iihC'; denn dief;C kann ihm doch in Anschung
492 der hodu;tcn und an~<'l egen!'ten Zweck e der )Ienschheit
l<Oine Bl.'fricdigunl! verRchaffen. Selbst die eiO'cntliche
'Viirdo dcr Mathcmntik (dieses Stolzes der mcn:chlichen
Vernunft) beruht darauf, rlas;,, da sie dE't' Y ernunft dir
Leitung giebt, die Natur im :rrossen sowohl als im.
~Ieinen in ihrcr Onlnung und R egelmiiRsigkcit, imgleichen
m cler b<'wund(•t·nAwiirdigen Einheit dcr :;:ie bcwegenden
~CJ.·iiftc weit iiber aile Erwartung cler auf gemciue .Erfnhrung- bauenden Philosoph it• einzusehen, sie dadurcl1
~elb«t zu d<'m iib<'r aile Erfahrung erweiterten Ge~lrauc~l dl.'r \ ..crnunft Anlass und Aufmunterung ~icbt.
Imgletchcn d1e clnmit bcEchiifti&te "~eltweisheit mit den
YOr~t·efflichl'tcn l\fatcrialien Yl'r;orgt, ibre Xachfo,r::;chun~.
l'OVIel deren Be~chafrenheit es erlaubt, durch angemessene
An~chnuun ~-ten zu unterstittzen.
·en~liicklich er Weisr fi.ir die RpE>culation, (Yil•lleicht
aber zum Gl.i.ick ~iit· die prakti<>che Bestimmung de:<
\ ::Menschen,) !'leht stch die Vernunft, mitten uJlter ibren
grossten Erwnrtungrn, in einrm Gedrange Yon Griinden
uml Gegcngriinden I'O befangen, class, da e" sowohl
ihrer Elll'u nl:l auch "ogar ihrer Sicherheit we()'en nicht
<>
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thunlich i,t, ~<ic·h zuriick zu ziehen und die~cm Zwi,-t
als einem h~"en Sp1clgefechte glcichf!l'tltig ZLIZl~
selwn, nodt wcniger "'chlechthin Friede zu gcbiclen, w<·d
tiE'r (; <'..,.Cil>'tand cle~ ~rreit~ schr intere=-~irt, ibr nil'hh
,...
wciter ftbri!!
bleibt. a!" iiber den Ur:-prunl! t\'te,.E'r \ '~mwiuigun~ der Vernunft mit sich sclb:-t nachzu-.iuucn.
-'llh nirlil Ciwa E'in -l)To!'-•Cl' )fiSe\"er::tand rlaran Schul~
,..ei, nach de><>'en~ri'cit, ;;:tolze .\11- 1!13
c: prikhE' Yi<'llcicht wl.'gfallei~, aber dafiir ein <lauer~utft
nthi.rr, He&imcnt
der \'crnunft uber Ver:-tand und · Ill Ill '
. l"">
;;einC'Il \nfang nehmE'n wiirde.
Wir wollen YOJjetzt diE'SC griiudliche Erorterung noch
C't\\ as :tll:'~ctzen und zuyor in Erwiigung zichcn: aut
wckhc HE'itc wir uns wohl am liebstcn :;:chlagen mochtcn,
wt•nn wit· etwa geniithigt wlirden, Partci zn n.ehme!t.
J)a wit· in d i e~C'm Falle nicht den logi~chen Proh1er"tem
11E't' \\'nltrhcit, Rondern blo"s unser InterC'~"e bcfrageu,
~o winl cine Rolchc Untersuchung, ob sic gleich in 1\nAchung de~ r;trcitigen Recht:: beidcr Theile nichts ausmacltt.
dclllwCh den Nutzen habcn, es bcgrciflich zu mac·hcn,
wanun die Thcilnchmer an diesem Strcile sich licbt•l'
auf <lie ein<' Rcite al'l auf die andere ge::;chlagen habcn,
ohnc da~il eben cine vorziigliche Ein!'icht de:; Cicgrn~tandc:- tl:'tson Ur:;achc gewesen; imglcichen noch and en·
Ncbendin"c zu erkliirE>n, z. B. die zeloti~chc Ilitzc dr~
einen un<l lliC kalte Behauptung des anderen Theil-.
\\arum -.ic gerne der einen Partei freudigcn BE'ifall.. zujauchz('tl und wider die andere zum YOnlll"' unYer:;ohnlich eingenommen -::ind.
E" i... t nhN· ctwa:-, das bei diescr Yorliiufigen Bcurtheilmw <len Gesicht~punk t bestimmt, au!' dcm ,.i<' a\ldn
mit ~d7iiriger Gri'mcllichkeit angestellt werclen kann, un'l
die~e" ist die Yergleichtmg der Principien, Yon dcnen
beide Theile a.usgehen. 1\lan bemerkt unter den .Behnuptungen dcr Antithe:>is eine Yollkomme!1e ~lerch
fiirmigkcit der De1~kung~ar.t . und voll~ge Embet~ .
:'IInximE', niimlich e1n PnnCipmm des rew~n Em P. I • I - 191.
m us, nicht l\llein in Erkliirung der Erschemungen m dl·t·
~
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\\'ell, ~;ondcm auch in Auflihmg der transscendentalcn
Jdcen vom " 'ella II scl bst. D agegen legen die Bt>1Htuplungcn der T hesis ausser der empirischcn ErkJiirungsart innerhalb dcr R eihe der Erscheinunaen noch
intellectucllc An fiingc zum Grunde, und die ~~~xi me ist
.-ofern nicht cinft\Ch. I ch will sic aber von ihrem wesentlichcn Untcr~dlciduug.,merkmal den D ogmatism us de 1·
rcincn \ 'crnuuft nenncn.
Auf dcr Scite also des D o" m a tis m us in Bc"'
.
odcr dtlr
<Ier ko:-mologischcn Y ernunftideen
:>tnumung
Th esis zcigt sich
Zu erst ein gewis~cs praktisches Interess e
woran jrdcr \\'ohlgcsinntc, wenn er sich auf seiner;
wahrcn Vorthcil Ye1·stcht, herzlich T heil nimmt. Das,
(lie \Vell cincn .Anfang habe, class mciu dcnkendcs
Belbst <'in fachcr und daher unverweslicher ~ atur, class
tlicses zugloich in seincn willkiirlichen H audluno-en frei
und iibci· den :Naturzwang erhoben sei, unu d:ss end1ich d ie g1tnZ<' Ordnuug der Dingo, welche die \Velt
ausmachen, von einem Urwcseu abstamme, von welcbem
nlles seine J~i.nheit und zweekmiissige Verkni.ipfung entIchnt, das s1nd so viel Grundstein e der Moral und
Religion.; Die Antithesis raubt uns aile diese ti.itzen
odcr schcint wcn igstens sie uns zu rauben.
Zw e itcnr: iiusserl sich auch ein speculat ive~
I nte1· essc der Vernunft auf dieser eite. D en n wenn
man die tran::o 'Ccndt'ntalen Idccn auf solche Art an-195 n~mmt und rgcbraucht, so kann man vollig a priori
d1~ ganzc h .t•lt<• der Bcdinguugen faasen und die ..\.bleltun~ ,de, Bt'dingtcn hcgreifen, indem man \'O m Unbedingtcn aoHiugt; welches die Antithesis nicht leistet
die dadurch f'ich sehr libel empfiehlt, dass ;sic auf di~
Fragc wegl'n d(•r l3edingungcn ihrer Synthesis keine
A ntwort gebcn kann, die nicht ohne Eode -iminer weiter
zu fmgen ubrig li(•ssc. X ach ihr muss man von eincm
¥cgcb~1:eu. ~n.fange zu. cincm noch hohereu aufsteigen,
JCder I hc1.l fuhrt .auf c111cn noch kleineren Theil, jede
heit
J3cgt>benhet t hnt wuuer noch eiuc anderl' Beo-eben
....

411

Ursache iihcr "ich , und die Bedingungen des Da::eins iiborhaupt ,.tiitzcn .,ich immer wicderum auf andere, ohne jemalt5 in einem selbstandigen Dingc als 1Jrwesen unbcdingte Haltung und Sttitze zu bekommen.
Dritten l' bat die"e Seite auch den Vorwg der
Pop u I a r i lii t, der gewiss nicht den kl~inste1~ Theil ._
ihFer ErnpTehlung ausmacht. Der gt•memc \ er,tantl
fin dl•t in den ldeen des unbedingten Anfan~ allcr l::iynthc:ois nicht die minde::.te Scbwierigkeit, dn cr ohncdem
meb r gcwohnt i<>t, zu den Folgen abwiirt,: zt~ gehcn a(,
zu den Grunden hinaufzu"teigen, und l1at 1n den Be·
grifl"en de::. ab:.olut Ersten, (i.ibcr dessen :Jiogli.chkei.t t>r
nicht gri.ibelt,) cine Gemacblichkeit :und zugl ~1ch emcn
fcsten Punkt, urn die L eitschnur semcr Schnttc d~ran
zu knupfcu, da cr hingegcn an dem rastl~sen. Auf;;tc1gcu
vom Bcdingten zur Bedingung, jederzeit mrt e1ucm Fu:l:-.C
in der Luft, gar kcin \Yohlgefalleu finden kann.
Auf ded:;cite des Em p iri s m u s in Be::;timmung dcr 4!11)
kosmologiscben I decn odor der Antithe s i s , findet .:-iclt
erst lich kein solches p raktisches Interesse aus rcwcn
Priueipicn der Vernunft, als l\Ioral und Religi.o~l b ei
sich fi.ihren. Yiclmehr sc-hcint der blo::-se Empm><mu~
heiden aile Kraft und Einfiuss zu benehmt•n. ·w·enn
es J.ein von dcr \Velt unterschiedene:> Urwc8cn gieht,
W('llll die \\'cit oh ne Anfang und abo auch ohm• l'"r·
heber unl-er \\'ille nicht frei und die Secle ,·on glcithcr '
Theilbarkeit und Verweslichkeit mit der ~[aterie j ..t, ;;o
'erli<'rcn auch die mora I is chen I deen und Grund ..iitzc
aile Giiltigkeit und fallen mit den tran :,.-cenden ta I c11
Idecn, welche ihre theoretische Stiitze ausmnchtcn.
Dageg e n bietet aber der Empirismu,. de~n :,pc<·ulativcn I ntcre:Jse der Y ernunft Yortheile an, the sehr au·
lockend !'ind und diejenigen weit iibertreffen, die der
tlogmatit~che L ehrer der Yernunftideen vcrspt:echeu ~ung.
Nach jcncm ist dcr Yt>rstand jedcrzeit auf seii\Cill ctg:n·
thiimlicben Boden niimlich dem Felde yon Iauter mog·
lichen Erfuhruuge;,, deren Gesctzen r r uachspul:on, u~tl
vermittelst denlclbcn er :;,cine sicht>re und fasshchc Er-
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k ennlni~" ohnc Endc crwPitern knnn. Hi<·r kann unc{
=-oil c r d<•n Gt>gcn>-tand, :.owohl an :-ich "Clh!'t als in
scinPn. Ycrhiil!n.i~:;cn, dcr ,\ mchauung dan-tellP n odN
<loch 111 Bc.t.mflen, cll'rcn Bild in gegebenen iibnlicben
-~~l:;chauut~gcn klar und. tleutlich vorgelcgt wcrden kann.
~t<'ht allclll, dn,,. cr nteht niithig hat, rlie,..e K ette clc• t
497 i\atmonlnur:g ~~~ vcrla --<'1~, tml ..ich an Ideen zu hiingen.
dl.'rcn G.<'~<'n>-t:mll<· cr tucht kennt, weil =-ie a(.;; G<-dat~k<'t~cl!ngc nrcmaJ., gl'gcbcn ,,.erden konnl'n: soncleru
e .. 1:-t 1hm nic·ht cinmal erlaubt, sein Ge ..chiift zu Y<-r]~,.~en und untc1: dem Y orwamlc, es ~ei nuUJl)elu: zu
Ende gehracht, m dn, Gebi<'t d<>r idealisin·nden Vcrn.unft u~d zu . u·an:>~CCJ.Hlenten Bcgriffen iibPrzugeh('n.
'~o cr mcht wetlct· nutlug hat zu beobachten und den
~ a.lmgc~<dz<'n g<'mii"" zu for;;:chen, =-ondem nur zn
den kPn und zu d i ch ten, l'ichrr, das~ er nicht durch
Thatsaclwn dcr· Na tnr widerlcgt werden konne weil e 1
an ihr Zcugni~s eben nicht gebunden ist ' sonder 1
Fie vorbeigehrn od<·r s ic sogar selbst cine~ hoheren
A.mchcn, niimlich dcm der reinen V crnunft unterordnen dal'l.
'

. De~ Emp iri;;t winl cs clahrr niemals erlauben, irgcn11
Clllc Epochc der X atur fiir d ie schlechthin erste anzunchmcn, odor irgcnd einc Gre1JZe seiner Aussicht i 11
den Umfang dt• rsclbcn als die iiusl'crste anzusehen, odor
YOn den Gq~enstiindcn der Xatur, die er durch Beobachtung nnd .J[athcmatik auflosen und in dcr An~'Chauung <>,rntheti~ch h<•:-timmen kann, (dem Ausgedchntcn,J zu dencn iibl·rzutrchen die wede1· Sinn nocb
E~nbildung,.kraft jemnls in
darstellen kan n (dem
Emfnclwn); noch t•inriiumen, dass man ~elbst in der
~at u r ein . YPrmogcn, unahhiingig Yon Gesetzen dr1
~atur zn "':·ken (Frl•iheit), zum Grunde le~e und dadurch clem \ cr,.,tande sein Geschaft :>chmiile•·e an dcm
L eitfaden nothwendiger R l•geln dem Entstehe 1~ der Er4!18 ~>elwin.ungc n nachw "l~iiren; noch cncllich zugeben, dass
lnan trgt•nd woz11 eire Ursaehr ausserhalb dcr Xatur
~uch c ('C'nrese n\ wei! wir nich ts weiter als diese kennrn,
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ndem sic c:; allcin ist, wclcht' uns Gegen"tiindc dnrbietd
1 \ 'On ihren Ge,etzen unterrichten kann.
.
.
Zw:w, \\Ciln der cmpirische Philo~oph n11t.!ielll.Cl'
\ntithc'>e keinc andere Ab:;icbt hat, al:- den \ on11tz
11111 die Y erme ... ~enbeit der ihre wahre Be.4immu.ng
1' ••nncmlen Y ernunft niederzuschlagen, wcl:lw n~1t E !.n~ich t und " ' j,.,.en gro~::: thut, da. wo e1g:enthc~1 hm~it·ht und \Yi,.sen aufhoren, und das, wa' man m ...~n
,<·hun~ th·,.. prakti,..chen Intere,sc::. gelten lil::A, fflr et.ne
Bdfn·dt•rung de>;; ,.,peculati>en Inter~ss~s ~u~'gebcn"' "til,
11111 , wo t'" ihrer Gemiichlichkeit zut~·aghch t=-l, d~n 1<:1den
phyl'i~cher l'nter,.:uchungen abzure~,.:::en und. m1~ cwem
Yorgcb•·n \'on Erweitcrung der Erkenntllh'S ~hn an
nanl':-<'CtHlentale Jdeen zu knupfen, durch dre . man
~ il!cntlich nur erkennt, dass. m. a~t n.ichts .. "'J~f\e;
"<•n n l'lt"C ich dcr Empirist sJCh htenmt hegnugtc, ~o
·wi'trd~ S(~JI Gt:untl!'a.lz cine l~laxime dcr l\Iii8;.igung m
\m;pt·i'1c1Hlll, der Bescheidcnhcit in Behauptungcn ~nd
.w gl<'ich der g rosstmoglichen Erweitcrung un~cres \ er"'tan<lc~ clurch den eigcntl ich u ns Yorgesctzten J~e~rcr
niimlich die Erfahnmg, sein. D cnn in solchcm 1' nlk
wi'tJ'<lc n un:< intellectuclle Y orau,;~etzunl!en tllt~l
( ;Itt u bt• zum Bchuf un~erer praktischen J:\.ngel~·p:en~lCit
n idtt cr~nommen werden; nur konnle man l'le n1cht
IIlli'!'
'l'itcl U!Hl dem Pompc YO!l .'''i~SCII"~haft ~n<l
y em un ftcin,icht auftrctt•n lassen, we1l t.la:s ctgeutllchc 199
' l' ·culatiYC \Y i =-sen uberall keinen nndercn Gegem-tnnd
~ 1 ! .. •len der Erfahrung treffen kann, und \H·nn man
i hn· Un·nze iibcr~chrcilet, die Synthe'-ii', welche nc~u~
und , 011 j<'ncr unabhi1ngige Erkenntni,..:;c vcr::-uch~, kelll
-..ub:<tmtum dl·r .\.n~chauung hat, an welchem ::o1e a.u~•diht worden konnte.
- ::,o
· abcr, wcnn der E.mptn:,mu,
· ·
· ·111 nil"€
' · •In lll'"
o . dcr
ltl••t•n, (wie c, meh rentheils ge::ochieht,) ::,elb:;t do~mall~.eh
· vcrnemt,
·
wi rtl und da,_jcnige d re1st
was u·· b~~· <h•r .S11h·u·c
, '
,cincr an:-chauenden Erkenntnisse i:::t, i'O fallt ct :;elb,..t
in den Fchlcr •lcr "Gnbe~cheidenheit, dt•r hi t•r um de,. to
tadelbnrcr i~t, wcil dadurch dcm praktischen lntere.,,..c
1111

':u·-

s,.m
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tier Y <••·nun ft ein unPr:.:etzlither Xachtheil Yerurflncht
wird.
Dit'~< il-lt det· ( ~l'gt'nl':ttz de:; Epikureismus* gt'gen
dt'n P I a. toni !'tllllt '·
1>00
Ein jt'dcr YOn heitlen !'agt mehr. als er wei:os, doch
~o, <lass_ ~I:S4·rt> cia" \Yis:;t'n. obzwar zum )/'achthcile
Je« Prak~•sclwn, .aufmuntert und befOrdert, der zweite~
Z111'rr'"Zm.n "'Praktl,clwn· ,·ortrefi'liche P rincipien an die
Hand g•cbt: a her 1•ben dadmch in A.nsehung alle~
~~:~~"n ·. worm till-< allein t'in speculatives \\-issen ver:ronn: 1st, dt•r \~eruunft <'rlaubt. idealiscben Erkliirmtgen
der ~ aturerschemungcn nnchzuhiingen und dnriiber die
phy,.,•sch(• )achfo•·schunl! zu Yerabsiiumen.
~~ra.s ClHll!ch da" dritt e )[oruent, womuf bei dc1·
~·ol'lauh~C'I~ \ \ aid zwi:'chcn heiden streitigen Theilen ge~ehcn ." c•dcn kann, anlangt, so ist es iiberaus bcfr<'n~cll• cl~, das~> d••r .Empiris mu;~ aller P opularititt ....iinzlieh
z~ll\'ld<•r 1st , oh ~an gleich glauben sollte, der gemeine
_\ erstand w~nl t' cuwn Entwurf begierig aufnehmcn, ckr
•hn durch mcht!'i :tl!< Erfahrun ~serkcnntnisse und dere
II
r
ft .. •
Yt' r~lllll mal's•gcn Zusammenhang zu befrieditren V<'r~J~r•e.ht, nn11tatt_ d.ss" di E' transscendentale Dogn~n.tik ihn
noth1gt, zu Bcgr1flen hinaufzustei~en. welche d ie Einsicht
ah • ~s i~t indosscn noch dio. Frago, ob E pi k u r dieso Grundslltzo
;" ObJeC.tavo 1_3 chauptungen JOmals vorgotragen babe. " 'onn sio
et a welter mcht.s als l\J aximen des speculativen Gebrauchs der
V ernunft waren
..
.
d
so 701·.,t
· " e~ ara~ omen acbteren philosophischen
' •
•
Gei t
• : . k• 1.~ lrgend emer der "eltwe~>en des Alterthum• Dass man
10
r.r_- arung der J::r•cheinungen so zu " ' erke geben ;ii<se ah oh
· •
.
d
flu l' eld der l ' nte . 1
rsue lUng urch kemo Grenze uder Anfan" der
•
\\' It h
0
a ge"~ 1uutten .,ei • den StoO' der " 'elt so anuehmeu wle er
•
' werden
~e~n l'OU:tS
k . wir von .I 11m d urch Erfabrung belohrt
d' wenn
'~ 011 en • 8 ' 5 .~mo ~ndore Erzeuguug der Begebenbeiton , als wie
t \>O!erd en, un d en dl'1C11
•
s1e. durch unveranderhche
•Naturgesetzo b c~11mm
d \ •
k t'lnc von er \ olt unterschiAdene u
.. .
go b raucht werd eo,
rsac beo musso
v
•
.•
richti:;:o, aber weni~ bcohachtote GrundS<'itze,
''.nd noch J~\~t "0
· · ·
che •pcculatlve Pbllollophio zu erweitern so w 1• 0 a uc h d'10 p rmc1p1en
'
.. ·
d er ·•' I ora1 una bl.umg1g
von frcmdon H"lf
u sq uellon auszu fi nd en, o b no
•
1
. I1en S''t
<ass
,, ze,
,ma t1sc
, t • .'Jeno do"
· dw~lcher verlan"
·
1 darum1 dOTJOIIIge,
~o 1\ng_o a s w1r nll C ~r blo'Sen Speculation bescbiiftigt sind, z11
1 g n o r1 ron , darum beschuldigt worden darf, or ...-one sie 1 0 u g 11 e 0 •

1
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3. Abschn. Yon dem Jntcrosse dcr \'ernunft n.s. w.

u nd (la:< Vernunft,·ermogen der im Dt•nken gelibtcstrn
K iipf<' weit ilber::<teigen. Aber eben dieses ist l"C'in Be- 501
\\'l'gun~Pgrund. Denn er befindet sich alsdann in cinrm
Zust.nndE', in w<'lchf'm >:ich auch der C:elehrtcste iilwr
ihn nicht>~ h t' rau~nehmen kann. W enn er w<'nig odt•r
nicht;; da,·on Yt'r:<teht, so kann sich <loch auch ni<'mand
riihnwn, viel mehr davon zu Yerstehen, ull!l ob er gleich
hi<'riiher nicht so schulgerecht als andere spn•chen
kann, FO kann er doch dariiber unendlich mehr Vl'l'·
n\inftf'ln. wcil er unter Iauter Ideen herumwandl'lt, iibcr
die man f'ben darum am beredtesten ist. weil man d a\'0 11 nichts w e ie s; anstatt dass er iiber tler Nachfor,;dlllng der N atur ganz \ Crstummen und "cine U n\\it:~S('n h eit gcstehen mi.isste. Gemiichlichkeit unrl Eitclkeit ai!'O sind ~chon eine starke Empfchlung dirscr
Cruncli<iilzr. Uebcnlem, ob es gleich einem Philosophr n
schr li'chwer wird, etwas als Grundsatz anzunehmen, ohnc
cleshalb sich selbst R l'chenschaft geben zu k onnen, orlc•·
gar B egriffc, dercn ohjective R ealitiit nicht <'inge;:;chcn
wcrden kann, E'inzuH:thren, so ist doch dem gcmeincn
VC'rst:wcle nichts gcwiibnlicher. Er will etwas hnhcn.
womit cr zuversichtlich anfangen k onne. Die Schwierigkeit, einc solchc V oraussetzung >:elbst zu bl'gr<'if<>n , hcumuhigt ihn nicht, weil sic ihm, (der nicht weiss, was
lkgrcifen heisst,) niemals in den Rinn kommt, un\l er
hiilt dns f'iir b<'kannt, was ibm durch Ofteren Gebrauch
gPliiufig ist. Zuletzt aber verschwindet alles spcculnti"e
Int('re~"e hei ihm vor dem praktischen , und f'r bildct
!'i<'h l'in, da!' cinzusehen und zu wissen, wa" anzunchmrn
oder zu l!laubeu, ihn seine Besorgnisse oder Ilolfnungen ~>0:!
antreihen. F;o ist der Empirismus der tran!'SC('ndentnlicll'alitoircndf'n Yernunft aller P opularitat giinzlich beraubt, mul so vic! ~achtheiliges wider die obt• n;t~n
prakti!:lchen Orundsiitze er auch enthalten mag, 110 lf't
cloeh gar nicht zu besorgcn, class t'r die GrenzPn der
~chule jcmals i.lberschrciten und im g(•meinen \~ e~C'n
.-i n nut· cinip:ermasscn betrachtliche;: Anschen und <'Illig~'
Gun!'t lwi dcr grossen ~len ge crwerben werde.
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D ie mcnl'chl iclw Ycmunft i:lt ihrer K atur uach arcbi.
te.~~oni~ch , , d. i. ~<i ~ h.ctrachtc·t alle E rkenntnia:-:t• als gehon g zu CIIH'Ill mogltchcn • ys tem und Yers tattc t dalwr
auch uut· !<Olche P rincipien, die eine Yorha bende E 1••
k.<•nn tni:-,: \W n i~r~t~ms nic ht u nfiihi?: machen , in irge nd
·mem • Y"tem nut andere n zu~ammen zu stehe n. Die
S:itze dcr .\n titJw,.i~ ~Si nd abet· ,·on der A rt , da, ., ~ie
{Ito• Y ollendung ci ncs G chiiwl!',; Yon Erkcnntni!', en
..::inzlic}l unmoglich machcn. X ac h ihne n g icbt es ubt·t·
tt n<•n Zu!'ta nd dl·r " 'ci t immer einen noch al teren in
je•lc m Tlw il<· imn,er noch a ndere wiedemm thcilb·lt'C
• ,
'
. I l)
Yor JC< t• r )egPbcnhcit cine a ndere, d ie wiederum eben ,.0•
wohl :llldl·rwc·itig Cl'7.~ugt war, und im Dasein i.Hluha upt
nll1•s tmmer nut· .bedwgt, o hue irge ud ein unbedingtes
und (' l'Ktt•:-: n n~c lll nnzuerkennen. Da also die A ntit hesb nit·g••tHl ein Er:<tcs cinriiumt uud k einen Anfang
d<•r schlcchthin wrn Gntndc des B<wes dienen kon nte'
so i~t.. cin Yo ll :-~tanrl igcs G cbiiutle tler Erkenntniss Jwi
d.?rg lctchcn Vo!·au~~ct~ungen giinzlich unmoglich. Daher
f uh
. l kto n•sche lnteresse der Yernunft, (wclcl1cs
. Irt da~ a. rchttc
ll i C 1t empll'I HC w, sond ern reine V ernunfteinheit a priori
fm dert,) citH' natiirlichc Empfehl ung fur die B ehauplutlO'cn
"
dt•r Thc:<is bci t-ic h.
K onn tc ~<ich nbcr cin ~It>n~ch vo n allc m Intcresse J
lo~~~~cn UJHl di<· J3chaup tu ngcn de r Vernunf t gleichg;ulttg gt·gen aile F olgcn , hlo~:l nnch dem Gehalt~ ihrer
Gri.indc in Bct racht ung ziehen, so wi.i rde ein :,olchcr, ·
!!<', l'ttt dn~~ Ct' keincn 6\..u:-;weO' wii;..:>te a ndcrs aus dcm
. • ' oder
'"' er s .'teh z u e111er
·"-ll k om men, a 1, da,s
G u lriiti"C
,.,
· e ·mem unau f ·
L <'lnett l)cke nn te, 111
dt"t' ,.lritticren
andt>t't•n
,.,
.. •
!wrltc_:h :-chwankl·ntlt·n Zu-..tande ~>Cin. H eute wiirde e~
t!lll.1 uhcrzcugt>tHl Yorkomnwn, der menschliche \\'ille ~ci
fret; mot'gl·n, Wt•nn <· r die unauflosliche Xaturkette in
B:tra~htung zi)gc, wi.inh· l'l ' dafi.ir hal ten , die F reiheit
~:' mcht... .at:; Ht>lb:-Wim-chung , und alles sei bloss
1\ at u r. " cnn "" nun aber zum T hun und Hand <>ln
kii rn~·· ;;o .wtit:dc di(•;;c~ S piel det· bloss speculati vt>n V or·
Jt un f t, ll'tl' l::ichattcn btlder eim·::. T raums , ver.sch windcn,
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u nder wi'trdc seine Principien bloss nach dem pmktischcn
I nte resse wiihlen. \ Veil es aber doch einem nach·
denkenden und forschenden \Vesen anstiindig ist , gewisse Zeiten lediglich der P ri.ifung seiner eigenen Y er·
n unft zu widmeu, hierbei aber aile Parteilichkeit giinzlich
a uszuziehen und so seine Be merkungcn anderen z ur
Bcurtheihmg offentlich mitzutheilen , so kann cs n i~
m nndem verargt, noch weniger verwebrt werden. d te
iitze und Gcgensatze, so wie s ie sich , durch ~c illC 504
Drohung geschreek t, vor Geschwore ne n von sem em
e ige nen Staude ( niimlich de m Stande l'Chwacher ~Ien sche n )
,·e rth eiuig~'n konnen, a nftreten zu lassen.

Det· Antinomie der reinen Yernunft
vierler Absclmitt.
\ ' on d e n tran sscen d c nta l e n Au fg a be n d e r rci n eu
V e r uunft , in so f e rn s ie s c h l c c b te rdin g" mfi ,..;. c n
aufge l o f' t w e r d en k o nn o n.

Alle A ufgaben nuflosen und aile F ragen bean t\\:orte u
z u wollen wiirde eine uuverschamte Grosssprecher·e• und
ein so au~schweifenrlet Eigendi.inkel sein , dass man dad urch sich sofort um alles Zutrauen bringen mi.isste.
G leichwohl gie bt es \Vissenschafte n , dere n Nat tu· I.'S so
m it s ich bringt, dass eine j ede darin vorkommen ~e Fra~e
aus dem, was man weiss, schlechthin beantworthc h sem
m uss, wei! die A.ntwort aus denselbe!1 Quelle n ent·
!:pringen muss, daraus die Frage e t~ts~rm gt , u n.d wo ~ ,
keinesweges erlaubt ist , unYermetdltche Um\'lssenhet t
vorzuschi.itzen, sondern die ..d.uflosung gefordert we rden
ka nn. \ Vas in allen moglichen Fallen R l•c ht odt'r
1:; 11 r ec h t sci, muss man der R egel nach wissen konnen,
weil es' unsere Verbindlichkeit betrifft und wir zu dem.
was wir ni c ht wissen k o n ne n , auch kcine \ rerhindlichkeit haben. In der Erklii.rung der Erscheinunge n 505
dc 1• N ntur muss uns inclessen Yieles unge wis11 ut~d manclw
Frage unauf loslich bleiben, wei~ das, .. was wtr ,·on der
N atur wissen , zu dem , was wtr erklnren solleu, bei
Knill, Kr.
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~ Elemontarlehro. l ~h . II. Abtb. II. Bucb. 2. Hauptst.

d?ncn sie .sogar Ilandlungen fiir nothwendig erklart
d1e doch n1cht geschehen sind und vielleicht nichi
ge:;che~en_we1·den, YOn allen aber gleichwohl voraus etzt
d~ss d1c \ ernunft in Beziehung auf sie Causalitat habe1;
k~~me; dent~ ohnc da, wiirde sie nicht Yon ihren Ideen
" trkungen 111 dl•r E1fuhruno- erwarten
N u~ I. nest uns hierbei st~hen bleibe~ und wenigsteus
als m~~l1c? annehmen, die Yernunft babe wirklich
577 Causalttat
der Er~cheinuno-eu
•
1 · 111 Anschung
,..
"'
o
, :, 0 muss stf:.l,
so "e 1r SIC auch ·' l'rnu11ft ist, dennoch einen empirischen
~h~rakter YOn ~tch zei~en, weil jede Ursache eine Regel
'Ot
Erscheinunaen
als \\' 'II' k ungen
f 1aussetzt, danach
. d gewt""l'
~~
o
o ~en, un<1 Je e Rl'gel eine Gleichformi"'keit de
\~Tukungl'll Prfordcrt, die den Begriff der U 1:':ache ( /
cmes V t'rmoge.ns
..
) p;run
.. d et, welchen wir, sofem
" er aur;
as
~)Of;Sen Ersch~mungt'n erhcllrn muss, seinen empirischen
Charakter hc1ssen konnen der bestandig 1' ,;t · d ,
d 1' \Y' k
'
- , Ill e~Sse n
e
1r. ungen nnch Ver;;chiedcnhcit der begleite d
und
1'h '1 . h
.
en
..
z~ m
e1 emsc riinkenden Bedinguugen in nverandrrltehcn Gestalten <'rRcheinen.
. o h~~ dl'~.m jeder Mensch einen empirischen Charakte1·
se.m<'r '' lll ku t·, welcher nicht:> Anderes ist als eine gew~~se Causa~itiit ;;eine1· Vemunft, sofern diese an ihren
\\ trku~1gen 111 der E rscheinung eine Reael zeigt danach
n~an ll.JC. '~emunftg:run~e und die H andluugen derselben
n.lc!1 1 ~ 1 Cl Art untl thren Graden annehmen und d ie
su_b~ectJ~·cn Princi_r.it•n seiner Willkiir beunheilen kann.
\\ Cl~ cile!'er empll'lsche Charakter selbst aus den Erschemungl' n a),., \\'il·kung und aus del· Reael derselben
welche El'f'abt·ung
H an d g1e
. 1>t, gezogen
o
.
•an d',
~~
werden•
mus:1 • _so "md aile IIandlungen des :.\Ienschen in der
E~·sc~emung aus >-einem empirischcn Charakter und den
m_1t\nrkenden
anderen Ur,.,achen
nach
de.1 0 r d n uug der
'!I.T
• t
.
~
.
•
.1.' atut lr::.tnnmt, und wenn w11• aile E r·cl1e·
·
1·
mungen semer
5 78 \'''Ilk"
,,..I d ·ur liS
auf
dl'
n
Grund
er~or~cheu
k"
t
k ·
· .
onn en, so
~·.ur e. es. ~l'llle. l'~ZI~e menscbliche H andlung gebeu,
1e 11'11' n1c t m1t v~w1ssheit vorhersagen und aus ihren
vorhcrgehenden Bedmgungen als nothwendig erkcnnen
v
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konnten. I n Ansehung dieses empirischen Charakter:s
~iebt es also keine Freiheit, und nach diesem konne.n
wir doch allein den Menschen betmchten, wenn Wll'
}ediglich bcobachten und, wie es in_ derAnthropologil'
geschieht, von seinen H andlungen d1e bewegenden Ur:-achen physiologisch etforschen wollen.
\Venn wir aber eben dieselben H andlungl'n in Be·
ziehung auf die Yernunft erwiigen und zwar nicht dil·
speculative, urn jene ihre~ l:rsprung,e nach z~ er·
k Hiren, sondern ganz allem, ~t ~~e. Ur- (( {
!'ache ist, sie selbst zu e rz e u g en, m1t em em \\ orte,
n-'rgleicTleil wir Sie mitaieset: in praktischer Absicht,
so fi.nden wir einc ganz andere Regel und .Oru.nung, ab
die Naturordnung ist. Denn da so ll te nelleiCht alll'S
das nicht geschehen sein, was d~ch llllC~l. dem
Naturlaufe geschehen ist und nacb semenemp.msc~en
Grunden u nausbleiblich geschehen musste. B•swe~len
ubPr linden wir oder glauben wenigstens zu finden, da:>s
die Ideen der V ernunft wirklich Causalitat in Ansehung
der Handlungen der ~Ienschen als E rscheinungen bewiesen haben, und dass sic darum gesch_ehen sind, nich.t
weil sie d urch empirische Ursachen, ne111, sondern we1l
s ie durch G ri.inde der Yeruunft bestimmt waren.
G<'setzt llWl, man konnte sagen: uie Vernunft habe 579
Causalitiit in Ansehung der Erscheinung: konnte da
wohl die H andluna derselben frei heissen, da <~ie im
empirischen Charakter derselb.en. (der . Sinn~sar~) ganz
genau bcstimmt und nothwend1g tst? D1eser 1st wte<~erum
im intelligibelen Charakter (der Denkungsart) bes.tuumt.
Die letztere kennen wir aber nicht, sondem bezc1chmm
sie durch Erscheinungen, welcbe eigentlich nur die
Sinnesart (empiriscben Charakter) unmittelbar ~u er·
kennen gebl!n. * Die Handlung nun, sofern Sit~ der
• Die eigentlicbe }[ora\Wit der Handlungen (Verdienst unci
Schuld) bleibt uns daher, selbst die unsercs eigenen Vorhaltenb,
ganzlich verborgeu. Unsere Zurechnungen kouneu nur aut ~en
empirischon Charakter bezogen worden. Wie viel aber davon remo
Wirkung der Freiheit, wie vie! der blossen Nat ur und <lem unver-
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D enkung,::ut als ihrer l!r"ache beizumessen ist, erfolgt
tlen~10ch chrnu~ gar mcht nach empirischen Gesetzen
d. 1. sc>, tins die Bedingungen der reinen V ernunft
;;ond t·rn nur so, das dert>n "~irk uno-en in der Er~
~~heinung des inneren Sinnes \'Orh e rg~hen. Die reinc
v~munft als ei.n .bloss intelligibeles Yermogen ist der
Z~Jtform und n~Jthlll ~uch dt'n Bedingungen der Zeitfolge
mcllt unte1·woden. D1e Causalitat der Yernunft im in( telligibden Charaktcl' c n t;, teh t n i ch t oder hebt nicht
etwn zn. eill('l' gewissen Zeit an, urn eine Wirkung her5 0 YOrzubnngen. Denn son!:'t wiirde sie selbst dem ~ atmg<'..etz dt>r Er~<'heinungcn, sofern es Causalreihen tier
Z=it nach bt·sti~lmt, untenrorfen sein, und die Oausalitiit
ware al~dnnn 2\atur, und nicht Freiheit. Also werden
wir sagt•n konnen: wenn Vernunft Oausalitiit in An~ehung dcr Erschcinungcn haben kann so ist sie <'in
V<'n_n?g<'n, d u ~· c h welches die sinnliche Bedingung eincr
eJ.llp ll'lsc~wn HcdH~ vou \Virkungcn zuerst anfiingt. Den n
c.l!e ~ed1ngun~.' dir in dcr V ernunft liegt, ist nicht
~mnlJch uncl fangt also sdbst nicht an. Demnach finckt
als~lann da~rnigc statt, was wir in allen empirischen
~e~hen \'erm1~sten, dass d1c Bed i ng u n g einer successi\'en
h:1he. YOn, Begrbenhc:iten. sell~st empirisch unbedingt
se1~1 konntc,; D enn htet· 1~t dte Bedingung ausser der
R~lht• d:r E.r~cheinungcn (irn Intelligibelen), uud mithin
kemer smnltchen Bedingung und kciner Zeitbestimmung
durch vorhergehende Ursache unterworfen.
. Gleichwohl gt•hort doch eben dieselbe "Grsache in
eme r anderen Beziehung nuch zur R eihe der Erscheim:~lge~~· D l·r ~Ien«ch ist selbst Erscheinung. Seine
" 1ll~t~r hat • emen cmpirischen Charakter, der die
~t'mp n:1sch e) l:rsa~he aller seiner Handlungen isr. Es
1st keme der Bedmgungl'n, die den Mensch en diesem
C11arakter gemii~>- be,..timmen, welche nicht in der R eihe
schul~etcn. Fehle: de> Temperaments oder dessen glticklicher Bo-

sc~allenhelt (m• ,..to /<nlum~c l zuzuschreiben ;,ei, kann niemand er·
grunden uml daher auch mcht n• ch vol!iger Gerechtigkeit richton.
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]er ~ aturwirkungen enthalten ware und dc>m G~s~tzo
der..elben gehorchte, nach welchem ?ar ke}n~ empn:1~ch
1nbt•dingte CausalitiH von dem, was m der Ze•t gesclueht,
nngetroffen wird. Daher kann keine gegebene Handlun:r,
(wtil ,ie nur als Erscheimmg wahrgenommen werclen 581
kann,) ~chlechthin von selbst anfangen. Aber ':on. der
y ernunft kann man nicht sagen, da.ss YOr <~ CmJelllgt• n
zu.. tandc, darin sie die "\Yillkftr besummt, e~n aml~re r
besummt 1wn·<.
<::e]bst
Zu<::tand
die"er
<Iarin
~
~
~
•
\'Ul' IICl'ge11l' •
Denn da \' ernunft selbst keine Erscheinung un~ gar
" ungen der . innlichkeit unterworfen 1st, ~'. o
k\! ·II1e11 Bedin "'
t
k .
tindet in ihr :,elhst in Betreff ihrer ausa 1tat. ·c1ne ... et ·
folge statt, und auf sie kann also das dynanusche ~e~t·tz
Je · N ntur, wn:> die Zeitfolge nach R egeln bestunmt,
1 1
.
.
nicht nngewandt werdt>n.
Die V emunft ist also die beharrhche Eed1ngung
nJlt•r willki.'lrlichen Handlungen, unter dcnen dcr :Mensch
t•rscll('int. Jede derselben ist im empirischen Ch~rnktcr
des :Mcn~cl1en vorherbestimmt, ehe nocl1 als s1e geschieht. In Anselmng des intelligibele1~ Uha.rRktet:~,
wovon jcner nur das sinnliche .8chem:t 1st, gtlt kent
Vo rlter oder ~achher, und Jede Handlung, unangc~ehen ties Zeitverhi11tn isses, da1:in sie mit ~ndercn Er...chcinungen steht, ist die unn~1ttelbare ·w1rkun~ des
intelligibclen Charakters der rem en ';: ernunft, "elcho
mitllin frei handelt, ohne in der Kettc der . Natmur .. nchen durch ihtssere oder innere, aber der Ze1t nach
vorhergehende Griinde d:ynamisch bestimm~ zu seiu.; unci
lie~e ihre Freiheit kann man nicht aHem negatl\' als
enabhiingigkeit von empirischen Bedingungen :ms~hen,
tdenn dadurch wiirde das YernunftYermogen aufhon·n,
cine Ursachl' der Erscheinungen zu ein,) sondct:n auch 5 2
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Einheit zu niihem I'UCht, ohne sie jemals vollig zu
t'ITeichen.
Aber noch wciter als die Idee scheint dasjenige ,·on
der objectiven Realitiit entfcrnt zu sein, was ich das
Iu<'alnenne, und worunter ich die Idee nicht bloss in
. co1W1h·eto, sondern in imliriduo d. i. als ein einzelnes
du rc die I dee allein bestimmbares oder gar bestimmtes
\ D ing verstche.
1
Die Menschheit in ihrer ganzen Vollkommenheit cnthiilt nicht allein die Erweiterung aller zu dieser Natur
gehorigen wesentlichcn Eigenschaftcn, welche unseren
Begriff von derselben ausmachcn , bi» zur vollstiindigen
Congi'Uenz mit ihren Zwecken, welches unsere I dee der
,·ollkommenen :\Ienschheit ~ein wurde, sondern auch aile",
was ausser diesem Begrift'e zu der durchgiingigen Bestimmung der I dee gehort; d cnn von allen entgegengesetzten P riidicaten kann sich doch nur ein einzig('s
zu der I dee des voll kommcnsten Menschen schicken.
\Vas uns ein Ideal ist, war dem PLATO eine I dee des
gott l ie h en Ve r standes, ein einzelner Gegenstand
in der reinen Anschauung desselbcn, das Yollkommcn"!te
einer jeden Art moglicher \\'esen und der Urgrund aller
N achbilder in der E t'SChl'inung.
597
Ohne uns aber so weit zu versteigen, mussen wir gestehen, dass die menschlicbc Yernunft nicbt allein I deen,
!'Ondern auch !deale enthalte, die zwar nicht, wie die
plat onisc hen, schopferische, aber doch praktische
K raft (als regulative P rincipien) haben und der Moglicbkeit der Vollkommenheit gewisscr H a 11 d 1u 11 g en zum
Grundo liegen. ~Ioralisch e Bcgrift'e sind nicht giinzlich
\ rcine V ernunftbegriffe, weil ihnen etwas Empiri~ches
(Lust oder Unlust) zuru Grunde liegt. Gleichwohl
konnen sie in Ansehung des Princips, wodurch die Yernunft der an sich gesetzlo en Freiheit Schrankeu setzt,
(also weon roan bloss auf iht·e F orm Acht hat,) gar
wohl zum Beispiele reinet· Yernunftbegriffe dienen.
Tugend und mit ihr nwnQchliche W eisheit in ihrer
ganzen Reinigkeit sind ldeen. Aber der W eise (des

1. Absehn. \'on dem Ideal iiberhaupt.
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, toikers' iH ein Ideal d. i. ei~ )!ensch, dcr b!o~s i~
Gedanken exbtirt, der aber mrt der Idee der \\ e1she1t
vollig congruirt. .-;o wie d ie Idee die R egel ~iebt, so
d' nt das Ideal in solchem Falle zum U r b 1l d e d~r
drrchgiingigcn Bestimmung des Nnchhildes, und w1r
h~~en kein anderes Richtmass unsercr H~ndlungeu a~s
das Verhaltcn dicses gottlichen ~Ienschen 111 uns, womtt
wir. uns vcrglcichen, beurtheilen und dadurch ~ ns
bessern, obgldch es niemals erreichen ~on~cn. Dt.e:e
I deale, ob man ihncn gleich nicht obJeCtive Rea.lttat
(Existenz) zugestdwn mochte, sind 1loch um dcsw11l~n
nicht fiir Hirngespinnste anzusehen, sondern gc~en em
uneutbehrliche, Richtmass der Yernunft ab' dte_ d~s 598
Begriffes von dem, was in~r A"Yt ganz vollstiind1g
ist, bedarf, um danach den Grad und die :\Hinge! des
Unvollstandigen zu scbiitzen un~ . abzunwsst'n .. Das
Ideal aber in einem Beispiele d. 1. 111 der Er~chemung
realisiren wollen, wie ctwa den \ Veiscn in ?inen~ R ?man,
ist unthunlich und hat t'tberdem etwas \~ 1dcrsu~ nt~ches
und wenig Erbauliches an si~?· .ind~m. dtr nnturl!chen
Schranken wdche dcr Vollstand1gke1t 111 der Idee c~n
tinuirlich Abbruch tbun, alle I lluEion in so.lchem ' er~uche unmoglich und dadurch das Gute, dns m d~r Idee
)iegt, ~elbst verdiichtig und einer blo~~t·n Erd 1chtung
iih nl i ch ma.clw n .
bewandt
0 ist es mit dem I deale der Y ~·rmmft
welches jederzeit auf bcstimmt~n Begri~Em b<.>ruhen und
zur R egel und Urbilde, es set der Befolgun~ oMr ~c 
urtheilung, dienen muss. Ganz anders verhalt es ..~1ch
mit <knen Ocschopfcn der E inbildungskmft, darub~r
sich niemand erkliircn und einen verstiindlichen Begnff
geben kaun, ct}eichsam ~I o nogrammcn, die nur
einzelne ohzwa~ nach keiner angeblichen Regel hestimmte' Ziige sind, welche mebr cine im ~~it~el verschiedener Erfahrungcn gleichsam ~chwebend.<' Zetchnuug
als ein be~timmt('S Bild ausmachen. derglelchen ) !abler
•
·t..
K op•e
1:'
•
en
und P hy ..•tognorllen 111
1arem
zu hnben .voro-e
e. . '
und die t'in nicht mitzuth('ilen•le~ Rchattenhll•l tbler
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Es musste also bei dieser l;eberrcdung
ei n l!ewiS>'<'S rcgulati,·e!\ Princip zum Grunde liegen. f n
der Thu t ist auch Ausdrhnuug und 1Jndurchdringlichkeit,
(die zu:>nmmcn den B<•griff YOn ~faterie ausmachen,) da"
obcr~te cmpirischc Principium der Einheit der Er~chei
nungen und hat, sofern als es empirisch unbedingt i~t,
t•ine Eigcn~dutft des 1·egulatiYcn Princips an Eieh.
Gleichwohl, <La jedc Bestimmung der Materie, weldw
da RNtlt• <kr~clben auf-macht, mithiu auch die l;ndureh<lringlichkcit, cine Wirkung (Handhmg) ist, die
ihrr t'"r~achc haben muss uud daher immer noch abgcleitct ist, so ;.chickt sich die :::\Iaterie doch nicht zur
I dee cines nothwt'IHligen " 'esens als cines Princip;; aller
abgelt•itcten Einheit; wcil j ecle ihrer real en Eigenschaften als nbgclcitct nur bedingt nothwendig ist un<l
also an ~ich aufgehoben werden kann, hicrmit aber dns
ganze Dasein der l\I aterie aufgehoben wcrden wllrde,
wenn dies<•s nber nicht geschiihe, wir den llochsten
Grun<'l dcr Einhcit cmpirisch erreicht habcn wlirden,
welcht'!! <.lurch rlas zweitc regulative Princip ve rbott'n
wird, ~>o folgt : class d ie l\laterie und i.ibcrhaupt, was zur
\Yell. gehiirig ist, zu det· Idee eines nothwendigen Vrwesens als eines blossen Princips der grossten empirischen
Einheit nicht schicklich sci, sondern class cs ausserhal h
det· \Velt ge:wtzt wcrdcn mlisse, da wiT dann die Ersclwinun~en der \Yelt und ihr Dasein immer getro~t
von anc!Prcn nblciten konnen, als ob es kein nothwendig:cs \\' e~e n ~ibe, und dcnnoch zu der Y ollstiindig647 kcit dcr Abl<'itung unaufhorlich streben konnen, als ob
<.>in ~olchcs a!" cin obcrste1· Grund vorausgesetzt wiire.
DaR I dl·al des hoch:>ten \Vesens ist nach diesen B etrachtun~cn ni(•hts An<leres als ein r eg u la t i ,. e s
Pr i ncip der Vt·munft, aile Yerbindung in dcr \Yclt
so anznsd1en, als ob sic aus einer allgenugsamen nothwendigen {.; rsaeht> en tspriinge, um darauf die Regt·l
ein(•r systenmti<chen und nach allgemcincn Gesetzen
nothwendigcn Einheit in der Erkliirung dersclben zu
grundcn, und ist nicht eine Bchauptung einer an sieh

l
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nothwcndigen Exi:ltenz. Es ist aber zugleich unvermddlich, l'ich ,·ermittelst einer trnnsscendentnlen Subreption dicses formale Princip als constitutiv vorzustcllen
und «ieh diese Einheit hypostatisch zu denken. Oenn
•o wie der Raum , wei! er aile Gestalten, die lediglich
urn·r"l'hied<·ne Einr:ch rankungen dcsselhen sind,
:-priinglich miiglich macht, ob er gleich mu· ein Printipium der innlicbkeit i:;t, dennoch eben dnrum flir
ein ~chlechterdings nothwendiges, fiir sich be tehcnde"
Etwa~ und einrn a ]Jriori an sich selb:-:t gcg<·bencn
G egcn,tand trehalten wird, so geht es auch ganz
natlidicb zu class die systematische Einbeit dct· X ntur
auf keitwdei Wci~c zum"" Princip des empirischen Gehrauchs un:;ercr Y ernunft aufgestellt werden kann , als
,.ofern wir die I dee cines allerrealsten \Vcscns als d(•r
obcrstc11 Ursttche zum Grunde legen, diese Idee dadurch
als cin wirklicher. Gegenstand, unci dieser wicdcrum,
weil cr die oberste B edingung ist, n.ls nothwcndig vorgcs tcllt, mithin ein regu l ati ves Princip in cin co n- 648
s ti tu t i vcs verwnndelt werde ; welchc Unte t·schit•hu ng
sich dadu rch offenbart, dass, wcnn ich nun d icscs oberste
'Vesen, " ·elchcs respectiv auf die W el t schlechthin (unbcdingt) nothwendig war, als Ding fi.ir sich betrachtc,
dicsc Nothwcn<ligkeit keines Begrifls fiihig ist, und also
nur nls fo rmalc Bedingung des D enkcns, nicht aber als
mnt<.> riale und hypostatische Bcd ingung des Daseins in
mciner· Y crnunft anzutrefren gewesen sein mlisse.
Des ru·itten Ha uphtiicks
~>Cch ster

Abscbnitt.

Yon der l"nmoglichkeit des pby::.ikothoologi,chen

Bewei-e~.

\\·cnn denn weder der Begriff YOn Di ngen lihcrhnu pt noch die Erfahrung YOn irgend einem D n" e in
i.ib e r hnupt rlns, w11s gefordert wird, leisten ~ann, . so
bleibt noch ein Mittel librig zu versuchen, ob nl(·ht C l ll<'
best immt c E rfa h rung, mithin die der Dingc dcr
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Anhang zur transscendeotalen \)ialektik.

\'ou dern rcgulati\·eu Gcbrauch der Ideen der reinen
\'eruuuft.

Der Am•gnng nller dialcktischen Versuche cler reinen
Yemunft bestiitigt uicht nllein, was wir schon in der
trnnsscendentalen Annlytik bewiesen, namlich, dass aile
unsere chlusse, die uns tiber das Feld moglicher Er·fahrung hinausfi.ihr·en wollen, truglich und grund)o,
sind; !lOndem cr· lehrt uns zugleich dieses Besondere,
dass die menschliche V ernunft dabei einen natiirlichen
Hang hnbc' diese Grenze ZU uberscbreiten' dass transscendentale ldeen ihr ebcnso natiirlich seien, als dem
V C'r stantle die Kategorien, obgleich mit dem Untcrschicde, dnss, so wie die letzteren zur \ Yabrbeit d. i. der
U ebereinstimmung unsercr Begriffe mit dem Objecte
fuhren, die ('rstet·en cinen blosscn, aber unwiderstehlicheu
Schein bcwirkcn, dessen Tiiuschung man kaum durch
die schiirfsle Kritik abhnlten knnn.
Alles, was in dcr Natur unserer Kriifte geg1·iindct
ist, muss zweckmiissig und mit dem richtigen Gebrauche
derselbcn cinstimmig scin, wenn wir nur einen gewis;;cu
671 l\IissYerstand wrhi.itcn und die eigentliche Richtung
derselben ausfindig machcn konnen. Also werden d ie
trans cendt•ntalen l dccn allem Vermuthen nach ihren
guten und folglich immanenten Gebrauch baben. obgleicb, wenn ihre Bedeutung Yerkannt lllld sie fi.ir Begriffe \'On wirklichcn Dingen genommen werden, sie
transscendent in <let· Anwendung und eben darum
trliglich scin konnen. Denn nicht die Idee au sich
selbst, sondem bios, iht· Gebrauch kann entweder in
Ansehung der gesamten mogl ichen Erfahrung i.i be r fliegend (tmnsscendent) oder· einh eim iscll (immanent) sein, nachdem man sic entweder geradezu auf
ei nC'n ihr \'Crmeintl ich <'n tsprechenden Gegenstand, oder
nur auf den \ ' erstnndt•sgebraueh iiberhaupt in Ansehung
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an~enommen, ~ondern nur problemati,:('h zum GnuHle
gclegt 1 (wei! wir eR durch keine Yerstande,hegriffe err<'ichen konnen 1) tun alle Yerkniipfung der Ding(• dt•r
f'i nnenwelt ::o anzu~ehen, a 1;; o b ::ie in die~em Yeruunftwe.,en ihren Gl'ltnd hiitten, lediglich aber in der
.Ab:?icht, um darauf die s~·stl)matische Einheit zu griinuen,
d ie der \ Temunft unentbehrlich 1 der empiri:-chen Y erl-tandeserkenntni:-" aber auf alle \Yei~e beforderlich und
ihr gleichwohl niemah- hinderlich sein kann.
) fan YCrkennt ~ogleich die Bedeutung die:-e1· I dee,
wenll man ~:;ie fiir die Behauptung oder auch nur die
Yorau ..:-ctzung ciner wirklichen Sache halt, welcher man
den Grund der systematischen \Yelt,·erfa::sung zuzu:;<·hreiben ged~ichte : Yielmeh1· liisst man es giinzlich un:HIRgemacht1 was der un::eren Begrifren >~i ch entzichendc
Grund dcr~clben an sich fiir Bescbaftcnhcit hah€'1 ullll
Hctzt sich nur eine Idee zum Gesichtspunktc, au:;
wclchem eiu:~.ig und allein man jene 1 der Vernunft ~o
wegcntliche und dem Verstande so hcilsamc Einheit
verb rei len knnn; mit einem \Vorte : dieses traussccnden- 710
lnlc Ding i~t bloss das Schema--:fCne:; regulati,·cll
Princips 1 wodurch die Vernunft 1 so Yie1 nn ihr i:;!,
"y:;teml\ti::che Einheit i.iber alle Erfabrung Yerbn'itet.
Das errote Object ciner solchen Idee bin ich sclbst,
hlo~.- all:l denkende N atur (Seele) betrachtet. Wi ll ich
d ie Eigen:ochaften, mit denen ein de11kendes \V csen an
,.ich exi::.tirt 1 auf::;uchen, so mu$S ich die Erfnhrung hcfmgen1 und selbst YOn allen Kategorien kann ich keine
auf diesen Gegenstand anweuden, als insof<'rn da:P.chema der~clben in der sinnlichen .'tni'chauung g<'geben
i--t. Hiermit gelange ich aber niemal:" zu einer ,.y~te·
math;chcn Einheit aller Erscheinungen des inneren
inne:;. , tatt dP" Erfabl'llngsbegrifls al~o ('·on dem1 wn ..
<lie .'eele wirklich ist), der un:: nicht wcit fiihren k:mn,
nimmt die Yernunft den Begriff der empirii>chcn Einht'it
alles Dcnkens und macht dadurch 1 da~~ ,.ie tlie:-c E inheit unbedingt und urspri.inglich denkt, au:: demselhcn
einen Yemunftbegrilf (I tlee) YOn einer einfachen • uh-
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in ihrcm -.pcculativen Gebrauche nn.ch allen bisher gefiihrten Bcwciscn giinzlich unmoglich. Also giebt cs gar
kcinen Kanon dt'8 !'peculatiYen Gebrauchs derselben (denn
dieser ist durch und durch tlialcktisch), sondern aile transscendentale L ogik ist in dieser Absicht nichts als Dis25 ciplin. Folglich, wenn es iibcrall einen Gebrauch der
reinen Yernunft giebt, in welchem Falle es auch einen
K anon der::elben gcben mu:;s, so wird dieser nicht den
speculativt•n, sondern den praktischen Yernunftge bra u ch b(•treft'en, den wi•· also jetzt untersuchen wollen.
)) ('S

Kanon<; !l('r reiueu Terullllft
crste•· .\b~cbni tt.

Von dem lctzten Zweckc des reinen Gebrauchs
unsercr Vernunft.
Die Vemunft wird durch einen Hang ihrer Natur
gctricbcn, tiber de>n Erfnhrungsgehrauch b in aus zu gehen,
sich in eincm rcincn Gcbrn uchc und vermittelst blosser
Idecn zu den iiusscr"ten G renzen aller E rkenntniss hinaus zu wngen und nur nllcrerst in der Vollendung ihres
Krr ise>s, in cincm fiir sich bestehenden systematischen
Ganzen Ruhc zu findcn. Ist nun diese B estrebung blol!s
auf ihr speculntivcs oder vielmehr einzig und allein auf
ihr prnkti.;ch<'!\ lnteres!'e gcgriindet?
lch will das Gliick, welches die reine Yemunft in
:,peculativcr Absicht macht, jetzt bei Seite setzen, und
frnge nur nach dcnjenigen Aufgaben, deren Autlosung
i lwen lelztcn Zwcck ausmacht, sie mag die~en nun er·
reicheu o<ll'l" nicht, und in Ansebung dessen alle anderen
bloss den \Yerth der )!ittel haben. Diese bochsteu Zwecke
826 werden, nach der Xatur d<.>r Yernunft, wiederum Einheit
haben mftssen, um dasjenige Interesse der ~Ienschheit,
welches keinem hoheren untergeordnet ist, ...-ereinigt zu
bcfordern .
Die Bmlab icht, worauf die Speculation der V ernunft
im tranRscendentalen Gebrauche zuletzt hinausHiuft, be·
trifl't drei G(•genstiinde: die Freiheit des Willens, die
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Un:::terblichkeit der Scele uncl das D asein Gottes. In
Am•ehung aller drei ist das bloss sp~:culativc Intere~l!e
der Vernunft nur sehr gering, und in Absicht auf dnsQelhe wiirtle wohl schwerlich cine enniidende, mit unaufllo•·lichen H indernissen ringende Arbeit tran sc. K achfo r~chung libernommen werden, weil man YOn allen Ent·
,J<·ckungen, die hieriiber zu macben sein mochten, doch
keim•n Gebrnuch machen kann, der in concrrto d. i. in
der X achiorschung seinen X utzen bewiese. Der W ille
mag auch frei sein, so kann dieses doch nur die intelligibele
l_;r.,nehe unseres \\'ollens angehen. Denn, was die Phii·
nonwne der Aeu><serungen desselben d. i. die Handlungen
betrifl't, ~<o mlisscn wir nach einer mwerletzlichen Grundmnxime, ohne welcl1e wir k eine Vernunft in cmpirische>m
Gebrauche au~;iibcn konnen, sie niemalE anderl'l a);; aile
iihrigcn Er:>cheinungen der ~atur, namlich nach unwandclbarcn GeRetzen clersel ben erk Hiren. E s mag zwciteus
n.uch cl io gci:>tigo Natur der Seele (und mit derselben ihrc
Unl'ltcrblichkeit) eingesehen werden k onnen, so kann darauf
dorh wedcr in Ansehung der Erscheinungen d ic~cs Lcbons
als eincn E rkliirungsgrund , noch auf die bcsondcro Be- 82 7
~c hnfti.•nheit des klinftigcn Zustandes R ccbnung gemach t
wcrden, wei I unser Begriff ei11er unkorperlichen N atur
hlos:: negnti\' ist und unsere Erkenntniss nicht im minde4cn erweitert noch einigen tauglichen toff" zu Fol!!Crungen da rbietet, als ctwa zu solchen, die nur fUr Erdichtungen gel ten konnen, die aber von der Pbilosophie
nicht gc«tattet werden. ,,~enn auch drittens das Dascin
t'iner hochsten lntelligenz bewiesen ware, so wlirden wir
un>- zw:u- dm·am; das Zweckmiissige in der "iVelteinrichtung
tmd Ordnung im allgemeineu begreiflich milchen, keilw~ 
WE'g" abe1· bcfugt sein, irgend eine besondcre Anstalt unci
Ordnung daraus abzuleiten, oder, wo sie nicht wnhrgenommen wird, dm·auf klib nlicb zu scbliessen, indem
es cine nothwendige Regel des speculatiYen Gebrauchs
der Yernunft ist, Naturursilch en nicht vorbeizugehen und
das, wovon wir un:; durcb Erfahrung belehren konnen,
aufzugeben, um etwas, was wir kennen, von demjen igen
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abzulcitcn, was aile umere Kenntniss giinzlich iibersteigt.
)[it einem Worte, die~e drei Siitze bleiben fiiT die speculatiYe Ycrnunft jederzeit transscendent w1d haben gar
keinen immnnenten d. i. fiir Gegenstiinde der Erfahrung
zuHi~sigen, mithin ftir uns auf einige Art niitzlichen Gebrauch, sondem sind an sich betrachtet ganz miissige
und dabei noch iiusserst schwere Anstrengungen unserer
Ycrnunft.
W enn demnach diese drei Cnrdinalsiitze .uns zum
\Yi sscn gar nicht nothig siml und uns gleichwohl durch
unscrc Vernunft driugcnd ernpfohlen werden, so wird
828 ihre Wichtigkcit wohl eigentlich nw· das Praktische
angehen miisscn.
Praktisch ist alles, was durch Freiheit moglich i~t.
\Yenn die Bcdingungen der Ausi."tbung unserer freien
\\' illkiir abcr cmpirisch sind, so kann die Vernunft dabei
kcinen andcren als regulatiYcn Gcbrauch habcn und n ur
d ie Einheit cmpirischer Gesetze zu bewirken dien en; wie
z. B. in der Lchre dcr Klughcit die Vereinigung aller
Zwcckc, die uns Yon unseren Neigungen aufgegeben sind,
in den cinzigen, die G lli c kse I igke it, und die Zusammenstimmung dcr Mittel, urn dazu zu gelangen, das ganze
Ge~chiift der Yernunft ausmacht, die um deswillen keine
andert>n als pragmatische Gesetze des freien Yerhaltcn« zu Er1·eichung dcr uns von den Sinnen empfohlenen
Zwecke und al:<o keinc reinen Gesetze, Yollig a priori
bestimmt, liefern kaun. Dagegen wiirden reine praktische
Ge~etze, dt-rcn Zweck durch die Vernunft Yollig a p1·iori
gegeben i"t, und die nicht empi1·isch bedingt, sondern
f'chlechthin gebieten, Producte der reinen Vernunft sein.
Dergleichen aber :<ind die moralischen Gesetze, mit·
hin gehoren diese allt>iu zum praktischen Gebrauche
der reinen Yernunft und erlauben einen Kanon.
Die ganze Zuriistung al10o der Vernunft in der Bearbeitung, die man reine Philosophic nennen kann, ist
in de.- That nur auf die drei gedachten Probleme gerichtct. Dic11e selber nber haben wiederum ihre entferntere
Absicht, ni.imlich, wa s z u th u n s e i, wenn. der \Yille
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frei, wenn ein Gott und eine kiinftige " 'elt ist. Da
die,;es nun unser Verbal ten in Beziehung auf <len hochsten b29
~week bett·itft, so ist die letzte Absicht de.- weislich uns
Ycrsorgendcn atur bei der Einrichtung unsen•r V t'l"ntmft
eigcntlich nur aufs i\loralische gcstcllt.
Es ist aber Behutsamkeit nothig, um, da wir unser
..\ugcnmerk auf cinen Gegenstand werfen, der cler tran .
sccndentalcn Philosophic fremd * ist, nicht in Episoden
auszuschwcifen und die Einbeit des Systems zu vcrletzen,
ande1·erseits auch, urn, indem man \'On seinem neurn
StoOe zu wenig sagt , es au Deutlichkeit oclcr Uebcrzeugung nicht fehlen zu lassen. Ich hotfe beides daclut·ch
zu leis ten, dass ich mich so nahe als moglich am
Tmn•sccndcntalen halte und das, was etwa hicrbei
psrchologisch d. i. empirisch sein mochte, giinzlich bei
Se1te setzc.
Uud da h;t denn zuerst auzwnerken, class ich mich
fli 1· jctzt des Begriffs der Freiheit nur im praktischcn
Verstande bedicnen ,,·ct·de und den in transscendcntuler
Hedcutuug , welchor nicht als ein Erkliirungsgrund dcr
.Brscheinungen empirisch vorausgesetzt werden kann, 830
sondcm selbst ein Problem fi.ir die Vernunft ist, hier
als obcn abgethan bei Seite serze. Eine \ Villkur niimlich
ist bloss thieriscb (arbitrium bndum), die nicht anders
uls durch sinnliche Antriebe d. i. pathologisch bestimmt
werdcn kanu. Diejenige aber, welche unabhiingig von
sinnlichen Anb·ieben, mithin durch Bewegursachen, wt•lcht•
nur Yon der Vernunft vorgestellt werden, bestinunt werden
kann, heisst die fr e i e \Y ill k ii r (arbilriwn liberum), und
alles, was mit dieser, es sei als Grund oder Folae zusnmmenhangt, wird praktis ch genannt. Die prakti~chc
T

*

Aile praktischen Begriffe geben auf Gegenstiinde des \\'ohl·

~;efallen$ oder i\li~fallens d. i. der Lust oder Gnlust, mithin wenigotOil>
indirect auf Gegeustiindo unseres Gefiibls. Ua dieses abor keino Vor·
~tellung•kmft der Uinge ist, sondern au..ser der gesamten Erkenntoi:;:.·
kraft liogt, so goboron die Elemente unsorer Urthoilu, •ofern oio

sich aur Lust oder l"nlust beziehen, mithin der praktischen, nicht
in dou lnbegritr der Transsceudental· Philosuphie , wolche lediglich
mit roinon l!:rkeuntuissen a priod zu thuu htlt.
Kaut,Kr.
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Freiheit knnn durch Erfahrung bewiesen werden. D enn
nicht bloss das, was reizt d. i. die Sinne unmittelbar
nfficirt, bestimmt die menschliche Willkur, sondern wir
haben ein Vermogen, durch Vorstellungen von dem, was
sclhst auf entferntere Art nutzlich oder schadlich ist,
die Eindrucke auf unser sinnliches Begehrungs>ermogen
zu iiberwinden; diese Ueberlegungen aber von dem, was
in Ansehung unseres ganzen Zustandes begehrungswerth
d. i. gut und niitzlich ist, beruhen auf der Vernunft. Diese
giebt dahcr auch Gesetze, welche I mperative d. i. objective G esctze der Freiheit sind, und welche sagen, was
geschehen soli, ob es gleich vielleicht nie geschieht,
und sich dnrin von Naturgesetzen, die nur von dem
handeln, wa s gcschieht, unterscheiden; weshalb sie
auch praktische Gesetze genannt werden.
Ob aber die Vernunft selbst in diesen Handlungen,
831
dadurch sie Gesctze vorschreibt, nicht wiederum durch
anderweitige Einfiusse bestimmt sei, und das, was in
Absicht auf sinnliche Antriebe Freiheit h ei~;st, in Ansehung hoherer und entfernterer wirkender Ursachen nich t
wiederum N atur sei n moge, ~s P-t.~m_s im Praktischen,
da wir nur die V ernuuft um die Vorschri ft des Verhaltens zuniichst befragen, nichts an, sondern ist eine
bloss speculative Frage, die w1r, so lailge als unsere Ab·
sicht aufs Thun ouer Lassen gerichtet ist, bei Seite setzen
konnen. \Vir erkennen also die praktische Freiheit durch
Erfahrung als cine von den Naturursachen, namlich einc
Causalitat der Vernunft in Bestimmung des Willens, in·
<lessen dass die transscendentale Freiheit eine Unabhangig·
k eit dieser Vernunft selbst (in .A.nsehung ihrer Causalitiit,
eine Reihe von Erscheinungen anzufangen,) >On allen
bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt fordert und sofern
demN aturgesetze, mithin aller moglichen Erfabrung zuwider
zu Rein scheint und also ein Problem bleibt. Allein vor die
Vernunft im praktischen Gebrauche gehOrt dieses Problem
nicht; also haben wir es in einem Kanon der rein en
Vernunft nur mit zwei Fragen zu thun, die das prak·
tische Interesse der reinen V ernunft angehen, und in
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.Ansehung deren ein Kanon ihres G ehrauchs moglich
scin muss, niimlich: ist ein Gott? ist ein kunftiges
L eben? Die Frage wegen der transscendeutalen Freiheit betrifft bloss das speculative Wissen, welche wir
als ganz gleichgiiltig bei Seite setzen konnen, wenn cs
um das Praktische zu thtm ist. und woriiber in der 832
Antinomie der reinen Vernunft schon hinreichende Erorterung zu finden ist.
Des Knnons der r einen 'fernuuft
zweite1· Abschnitt.
Von dem I deal des h&hsten Guts als einem Bestimmungsgruncle
des letzten Zwecks der reinen Vernunft.
Die Vemunft fiihrte uns in ihrem speculativen Gebrauche durch das Feld der Etfahrungen und, weil daselbst £iir sie niemals vollige Befriedigung anzutreflen
ist, von da zu speculativen Ideen, die uns aber am Ende
wiederum auf Erfahrung zuruckfiihrten und also ihre
Absicht auf cine zwar ni.itzliche, aber unserer Erwartung
gar nicht gemiisse Art erflillten. Nun bleibt uns noch
ein Versuch iibrig: ob namlich auch reine Vernunft
im praktischen G ebraucbe anzutreffen sei, ob sie in
domselben zu den Ideen fuhre, welche die hochsten
Zwccke der reinen Vernunft. die wir eben angefiHnt
h11.ben, erreichen, und diese also aus dem Gesichtspunkte
ihres praktischen I nteresse nicht dasjenige gewahren
k onne, was sie uns in Ansehung des speculativen ganz
und gar abschHigt.
Alles Interesse meiner Vernunft, (das speculative
sowohl als das praktische ,) vereinigt sich in folgenden
drei li'ragen :
833

1. Was kann ich wissen?
2. Was so il ich thun?
3. Was darf ich hoffen~

Die erste Frage ist ~ s~ulativ. }Vir baben
(wie ich mir schmeicbele) alle moglichen Beantwortungen
42*
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matischc Naturcinheit nach s pe cul a ti v en Pl"i nc i pie n
d e r Vernunft nicht bewiesen werden konnte, weil die
V ernunft zwar in Ansehung der Freiheit iiberhaupt,
aber nicht in Ansehung der gesamten Katur Causalitiit
hat, und moralische V emunftprincipien zwar frei e Hand836 lungen, aber nicht N aturgesetze hervorbringen konnen.
Demnach haben die Principien der reinen Vernunft in
ilu·em praktiscben, namentlich aber dem moralischen
Gebrauche objective Realitiit.
I ch nenne die Welt, sofern sie allen sittlichen Gesetzen gemiiss wiire, (wie sie es denn nach der F reih c it der vernlinftigen \Vesen sein k ann und nach den
nothwendigen Gesetzen der Sittlichkeit sein so li, )
cine m o rali sc he \V e lt. Diese wird sofern bloss als
intelligibcle Welt gedacht, weil darin von allen Bedingungen (Zwecken) und selbst von allen Hindernissen
der Moralitiit in derselben (Schwache oder Unlauterkeit
der menschlichcn rntur) nbstrahirt wird. Sofern ist sie
also cine blosse, aber doch praktische Idee, die wirklich
ihren Einfluss auf die Sinnenweli habcn kann und soli,
urn sic dieser Irleo sovicl als moglieh gemiiss zu machen.
Die I dee einer moralischen \Velt hat daher objective
Realitiit, nieht als wcnn sie auf einen Gegenstand einer
intelligibelen Anschauung ginge (dergleicheu wir uns gar
nicht denken konueu), sondern auf die Sinnenwelt, aber
als einen Gcgenstand det· 1-einen Vemunft in ibrem
prakti;:chen Gebrauche, und ein corpus mysticum der
verniinftigen Wesen in ihr, sofern deren freie Willkiir
untcr moralischen Ge;:etzen sowohl mit sich selbst als
mit jedes anderen Freiheit durchgangige systematische
Einhcit an sich hat.
Das war die BeantwortU11g der ersten ,·on den
zwei Fragcn der reinen Vernunft, die das praktische
Interesse betrafen: thu e das, wodurch du wiirdig
837 wirst, gliicklich zu sein. Die zweite fragt nun:
wie, wenn ieh mich nun so verhalte, dass ich der Gluckseligkeit nicht unwiirdig sei, darf ich auch hoffen, ihrer
dadurch theilhaftig werden zu konnen? E s kommt bei
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der Beantwortung derselben darauf an, ob die Principien der reinen Vernunft, welche a pri01·i das Gesetz
vorschreiben, auch diese Hoffnung nothwendigerweise
damit verknupfen.
Ich sage demnach : dass eben so wohl, als die moralischen Principien nach der Vernunft in ihrem pra kti sc h en Gebrauche nothwendig sind, ebenso nothWl'ndig
sci es auch nach derVernunft in ibrem th eo r e ti sc h en
Gebrauch anzunehmen, dass jedermann die Gllickseligkeit in demselben :i\Iaasse zu hofie n Ursache habe, als
er sich derselben in seiuem Verhalten wiirdig gemaeht
hat, und dass also das System der Sittlicbkeit mit dem
der Gluckseligkeit unzertrennlich, a her nur in der Idee
det· rein en Y ernunft verbunden sei.
Nun lii.sst sich in einer intelligibelen d. i. der
moralischen \\Telt, in deren Begriff wir von allen Hindernissen der Sittlichkeit (der Neigungen) abstrahiron, ein
solches System der mit Moralitat verbundenen proportionirten Gliickseligkeit auch als nothwendig dcnken,
wei! die durch sittliche Gesetze theils bewegte, theils
t·estringirte Freiheit selbst. die Ursache der allgemeinen
Gliickscligkeit, die verniinftigen \Vesen also selbst unter
der L eitung solcher Principien Urheber ihrer eigenen und
zugleicb anderer dauerhafter W ohlfahrt sein wlirdcn.
Aber dieses System det· sich selbst lohnenden Moralitiit
ist nur cine I dee, dm·en Ausfiihrung auf der Bedingung 838
beruht , dass jedermann thue , wasersoll, d.i.alle
Ilandlungen vernunftiger Wesen so gesehehen, als ob
!'ie a us einem obersten ·willen, der aile Pri\•atwillkiir
in sich oder unter sich befasst, entsp1iingen. Da aber
die V erbindlichkeit nus dem moralischen Gesetze fUr
j<'des besonderen Gebrauch der Freiheit gliltig bleibt,
wenn gleich andere diesem Gesetze sich nicht gemiis
vcrhielten, so ist weder aus der Natur dcr Dinge der
"Welt noch der Causalitiit der Handlungen selbst und
ih1·em V erhiiltnisse zur Sittlicbkeit bestimmt, wie sieh
ihre F olgen zur Gliickseligkeit verhalten werden, und
die angefiihrte nothwendige Verknupfung der Hofl'nung,
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Phi 1o .- o phi e. ~Ian muss sie objectiv nehmen, wenn
man darunte1· das Urbild de1· Bcurtheilung aller Versuche
zu philosophiren versteht, welche jede subjective Philosophie zu bcurtheilen d ienen soU, deren Gebiiude oft so
maunigfalti g und so venindcrlich ist. Auf diese \Veise
i:;t Philo~ophi e eine blosse Idee \'Oil einer moglichen
\Yissen!!chaft, die nirgend in concreto gegeben ist, welcher
man , jch abcr auf mancherlei \Yegen zu nahern sucht,
~o la nge, bis der einzigc, sehr durch Sinnlichkeit Yerwadt~en e Fusssteig entdeckt wi1·d , und das bisher Yerfehltc N achhild , f'oweit als es :\Ienschen vergonnt i ~t,
dem Urbildc glcich zu machen gclingt. Bis dahin kann
mnn k eine Philol'ophic Iemen; denn wo ist sie, wer hat
sic im Besitzc, und woran lasst sie sich erkennen ? Man
kann mu· philosophircn Iem en, d. i. da.s Talent der V ernunft in dcr Bcfolg ung ihrer allgemeinen Principien an
gewisscn vorhandenen Versuchen iiben 1 doch immer mit
V orbehalt des Rechts dcr V emunft, jene selbst in ihren
Quellcn zu untersuchen und zu beskiitigen oder zu vcrwcr fen.
Bis dnhin ist abcr der Begriff von Philosophic nur
ein Sc hul b e g riff, niimlich von eincm System der Erke nntni ~;s, die nur als 'Visscnschaft gesucht wird, ohne
etwas mchr nls die systematische Einheit dieses \Vissens,
mithin die l og isc h c Vollkommenheit der Erkenntniss
zum Zwccke zu haben. E s giebt aber noch einen \Vel tb c g I' i f f (collcrplius cosmicus), dcr dieser Benennung jederzeit zum Grunde gelegen hat, \'Ornehmlich, wenn man
867 ihn glcichsam personificirte und in dem Ideal des Phil os o ph e n sich als ein U rbild vorstellte. In dieser Absicht
ist Philosophic die Wissenschaft yon der Beziehung aller
Erkenntuiss auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Yemunft (i clcologia ration is Jwmanae) , und der
Philo~o ph i ~t nicht ein Vern unftkiinstler, sondern der
GesetzgcbCI' der menschlichen Vernunft. In solcher Bedeutung wiire es sehr ruhmrcdig, sich selbst einen Philosophen zu nennen und sich anzumassen, dem U rbilde,
das mn· in der Ideo liegt, gleichgekommen zu sein.
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. D er Math cm.a~iker,. der N aturkundige, det· L ogikcr
s ~nd , so vortreffl•.ch d~e ersteren auch iiberhaupt in dct·
\ Cl'l~unfterkc nntmss, .rhe zweiten beson ders in der philosophl ~che n Er~_enntmss F ortgang haben mogen, doch
Hur 'ernunftkunstler. Es g iebt noch eincn Lehrer im
Ideal ~ der all e. diese ansetzt , sie als 'Yerkzenge nutzt.
tnn d1e wescntltchen Zwecke der menschlichen Yemunft
zu befordem . Diesen allein miissten wir den Philosophen
ne.nnen ; aber da er selbst doch nirgend, d ie Idee nlwr
semer Gesetzgebung allenthalben in jed er )Icnllchen" ernunft angett·offen wird , so wollen wir uns ledi.,.Jieh
an d ie letztere halten und niiher bestimmen , was Philo!>Ophie nach diesem WeltbeO"riffe* fiir sr stemati~ch e Ein- SG
heit aus dem Standpunkte der Zwecke · vorschreibc.
'Vescntliche Zweck e sind darum noch nicht die hochstcn
de ren (lwi vollkommener systematischer Einbeit der Y cr~
nunft) nu1· cin einziger sein kann. Daher sind sie cntwedcr dr r Endzweck oder subalteme Zweckc die zu
j enem als Mittel nothwendig gehoren. De1· ;rstere ist
k cin andcrer als die ganze BestimmunO' des l\Ienschen
und die Ph ilosoph ic i.iber dieselbe hei~;t Moral.
diescs Vorzugs willen, den die l\Ioralpbilosophie YOr
ulle1· andcren Yemunftbewerbung hat 1 verstand man
?uch b.ei den ~!te n unter dem Namen des Philosophcn
Jederze•t zugleteh und vorzuglich den l\foralisten, und
clbst der iiusserc Schein der Selbstbeherrschung durch
Ycrnunft macht, dass man jemande n noch j ctzt, be i
scincm eingeschriinkten Wissen , nach ei ner gewissen
Analogie Philosoph nennt.
~ie Gesetzgebun~ der rnenschlichen Vemun ft (Philo!'Ophle) hat nun zwe1 GegensL'inde, Natur und Freiheit,
und t•nthiilt also sowohl das Naturgesetz als aucb das
• .ittenge;.etz, anfangs in zwei bcsonderen, zuletzt aher in
emem einzigen philosophischen System. Die Phil o:;ophi~'

Un:

• \\"c It beg r iff hoi>st hier derj enigP, der das betrilrt, was j o<ler·
mann nothwen<li~: iuter.,ssirt; mi thin bestimmo icb d io Absicht oi ner
\\' i.sensc ha ft nach S c hulbegriff en, wcnu sic nur als cine \'On
den Gosc hicklichkeiten zu gewisseu beliebigen Zwecken ange3ehen wirc.l .

