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gehen, alsdenn und nicht eher, sich auf den gemeinen Men.
schenverstand zu berufen, das ist eine von den Isubtilen Er.
findungen neuerer Zeiten, dab<:i es der schalste Schwiitzer
mit dem griindlicbsten Kopfe getrost aufnehmen, und ea
mit ihm aushalten kann. So lange aber noch ein kleine r Rest
von Einsicht da ist, wird man sich wohl hiiten, diese Nothillfe zu crgreifen. Und, beim Lichte besehen, ist dicse Ap.
pellation nichts anders, als cine Bcrufung auf das Urteil der
Menge; ein Zuklatschcn, iiber das der Philosoph errotct, der
populiire Witzling aber triumphiert und trotzig tu t. Icb
sollte aber doch den ken, 1I u me habe auf einen gesunden
Verstand eben so wohl Anspruch machen konnen, als Beat.
tie, und noch iiberdem auf das, was dieser gewiB nicht besan, namlich.L eine kritische Vemunft, die den gemeinen Verstand in Schmnken hiilt, dnmit er sich nicht in SpekUlationen versteige, oder, wenn bloB von diesen die Reoc ist,
nichts zu entscheiden begehre1 wei I er sich iiber seine Grundsiitze nicht zu rechtfertigcn versteht; denn nur so allein wird
cr ein gesunder Verstnnd blcibcn. MeiBel und Schlegel konncn gnnz wol\1 dazu dicnen, cin Sti.ick Zimmerbolz zu bearbeiten, aber zum Kupferstechcn muG man die Radiernadel
brnuchen. So sind gesundcr Vcrstand sowohl, als spekulativer, beide, aber jeder in seiner Art brauchbar: jencr, wenn
es auf Urteile ankommt, die in Ider Erfabrung ihre unmittelbare Anwendung finden, dieser aber, wo irn allgemeinen,
aus blo13en Begriffen geurteilt werden soli, z. B. in der Metaphysik, wo der sich selbst, aber oft per antiphrasin, so
nennende gesunde Verstand ganz und gar kein Urteil hat.
I ch gestehe frei: die E ri nnerung des D avid H u m e war
eben dasjenige, was mir vor vielen J ahren zuerst den do~
matischen Schlummer unterbrach, und meinen Untersuchungen im Felde der spekulativen Philosophic cine ganz
andre Rich tung gab. lch war weit entfernt, ihm in Ansehung
seiner Folgerungen Gebor zu geben, die bloB daher ri.ihrten,
wei) er sich seine Aufgabe nicht im Ganzen vorstellete, sondem nur auf einen Teil derselben fie!, der, ohne das Ganze
in Betracht zu ziehen, keine Auskunit geben kann. \Venn
man von einem gegri.indeten, obzwar nicht ausgefi.ihrten
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(niimlich der Kritik der reinen Vemunft) eben so gehen
durlte, als es dem Problem selbst erging, da es zuerst vorgestellt wurde. Man wird sieunrichtig beurteilen, wei! mansie
nicht versteht; man wird sic nicht verstehen, weil man das
Buch zwar durchzublattem, aber nicht durchzudenken Lust
hat; und man wird diese Bemuhung darauf nicht verwenden
wollen, wcil das Werk trocken, weil es dunkel, weil es allen
gewohnten Bcgriffen widerstreitend und uberdem weitliiuftig ist. Nun gestehe ich, daD es mirunerwartetsei, von einem
Philosophen Kingen wegen Mangel an Popularitiit, Unterhaltung und Gemiichlichkeit zu horen, wenn es urn die Existenz eincr gepricsenen und der Menschbeit unentbehrlichen Erkenntnis selbst zu tun ist, die nicht anders, als
na~h den strengstcn Regcln einerschulgerechten Punktlich-1
ke1t ausgemacht werden kann, auf welchc zwar mit der Zeit
auch Popularitiit folgcn, aber niemals den Anfang machen
dnrf. Allein, was cine gcwisse Dunkelheit betrifft, die zum
Teil von der Weitliiuftigkeit des Plans herruhret, bei welcher
man die Hauptpunkte, auf die es bei der Untersuchung ankommt, nicht wohl uberschen kann: so ist die Beschwerde
deshalb gerecht, und dieser werde ich durch gegenwiirtigc
Prolegome n a abhelfen.
J enes Wcrk, welches das reine Vernunftvermogen in seinem ganzen Umfange und Grenzen darsteUt, bleibt dabei
immer die Grundlage, worauf sich die Prolegomena nur als
Vorubungen beziehen; denn jene Kritik muO a1s Wissenschait, systematisch, und bis zu ihren kleinsten Teilen vollstiindig darstehen, ehe noch daran zu denken ist, Metaphysik auftrcten zu lassen, oder sich auch nur eine entfernte
Hoffnung zu derselben zu machen.
Man ist es schon lange gewohnt, alte abgenutzte Erkenntnisse dadurch neu aufgestutzt zu sehen, daO man sic aus
ihren vorrnaligen Verbindungen herausnimmt, ihnen ein systematisches Kleid nach eigenem beliebigen Schnittc, aber
unter ncuen Titcln, anjpaDt; und nichts anders wird dcr
groOte Teil der Leser auch von jener Kritik zum voraus erwarten. Allein diese Prolegomena werden ibn dahin bnngcn,
einzusehen, daO es cine ganz neue Wissenschaft sci, von
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e]cher niemand auch nur den Gedanken vorher gefaOt
; tte1 wovon selbst die bloOe Idee unbekannt war, und wozu
an a 1lem bisher Gegebenen nichts genutzt werden konnte,
~~ aJlein der Wink, den ~ume$ Z~eifel g~be.n ko~ten,
der gleichfalls nichts von emer dergletche.n mog~Jchen fo~
lichen Wissenschaft ahndete, sondem sem Sc~,.um es m
Sicherheitzu bringenJ auf den Strand (den SkepbZlSm)setz:
te da es denn liegen und verfaulen mag, statt dessen es be1
mir darauf ankommt, ihm einen Piloten zu gebe~, der, nach
sicheren Prinzipien der Steue.rmann_sku.ost, dJe ~us . der
J{enntnis des Globus gezogen smd, rrut emer volls?'n~1gen
Seekarte und einem KompaD versehen, das Sch1ff s1cher
.
fUhren konne, wohin es ihrn gut ~u~t. . . .
Zu einer neuen Wissenschait, d1e ganzlich ISOhert und d1e
einzige ihrer Art ist, mit dem Vorurteil gehen, als konne
man sie vermittelst seiner schon soost erworbenen vermeinten Kcnntnisse beurteilen, obgleich die es eben sind.' an
deren Realitiit zuvor giinzlich gejzweifelt werden muD, bnngt
nicht.s anders zuwege, als daO man allentbalben d~ zu sehe.n
glaubt, was einem schon sonst bekannt war, we~ etwa d1e
Ausdriicke jenem iihnlich Iauten, nur, daD emem alles
auOerst verunstaltet, widersinnisch und kauderwelsch vorkommen muO, weiJ man nicht die Gedanken des Verfasser~,
sondem immer nur seine eigene, durch lange Gewohnhe1t
zur Natur gewordene Denkungsart dabei zum. G.runde le~.
Aber die Weitliiuftigkeit des Werks, so fern s1e m der WISsenschaft selbst und nicht dem Vortrage gegrundet ist,
die dabei unve:meidliche Trockenheit und scholastische
Pilnktlichkeit, sind Eigenschaften, die zwar der Sache selbst
uberaus vorteilhaft sein m5gen, dem Buche selbst aber
.
allerdings nachteilig werden milssen.
Es ist zwar nicht jedermann gegeben, so subtil und doch
zugleich so anJockend zu schreiben, als David Hum e 1
oder so grundlich, und dabei so elegant, als Moses Mendelssohn; allein Popularitiit hiitte ich meinem Vortra~e
(wie ich rnir schmeichele) wohl geben konnen, wenn es m1r
nur darum zu tun gewesen ware, einen Plan zu entwerfen,
und dessen Vollziehung andem anzupreisen, und mir nicht
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das Wohl der Wissenschaft, die mich so lange beschiHtigt 1
hielt, am Herzen gelegen hatte; denn ubrigens gehorte viet
Beharrlichkeit und auch selbst nicht wenig Selbstverleugnung dazu, die Anlockung einer frilheren giinstigen Aufnahme der Aussicht auf einen zwar spiiten, aber dauerhnften Beifall nachzusetzen.
Plane mach e n ist mehrmnlen cine ilppige, prahlerische
Geistesbeschaftigung, dadurch man sich ein Ansehen von
schopfcrischem Genie gibt, indem man fodert, was man
selost nicht leisten, tadelt, was man doch nicht besser rnachen kann, und vorschliigt, wovon man selbst nicht wcill,
wo es 1.u tinden ist, wiewohl auch nu r zum tUchtigen P lane
einer allgemeinen Kritik der Vemunft schon ctwas mehr gehoret hiitte, als man wohl vermuten mag, wenn er nicht
bloll, wic gewohnlich, einc DckJamation frommer Wiinsche
hiitte werden sollen. Allein reine Vernunft ist eine sS abgesonderte, in ihr selbst so durchganglg verknupfte phiirc,
dall man kcinen Teil derselben nntasten kann, ohne nlle
i.ibrige zu beriihren, und nichts nusrichten kann, ohne vorher jedem seine Stelle und scinen Einflull auf den andern
bestimmt zu haben, weil, da nichts auGer derselben ist, was
unser Urteil innerhalb berichtigcn konnte, jedes Teiles Gi.iltigkeit und Gebrauch von dem Verhiiltnisse abhiingt, da rin j
1
es gegcn die iibrige in der Vemunft selbst stebt, und, wic
bei dem Gliederbau cines organisierten Korpers, der Zweck
jedcs Gliedes nur aus dem vollstiindigcn Bcgriff des Canzen abgcleitet werden kann. Daher kann man von einer solchen Kritik sagcn: dall sie niemals zt:verlassig sci, wenn sic
nicht gn n z, und bis auf die mindesten Elemente der reinen
Vernunft vollend et ist, und dall man von der Sphiire diescs Vermogens entwedcr niles, odcr n ich t s bestimmen
und nusmachen mi.isse.
Ob aber glcich ein bloGer Plan, der vor der Kritik der
reinen Vernunft vorhergehen mochte, unverstiindlich, unzuverliissig und unniitze scin wurde, so ist er dagegen urn
desto ni.itzlicher, wenn er darauf folgt. Denn dadurch wird
man in den Stand gesetzt, das Ganze zu ubersehen, die
1
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Hauptpunkte, worauf es bei dieser Wissenschart ankommt,
tiickweise zu prilfen, und manches dem Vortrage nach bes:er einzurichten, als es in der ersten Ausfertigung des Werks
geschehen konnte.
Hier ist nun ein solcher Plan, nach vollendetem Werke,
der nunmehr nach a n alytischer Methode angelegt sein
darf da das Werk selbst du rchlaus nacb synthetisc h e r
Lehrart abgefallt sein mu13te, darnit die Wissenschaft a ile
ihre Artikulationen, als den Gliederbau cines ganz besondern Erkenntnisvermogens, in seiner nati.irlichen Verbindung vor Augen stelle: Wer diesen Pt:m, den ich ~s Prolegomena vor alter kiinft•gen .Metaphys•k voransch1cke, selbst
wiederum dunkel tindet, der mag bedenkcn, dall es eben
nicht notig sei, dall jedermann Metaph.>:'sik studiere, dall.es
manches Talent gebe, welches in grundhchen und selbst tiefen Wissenschaften, die sich mehr der Anschauung nlihern,
ganz wohl fortkommt, dem es aber mit Nachforschungen,
durch Iauter abgezogene Begriffe, njcht gelingen will, und
dall man seine Geistesgaben in solchem Fall auf einen andern Gegenstand verwenden miisse, dall aber derjenige, der
l\fetaphysik zu beurteilen, ja selbst cine abzuJasscn unternimmt, denen Forderungen, die hier gemac~t werden, durchaus ein Gni.ige tun mUsse, es mag nun auf d1e Art geschehen,
dall er meine Auflosung annimmt, oder sic auch gri.indlich
widerlegt, und cine andere an deren S~e s~tzt- denn.abweisen kann er sie nicht -, und dall endlich.~he so beschn enc
Dunkelheit (eine gewohnte Bemiintelung seiner eigenen Gemlichlichkeit oder BlOdsichtigkeit) ~ch ihren Nutzen ha~:
da aile, die in Ansehung aller andem I Wissenschaften em
behutsames Stillschwcigcn beobachten, in Fragen der Metaphysik meisterhaft sprechen, und dreust entscheidcn! weil
ihre Unwfssenheit hier freilich nicht gegen anderer W•ssenschaft deutlich absticht, wohl aber gegen echte kritische
Grundsatze, von denen man also riibmen kann:
ignavum, fucos, pecus a praesepibus arcent. 1 Virg.
1 Oberseuung
des Htrausgeben: osie balten das faule Vieb, die
Drohnen, von den KOrben fern. •
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VO'I OEM EIGENTO\tLIC HEN
ALLER MSTAPH Y'SISCIIEN BRRENST"'lS

VORERI~NRRUNG

§ 1. VON DllN QUBLI.EN DER METAPIIY'SIK

Wenn man cine Erkenntnis als Wissenscha ft darstellen
will, so muB man zuvor das Unterscheidende, was sic mit
keiner andern gemein hat, und was ihr also eigen tum lich
ist, genau bestimmen konnen; widrigenfalls die Grenzen
aller Wissenschailen in einandcr laufen, und kcine dcrselben,
ihrer Natur nach, grundJich abgehandelt werden kann.
Dieses Eigentiimliche mag nun in dem Unterschiede des
Objekts, oder der Erkenntnis quellen, oder auch der
Erken n tn is art, oder einiger, wo nicht aller dieser StUcke
zusammen, bestehen, so beruht darauf zuerst die Idee dcr
moglichen Wissenschaft und ihres Territorium.
Zuerst, was die Que lien einer metaphysischen Erkenntnis betrifft, so liegt es schon in ihrem Begrifie, daB sic nicht
empirisch sein konnen. Die Prinzipien derselben I (wozu
nicht bloB ihre Grundsatze, sondern auch Grundbegriffe gchoren) miissen also niemals aus der Erfahrung genommcn
sein: denn sic soli nicht physische, sondern metaphysische,
d. i. jenseit der Erfahrung liegende Erkenntnis sein. Also
wird weder auBere Erfahrung, welche die Quelle der eigentlichen Physik, ooch innere, welche die Grundlage der empirischen Psychologic ausmacht, bei ihr zum Grunde liegen.
Sic ist also Erkenntnis a priori, oder aus reinem Verstande
und rciner Vernunft.
Hierin wilrde sie aber nichts Unterscheidendes von der
reinen Mathematik habt:n; sie wird also reine philosophische Erkenntnis heillen mussen; wegen der Bedeutung dieses Ausdrucks aber beziehe ich mich auf Kritik d. r.
V. Seite 712 u. f., wo der Unterschied dieser zwei Arten des
Vernunftgebr aucbs einleuchtend und gnugtuend ist dargcstellt worden.- So viel von den Quellen der metaphy ·ischen
Erkenntnis.
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spruch nicht vemeinet werden, eben so wird sein Gegenteil
in einem analytischen, aber vemeinenden Urteile, notwen~
dig von dem Subjekt vemeinet, und zwar auch zufolge dem
Satze des Widerspruchs. So ist es mit denen Slitzen: Jeder
Korper ist ausgedehnt und kein Korper ist unausgedebnt
(einfach}, beschaffen.
Eben darum sind auch aile nnalytische Satze Urteilc a
priori, wenn gleich ihre Begriffe empirisch seio •, z. B. Gold
ist ein gelbes Metal I; denn urn dieses zu wissen, brauche
ich keiner weitern Erfnhrung, auGer meinem BegriJJe vom
Golde, der enthielte, da13 dieser Korper gelb und Metal! sei:
deno dieses machte eben meinen Begriff nus, und ich durfte
nichts tun, als dieseo zergliedem, ohne mich au13er demselbeo womach anders urnzusehen.
c) SYNTHBTISCHE URT.BlLE OBD ORFEN EIN ANDBRBS

PRINZIP, A!..S DEN SATZ DES WlDERSPRUCIIS

Es gibt synthetische Urteile a posteriori, deren Ursprung
empirisch ist; aber es gibt auch dercn, die a priori gewil3
sein ', und die aus reinem Verstande und Vemunit entspringen. Beide kommen aber darin uberein, dal3 sie nach dem
Grundsatze der Analysis, niimlich, dem Satze [ des Widerspruchs allein nimmermehr entspringen konoen; sie erfordem noch ein ganz anderes Prinzip, ob sie zwar aus jedem
Grundsatze, welcher er auch sei, jederzeit d em Satze des
Widerspruchs gemiiO abgeleitet werden miissen; denn
nichts darf diesem Grundsatze zuwider sein, obgleich eben
nicht alles daraus abgeleitet werden kann. Ich will die syn·
thetischen Urteile zuvor untcr Klassen bringen.
t} Erfahru n gsurteile sind jederzeit synthetisch.
Denn es wiire ungereimt, ein analytisches Urteil aui E rfahruog zu griindeo, da icb doch a us meinem BegriJie gar nicht
hinausgehen darf, urn das Urteil abzufassen, und also kein
Zeugnis der Erfahrung dazu notig babe. Dal3 ein Korper
ausgedehnt sei, ist ein Satz, der a priori feststeht, und kein
Erfahrungsurteil. Deno, ehe ich zur Erfahrung gehe, habe
' Akad.-Ausg.: osind ' ·
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icb alle Bedingungen zu meinem Urteile schon in dem Be·
griffe, aus welcbem ich das Priidikat nach dem Satze des
Widersprucbs our herausziehen, und dadurch zugleich der
Notwendigkeit des Urteils bewuOt werden kann, welche
rnir Erfahrung nicht einmal lehren wurde.
:z} Mathemati sche Urteile sind insgesamt synthetisch. Dieser Satz scheint den Bemerkungen der Zergliede·
rer der menschlichen Vernunft bisher ganz entgangen, ja
aiJen ihren Vermutungen gerade entgegengesetzt zu sein, ob
er gleich unwidersprechlich gewill, und in der F olge sehr
wichtig ist. Denn weil man fand, dal3 die Schlusse der
Mathematiker aile nach dem Satze des Widerspruches fort-I
gebeo (welches die Natur einer jed~n apodiktische_n Gewillbeit erfordert}, so Uberredete man stcb, dal3 auch dte Grundsiitze a us dem Sntze des Widerspruchs erkannt wurden, worin sie sich sehr irreten; denn ein synthetischer Satz kann
allerdings nach dem Satze des Widerspruchs eingesehen
werden, aber nur so, daD ein anderer synthctischer Satz
vorausgesetzt wird, aus dcm er gefolgert werdcn kann, niemals aber an sicb selbst.
Zuvorderst mul3 bemerkt werden: dal3 eigentliche mathematiscbe Siitze jederzeit Urteile a priori und nicbt empirisch sein ', weil sic Notwendigkeit bei sich filhren, welche
aus Erfahrung nicbt abgenommen werden kann. Will man
mir aber dieses nicht einriiumen, wohlan so schriinke ich
meinen Satz auf die reine Mathematik ein, deren BegriJI es schon mit sich bringt, dal3 sie nicht empirische, sondem bloC reine Erkenntnis a priori enthalte.
Man sollte aniiinglich wohl deoken: dal3 der Satz 7 + 5
= u ein bloB analytischer Satz sei, der aus dem Begriffe
einer Summe von Sieben und FUni nach dem Satze des
Widerspruches erfolge. Allein, wenn man es niiher betrach·
tet, so findet man, da13 der BegriJI der Summe von 7 und
5 nichts weiter enthalte, als die Vereinigung beider Zahlen
in eine einzige, wodurch ganz und gar nicht gedacht wird,
welches diese einzjge Zahl sei, die beide zusammenfal3t. Der
BegriJI von Zwolf ist keinesweges dadurch scbon gedacnt,
• Akad.-Ausg.: uind ..
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daD ich mir bloD jene Vereinigung von Sieben und Fiinf
denke, und, ich mag meinen Begriff von einer solchen maglichen Summe noch so lange zergliedezr, so werde ich doch
darin die Zwolf nicht antreffen. Man mull tiber diese Begriffe hioausgehen, indem man die Anschauung zu Riilfe
nimmt, die einem von beiden korrespondiert, etwa sein e
filnf Finger, oder (wie Segner in seiner Arithmetik) Hlnf
Punkte, und so nach und nach die Einheiten der in der Anschauung gegebenen Fiinf zu dem Begriffe der Sieben hinzutut. Man erweitert also wirklich seinen Begriff durch diesen
Satz 7 5 = 12 und tut zu dem ersteren Begriff einen neuen
hinzu, der in jenem gar nicht gedacht war, d. i. der arithmetische Satz ist jederzeit synthetisch, welches mao desto
deutlicher inne wird, wenn man etwas grollere Zahlen
nimmt; da es denn klar einleuchtet, daD, wir mOchten unsem
Begriff d reben und wenden, wie wir wollen, wir, ohne die
Anschauung zu Hulfe zu nehmen, verrnittelst der blo3en
Zergliederu ng unserer Begriffe die Summe niemals linden
konnten.
Eben so wenig ist irgend ein Grundsatz der reinen Geometric analytisch. DaD die gerade Linie zwischen zweien
Punkten die kiirzeste sei, ist ein synthetischer Satz. Denn
mein Begriff vom Geraden eothiilt nichts von Grolle. sondem our cine Qualitat. Der Begriff des Kiirzesten kommt
also giinzlich hinzu, und kann durch keine Zergliederung
aus dem Begriffe der geraden Linie gezogen werden. Anschauung mull also bier zu Hillfe genommen werden, vermittelst deren allein die Synthesis moglich ist.
I Einige andere Grundsiitze, welche die Geometer voraussetzen, sind zwar wirklich analytisch und beruhen auf
dem Satze des Widerspruchs, sie dienen aber nur, wie identiscbe Siitze, zur Kette der Methode und nicbt aus Prinzipien ', z. B. a= a, das Ganze ist sich selber gleich, oder
(a + b)> a, d. i. das Ganze ist groller als sein Teil. Und
doch aucb diese selbst, ob sie gleich nach bloBen Begriffen
gelten, werden in der Mathematik nur darurn zugelassen,
wei! sie in der Anscbauung konnen dargestellet werden. Was

I
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etwas hinzuf\lgeo, was das synthetische Urteil als notwendig
und hiedurch als alJgemeingiiltig bestimmt, und dieses kann
nichts anders sein, als derjenige Begriff, der die Anschauung
inAn.~ehung einer Form des Urteils vielmehr als der andere',
a1s an sich I bestimmt, vorstellt, die eio' Begrifi von derjenigen synthetischen Einheit der Anschauungen, die nur
durch einegegebne logische Funktion der UrteiJe vorgestellt
werden kann.
§22

Die Summe hievon ist diese: DieSache der Sinne ist, anzuschauen; die des Verstandes, zu denken. Denken aber ist
Vorstellun~nln. einem "Bewu!Jtsein vereinigen. Diese Vereinigung entsteht entweder bloO relativ auis Subjekt, und
ist zufiillig und subjektiv, oder sie findet schlechthin statt,
und ist notwendig oder objektiv. Die Vereinigung der V.Prstellungen in einem Bewu6tsein ist das Urt~il. Also ist Denken so vie!, a.ls Urteilen, oder Vorstellungen auf Urteile
iiberhaupt be.z.iehen. Daher sind Urteile entweder bloB subjektiv, wenn VorsteUungen auf ein BewuOtsein in eioem
Subjekt alJein bezogen und in ihm vereinigt werden, oder
sie sind objektiv, wenn sie in einem Bewu!Jtsein iiberhaupt,
d. i. darin notwendig vereinigt werden. Die logische Momente aller Urteile sind so vie! mogliche Arten, Vorstellungen
in einem BewuOtsein zu vereinigen. Dienen aber eben dieselben als Begri1Je, so sind sie Begrifie von der notwendi gen Vereinigung derselben in einem BewuOtsein, mithin
Prinzipien objektiv giiltiger Urteile. Diese Vereinigung in
einem Bewu!Jtsein ist entweder analytisch, durch die I dentitiit, oder synthetisch , durch die Zusammensetzung und
Hinzukunft verlschiedener Vorstellungen zu einander. Erfahrung besteht in der synthetischeo Verknupfung der Erscheinuogen (Wahmehmungen) in einem BewuOtsein, so
fern dieselbe notwendig ist. Daher sind reine VerstandesbegrifJe diejeoige, unter denen alle Wahmehmungen zuvor
miissen subsumiert werden, ehe sie zu Erfahrungsurteilen
dienen konnen, in welchen die synthetische Einheit der
1
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I die bisher, kiihn gnug, aber jederzeit blind, tiber alles ohne
Unterschied gegangen sind, halten kann. Dogrnatische Denker haben sich es niemals einfallen lassen, daC das ZieJ ihrer
Bemilhungen so k:urz sollte ausgesteckt werden, und seJbst
diejenige nicht, die, trotzig auf ihre vermeinte gesunde Vernunft, mit zwar rechtmiilligen und natiirlichen, aber zum
bloCen Erfahrungsgebrauch bestimmten Begriffeo und
Grundsatzen der reinen Vemunft auf Einsichten ausgingen,
vor die sie keine bestimmte Grenzen kannteo, noch kennen
konoten, weil sie iiber die Natur und selbst die Moglicb.keit
eines solchen reinen Verstandes niemals entweder nachgedacht batten oder nachzudenken vermochten.
Mancher Naturalist der reinen Vemunft (darunter ich den
verstehe, welcher sich zutraut, ohne aile Wissenschaft in
Sachen der Metaphysik zu entscheiden) mochte wohl vorgeben, er babe das, was bier mit so vie! Zuriistung, oder,
wenn er Iieber will, mit weitschweifigem pedantischen Pompe vorgetragen worden, schon !angst durch den Wahrsagergeist seiner gesunden Vemunft nicht bloC vermutet, sondem
auch gewuCt und eingesehen: tdaC wir namlicb mit aller
unserer Vemunft tiber das Feld der E rfabrungen nie hinaus
kommen konnen o. Allein da er doch, wenn man ihm seine
Vernunftprinzipien allmihlich abfriigt, gestehen muD, da.Ll
darunter viele sind, die er nicbt aus Erfahrung geschopft
hat, die also von dieser unabhangig und a priori giiJtig sind,
wie und mit welchen Grunden will er denn den Dogmatiker
und sich selbst in Schranken hall ten, der dieser 1 Begrilfe
und Grundsatze iiber aile mogliche Erfahrung hinaus beclient, darum eben wei! sie unabhii.ngig von dieser erkannt
werden . Und selbst er, dieser Adept der gesunden Vemunft,
ist so sicher nicht, ungeachtet aller seiner angemaDten wohlfeil erworbenen Weisheit, unvermerkt iiber Gegenstiinde der
Erfahrung hinaus in das Feld der Himgespinste zu geraten.
Auch ist er gemeiniglich tief gnug drin verwickelt, ob er
zwar du rch die populare Sprache, da er alles blo3 vor Wahrscheinlichkeit, verniinftige Vermutung oder Analogie ausgibt, seinen grundlosen Anspri.ichen einigen Anstrich gibt.
1
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s 40
Reine Mathematik und reine Naturwissenschaft batten
zum Behuf ihrer cigenen Sicherheit und GewiBheit
keiner dcrgleichen Deduktion bedurft, als wir bisher von
beiden zu Stande gebracht haben; denn die erstere stutzt
sich auf ihre eigene Evidenz; die zweite aber, obgleicb aus
reinen Quellen des Verstandes entsprungen, dennoch auf
Erfahrung und deren durchgiingige Bestiitigung, welcher
let.ztcm Zcugnis sie darum nicht giinzlich ausschlalgen und
entbehren kann, wei! sie mit alter ihrer GcwiBheit dennoch,
als Philosophic, cs dcr Mathematik niemals gleich tun kann.
Bcide Wissenschaften batten also die gedachte Untersuchung nicht vor sich, sondem vor eine andere Wissenschaft,
niirnlich Metaphysik, notig.
Metaphysik hat es, auBer mit Naturbegriffen, die in der
Erfahrung jederzeit ihre Anwendung find en, noch mit reinen
Vernunftbegriffen zu tun, die niemals in irgend einer nur
immer moglichen Erfahrung gegeben werden, mithin mit
Begriffen, deren objektive Realitiit (daB sie nicht blo.Be Hirngespinste sind), und mit Behauptungen, dercn Wahrheit
oder Falschheit durch keine Erfahrung bestiitigt, oder auigedeckt werden kann, und dieserTeil der Metaphysik ist uberdem geradederjenige, welcherden wesentlichenZweck derselben, wozu alles andre nur Mittel ist, ausmacht, und so bedarf
diese WissenschafteinersolchenDeduktion u mihrer sel bs t
wi lien. Die uns jetzt vorgelegte dritte Frage betrifft also
gleichsarn den Kern und das Eigentilmliche der Metaphysik,
niimlich die B eschiiftigung der Vemunft bloB mit sich selbst,
und ,indem sie iiber ihre eigeneBegriffe briitet,die unmittelbar
daraus vermeintlich entspringendeBekann tschaft mitObjekten, ohnedazu derVermittelungder Erfahrung notig zuhaben,
nocb iiberhaupt durch diesel be dazu gelangen zu konnen. •
• Wenn man sagen kann, daB eine Wissenschaft wtoigstens in der
Idee aller Menschen wirklich sei, so bald es ausgemacht ist, daB die

lA125

I98

PROLEGOME.'IIA 01\flTER TElL

I Ohne Auflooung dieser Frnge tut sich Vern unit niemals
selbst gnug. Der Erfahrungsgebrauch, auf welcheo die Vernunft den reinen Verstand einschriinkt, erfiillt oicht ihre
eigene ganze Bestimmung. Jede einzelne Erfahrung ist our
ein Teil von der ganzen Sphlire ihres Gebietes, das a bs o I u.
te Ganze aller moglichen Erfahrung ist aber selbst
keine Erfahrung, und dennoch ein notwendiges Problem vor
die Vemunft, zu dessen bloGer Vorstellung sie ganz anderer
Begriffe notig hat, als jener reinen Verstandesbegriffe, dcrcn
Gebrauch nur immanent ist, d. i. auf Erfahrung geht, so
weit sie gegeben werden kann, indessen daB Vernunftbegriffe auf die Vollsti.ndigkeit, d. i. die kollektive Einheit der
ganzen moglichen Erfahrung und dadurch tiber jede gegebne Erfahrung hinausgehen, und transzenden t werden.
So wie also der Verstand der Kategorien zur Erfahrung
bedurfte, so enthiilt die Vernunft in sich den Grund zu
Ideen, worunter ich notwcndige Begriffe verstehe_.. deren
Gegenstand gleichwohl in keiner Erfahrung gegeben.werQen
kann. Die letztern sind eben sowohl in der Natur der Vernunft, als die erstere in der Natur des Verstandes gelegen,
und, wenn jene einen Schein bei sich !Uhren, der Ieicht verleiten kann, so ist dieser Schein unvermeidlich, obzwar tdaG
er nicht verfUhrec gar wohl verhiitet werden kann.
Da aller Schein darin besteht, do.il der subjektive Grund
des Urteils vor objektiv gehalten wird, so wird ein Selbsterkenntnis der reinen Vemunft, in ihrem transzeodentcn
(Uberschwenglichen} Gebrauch das einzige Verwahrungsmittel gegen die Verirrungen sein, in welche die Vernunft
geriit, wenn sie ihre Bestimmung miGdeutet, und dasjenigc
transzendenter Weise aufs Objekt an sich selbst bezieht, was
nur ihr eigenes Subjekt und die Leitung desselben in allcm
immanenten Gebrauche angeht.

I

die darau! filhren, durch die Natur der menschlichen Ver·
nunft jedermann vorgdegt, und daber auch jederuit I dan1~ viele, obgldch fdllerbafte, Versuche unvermeidlich sind, so wird DWl auch sagen
rnllJitn: Metapbysik sei subiective (und xwar notwendiger Weise) wirk·
lich, und da fragen wir also mit Recht, wie sie (obiective) m6glich sei.
Au!ga~n,
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s +1
Die Unterscheidung der I d ceo ,d. i. der reinen Vernunitbegriffe, von den Kategorien, oder reinen Verstandesbegriffen, als Erkenntnissen von ganz- verschiedener Art, Ursprung und Gebrauch, ist ein so wichtiges Stiick zur Grund·
Jegung einer Wissenschaft, welche das System aller dieser
Erkenntnisse a priori enthalten soli, da.O, oboe eine solche
Absonderung Metaphysik schlechterdings unmoglich oder
hOchstens ein regeUoser stilmperhafter Versuch ist, ohne
Kenntnis der Materialien, womit mao sich beschaftigt, und
ihrer Tauglichkeit zu dieser oder jener Absicht ein Karten·
gebiiude zusammenzuflicken. Wenn Kritik d. r. V. auch nur
das allein geleistet hiitte, diesen Unterschied zuerst vor
Augen zu legen, so hiitte sie dadurch schon mehr zur Aufkliirung unseres Begriffs und der Lei tung der Nachforschung
im Felde der Meta physik beigetragen, als alle fruchtlose Bemiibungen, den transzendenten Aufgaben der r. V. ein I
Gniige zu tun, die man von je her untemommen hnt, ohne
jemals zu wiihnen, daG man sich in einem ganz and ern Felde
bc£ande, als dem des Verstandes, und daher Verstandes- und
Vemunftbegriffe, gleich als ob sic von einerlei Art wiiren, in
einem Striche hemannte.

s +2
Aile reine Verstandeserkeontnisse haben das an sich, da.O
sich ibre Begriffe in der Erfahrung geben, und ihre Grundsiitze durch Erfahrung bestiitigen lassen; dagegen die transzendenten Vemunfterkenntnisse sich, weder, was ihre
Ideen betrifft, in der Erfahrung geben, noch ihre Siitze
jemals durch Erfahrung bestiitigen, noch widerlegen lassen;
daher der dabei vielleicht einschleichende Irrtum durch
oichts aoders, als reine Vemunft selbst, aufgedeckt werden
kann, welches aber sehr schwer ist, wei! eben diese Vemuoft
vermittelst ihrer Ideen natiirlicher Weise dialektisch wird,
und dieser unvermeidliche Schein durcb keine objektive
und dogmatische Untersuchungen der Sachen, sondem blon
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durch subjektive, der Vernunft selbst, als einem Quell der
Ideen, in Schranken gehalten werden kann.
§ +3

Es ist jederzeit in der Kritik mein groGtes Augenmerk gewesen, wie ich nicht allein die Erkenntnisarten sorgfiltig
unterscheiden, sondern auch allein zu 1 jeder derselben gehOrige Begriffe a us ihrem gemeinschaftlichen Quell ableiten
konnte, I dam it ich nicht ailein dadurch, daB ich unterrichtet ware, woher sie abstammen, ihren Gebrauch mit Sicherheit bestimmen konnte, sondern auch den noch nie vermuteten, aber unschii.tzbaren Vorteil hiitte, die Vollstii.ndigkeit
in der Au£zii.hlung, Klassifizierung und Spezifizierung der
Begrifle a priori, mithin nach PrinZlpien zu erkennen. Obne
dieses ist in der Metaphysik alles Iauter Rhapsodic, wo man
niemals weiG, ob dessen, was man besitzt, gnug ist, oder
ob, und wo, nocb etwas fehlen moge. Freilich kann man diesen Vorteil auch our in der reinen Philosophic haben, von
dieser aber macbt derselbe auch das Wesen aus.
Da icb den Ursprung der Kategorien in den vier logischen
Funktionen aUer Urteile des Verstandes gefunden batte, so
war es ganz natiirlich, den Ursprung der Ideen in den drei
Funktionen der Vernunftschliisse zu suchen; denn wenn einmal solche reine Vernunitbegri.ffe (transz. Ideen) gegeben
sind, so konnten sie, wenn man sie nicbt etwa vor angeboren balten will, wohl nirgends anders, als in derselbcn
Vernunfthandlung angetroffen werden, welche, so fern sic
bloB die Form betrifft, das Logiscbe der Vernunftschliisse,
so fern sie aber die Verstandesurteile in Ansehung einer oder
der andern Form a priori als bestimmt vorstellt, transzendentale Begriffe der reinen Vernunft ausmacht.
Der formale Unterschied der Vernunftschliisse macht die
Einteilung derselben in kategorische, bypothetische und disjunktive notwendig. Die daraui gegriindete Verlnunftbegriffe enthalten also erstlich die Idee des vollstii.ndigen Subjekts (Substantiale), zweitens die Idee der vollstiindigen
1
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als die Erkenntnis eines Objekts, dessen Erkenntnis in An-

sehung jener Regeln vollstindig bestimmt ist, welches Objekt aber nur eine Idee ist, urn die Verstandeserkenntnis der
Vollstiindigkeit, die jene Idee bezeicbnet, so nahe wie moglich zu bringen.

S 45. VORLA.UFIGE DBMBRKUNG
I
ZUR DIALEKTIK DER RBlNEN VIUUWNFT
Wir haben oben Paragraph 33, 34 gezeigt: dall die Reinigkeit der Kategorien von aller Beimischung sinnlicher Bestimmungen die Vemunft verleiten konne, ihren Gebrauch
ginzlich, iiber aile Erfahrung hinaus, auf Dinge an sich
selbst auszudehnen, wiewohl, da sie selbst keine Anschauuog finden, welche ihnen Bedeutung und Sinn in concreto
verschaffen konnte, sie als bloB logische Funktionen , zwar
ein Ding iiberhaupt vorstellen, aber vor sicb aUein keinen
bestimmten Begriff von irgend einem Dinge geben konnen.
Dergleichen hyperbolische Objekte sind nun die, so man
Noumena oder reine Verstandeswesen (besser Gedankenwesen) nennt, als z. B. Substanz , welche aber ohne Be barr! ichkei tinder Zeit gedacbt wird, oder eine U rsache,
die aber nicht in der Zeit wirkte, u.s.w., da man ibnen
denn Priidikate beilegt, die bloB dazu dienen, die Gesetzmiilligkeit der Erfahrung moglicb zu machen, und gleichwohl aJie Bedingungen der Anscbauung, unter denen allein
Erfahrung moglich ist, von ihnen wegnimmt, wodurch jene
Begriffe wiederum alle Bedeutung verlieren.
Es hat aber keine Gefahr, daB der Verstand von selbst,
ohne durch !remde Gesetze gedrungen zu sein, ilber seine
Grenzen so ganz mutwillig in das Feld von bloBen Gedankenwesen ausschweiien werde. Wenn aber die Verlnunit, die
mit keinem Erfahrungs gebraucbe der Verstandesregeln, als
der immer noch bedingt ist, vollig befriedigt sein kann, Vollendung dieser Kette von Bedingungen fodert, so wird der
V.erstand aus seinem Kreise getri~ben.., urn teils Gegenstiinde
der Erfahrung in einer so weit erstreckten Reihe vorzustellen, dergleicben gar keine E rfabrung fassen kann, teils so
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genden Verstande, selbst wenn ihrn die ganze Natur aufgedeckt ware, gedacbt werden konne j wei] die spezifische Natur unseres Verstandes darin besteht, alles diskursiv, d. i.
durcb Begriffe, mithin auch durch Iauter Priidikate zu denken, wozu also das absolute Subjekt jederzeit fehlen muC.
Daher sind aile reale Eigenschaften, dadurch wir Korper erkennen, Iauter Akzidenzen, so gar die Undurchdringlich.keit,
die man sich immer nur als die Wirkung einer Kraft vorstellen mu.C, dazu uns das Subjekt fehlt.
I Nun scheint es, als ob wir in dem Bewulltsein unserer
selbst (dem denkenden Subjekt) dieses Substantiale haben,
und zwar in einer unmittelbaren Anschauungj denn aile
Priidikate des innem Sinnes bcziehen sich auf das Ich, als
Subjekt, und dieses kann nicht weiter als Priidikat irgend
eines andem Subjekts gedacht werden. Also scbeint bier die
Vollstandigkeit in der Beziehung der gegebenen Begriffe als
Priidikate auf ein Subjekt nicht bloC Idee, sondern der Gegenstand, niimlich das absolute Subjekt selbst, in der
Erfahrung gegeben zu sein. Allein diese Erwartung wird vereitelt. Denn das Ich ist gar kein Begriff•t sondern nur Bezeicbnung des Gegenstandes des innern Sinnes.~ so fern wir
es durcb kein Priidikat weiter erkennen, mithin kann es zwar
an sich kein Pradikat von einem andem Dinge sein, aber
eben so wenig aucb ein bestimmter Begriff eines absoluten
Subjekts, sondern nur, wie in allen andem Fallen, die Beziehung der innem Erscheinungen auf das unbekannte Subjekt Clerselben. Gleichwohl veranla.Ct diese Idee (die gar
wohl dazu dient, als regulatives Prinzip aile materialistische
Erkliirungen der innem Erscheinungen unserer Seele ganzlicb zu vemichten)• ' durch einen ganz natililicben Millverstand ein sehr scheinbalres Argument, urn, aus diesem vermeinten Erkenntnis von dem Substantiale unseres denken• Ware die Vorstellung der Apperuption, das Ich, ein Begriff, wo·
durch irgend etwa.s gedacht wiirde, so wiirde es aucb aJs Prii.dikat von
andem Dingen gebraucht werden konnen, oder solche Pradikate in sich
enthalten. Nun ist es nichts mehr aJs Gefiihl eines Daseins ohne den min·
desten Begriff und nur Vorstellung desjenigen, worauf alles Denken in
Beziebung (relatione accidentis) steht.
• Da.s Original bringt zu diesm~ • keine Anmerkung.
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uns sei, kann man gar wohl beweisen; denn mit andem Gegenstanden, als denen, die zu einer moglichen Er£ahrung gcboren, haben wires nicht zu tun, eben darum, wei I sie uns in
keiner Erfahrung gegeben werden konnen, und also vor uns
nichts sein '. Empirisch au.Cer mir ist das, was im Raume
angeschaut wird, und Ida dieser samt allen Erscheinungen,
die er enthiilt, zu den Vorstellungen gehort, deren Verknlipfung nach Erfahrungsgesetzen eben sowohl ihre objektivc
Wahrheit beweiset, als die Verkniipfung der Erscheinungen
des innem Sinnes die Wirklichkeit meiner Seele (als eines
Gegenstandes des iiinern Sinnes), so bin ich mir vermittelst
der aul3em Erfahrung eben sowohl der Wirklichkeit der
Korper, als iiu.Cerer Erscheinungen irn Raume, wie vermittelst der innem Erfabrung des Daseins meiner Seele in der
Zeit, bewul3t, die ich auch nur, als einen Gegenstand des
innern Sinnes, durch Erscbeinungen, die einen innem Zustand ausmachen, erlcennen, und' woven mir das ·wesen an
sich selbst, das diesen Erscheinungenzum Grunde liegt, unbekanntist. Der Cartesianischc: Idealism unterscheidet also
nur iiul3ere Erfahrung vom Traume, und die Gesetzmiilligkeit, als ein Kriter:ium der Wabrheit der erstern, von der
Regellosigkeit und dem falschen Schein der letztern 1 . E r
setzt in heiden Raum und Zeit als Bedingungen des Daseins
der Gegenstiinde voraus, und friigt nur, ob die Gegenstiinde
iiullerer Sinne wirklich im Raum anzutreffen sein ',die wir
darin im Wachen setzen, so wie der Gegenstand des innern
Sinnes, die Seele, wirklich in der Zeit ist, d. i. ob Erfahrung
sicbere Kriterien der Unterscheidung von Einbildung bei
sich fiihre. Hier liillt sich der Zweifel nun Ieicht heben, und
wir heben ibn auch jederzeit im gemeinen Leben dadurch,
dal3 wir die Verknligfung der Erscbeinun.,gen in beiden nach
allgemeinen Gesetzen der Erfahrung unterisuchen, und konnen, wenn die Vorstellung iiu.Cerer Dinge damit durchgehends iibereinstimmt, nicht zweifeln, dal3 sic nicht wahrhafte Erfahrung ausmachen soil ten. Der mater:iale Idealism,
da Erscheinungen als Erscheinungen nur nach ihrer Verl
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wie es zugehe: da/3 Thesis so wohl a1s Antithesis bei heiden
falsch sind.
Wenn icb von Gegenstiinden in Zeit und Raum rede, so
rede ich nicbt von Dingen an sich selbst, darum, weil ich
von diesen nichts weill, sondem our von Dingen in I der Erscheinung, d. i. von der Erfahrung, als einer besondern Erkenntnisart der Objekte, die dem Menschen allein vergonnet
ist. Was ich nun im Raume oder in der Zeit denke, von dem
muLl icb nicht sagen: daB es an sich selbst, auch ohne diescn
meinen Gedanken, im Raume und der Zeit sei; dcnn da
wlirde ich mir selbst widersprechen; weil Raum und Zeit,
sarnt den Erscbeinungen in ihnen, nichts an sich selbst und
auiler meinen Vorstellungen Existierendes, sondern selbst
nur Vorstellungsarten sind, und es offenbar widersprechend
ist, zu sagen, da/3 cine Bioile Vorstelluogsart auch auiler uoserer Vorstellung existiere. Die Gegenstiinde also der Sinne
existieren nur in der Erfahrung; dagegen auch ohne dieselbe, oder vor ihr, ihnen eine eigene vor sich bestehende
Existenz zu geben, heiBt so viel, als sich vorstellen, Erfahrung sei auch ohne Erfahrung, oder vor derselben wirklich.
Wenn ich nun nach der Weltgroile, dem Raume und der
Zeit nacb, frage, so ist es vor alle meine Begriffe eben so unmoglich zu sagen, sie sei unendlich, als sie sei endlich. Denn
keines von beiden kann in der Er£ahrung enthalten sein,
weil weder von einem unendlichen Raume, oder unendlicher verflossener Zeit, nach der' Begrenzung der Welt
durch einen Ieeren Raum, oder eine vorbergehende leere
Zeit, Er£ahruog moglich ist; das sind nur Ideen. Also mililte
diese, auf die cine oder die andre Art bestimmte Groile der
Welt in ihr selbst liegen, abgesondert von aller Erfabrung.
Dieses widerspricbt aber dem Begriffe einer I Sinnenwelt,
die nur ein lnbegriff der Erscheinung ist, deren Dasein und
Verkntipfung our in der Vorstellung, namlich der Erfahrung, stattfindet, weil sic nicht Sache an sich, sondern selbst
nichts als Vorstellungsart ist. Hieraus folgt, dal3, da der Begriff einer vor sich existierenden Sinnenwelt in sich selbst
widersprechend ist, die Auflosung des Problems, wegen ihrer
'Akad.-Ausg.: •Zeit, noch der•.
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ein Vermogen sein, sie von set bst (sponte) anzufangen, d.
i. ohne daB die Kausalitii.t der Ursache selbst anfangen dUrf·
te, und daher keines andem ihren Anfang bestimmenden
Grundes benotiget ware. Alsdenn aber mUBte die Ursache, ihrer Kausalitiit nach, nicht unter Zeitbestimmungen ihres Zustandes stehen, d. i. gar nicht Erschein ung
sein, d. i. sie mUBte a1s ein Ding an sich selbst, die Wirkungen aber allein als Erscbein ungen angenommen
werden. • Kann man einen solchen Einnun der Verstanjdeswesen auf Erscheinungen ohne Widerspruch den ken, so wird
zwar alter Verkniipfung der Ursache und Wirlrung in der
Sinnenwelt Naturnotw endigkeit anhangen, dagegen docb
derjenigen Ursache, die selbst keine Erscheinung ist (obzwar ihr zum Grunde liegt), Freiheit zugestand en, Natur
also und Freiheit eben demselben Dinge, aber in verschiedener Beziehung, einmaJ aJs Erscheinung, das andremal aJs
einem Dinge an sich selbst ohne Widerspruch beigelegt werden konnen.
Wir haben in uns ein Vermogen, welches nicbt blo3 mit
seinen subjektiv bestirnmenden GrUnden, welche die Naturursnchen seiner Handlung en sind, in VerknUpfung steht,
und so fern das Vermogen cines Wesens ist, das selbst zu den
• Die Id~e d~r Fr~iheit find~t IMi&lich in dem Vuhaltnisse des In·
tell~ktuellen , nb Ursach~, zur Eracbeinu ng, als Wirkung, stlltt.

Daher kllnnen wir du Mnterie in Ansehung ihrer unaufhorlichen Bnnd·
lung, dadurch sie ibren Rnum erfi!Ut, nicht Freiheit beilegen, obschon
diese HandJung aus innerem Prinzip geschieht. Eben so wenig kOnnen
wir vor reine Ventnndeswesen, z. B. Gott, so fern seine Handlung
immanent ist, keinen Be&Jiff von FrWieit angemessen linden. Denn
seine HandJung, obzwar unabhangig von aulleren bestimmend en Ur·
sachen, ist dennoch in seiner ewigeo Vemunft, mithin der gottlichen
Natur, bestimmt. Nur wenn durch eine BandJung etwas anfangeo
soU, rnithin die Wirkung in der Zeitreihe, folglich der Sinnenwelt anzutreffen sein soU (z. B. An fang der Welt), da erhebt sich die Frage, ob
die Kausalitat der Ursacbe selbst auch anfangen milsse, odu, ob die
Ursache eine Wirkung anheben konne, oboe daB ibre Kausalitit sell11t
nnfiingt. Im enteren Faile ist der Begriff dieser Kausalitit ein Begriff
der Natumotw~ndigkeit, im :r.weiten der Freiheit. Bieraus wird der
Leser enehen, daB, da ich Freiheit als das Verm6gen, eine Begebenheit
von selbst .anzu!angen, erk!J.rete, ich geoau den BegriJf traf, du das
Problem du MetapbySik ist.
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E.rscheinungcn ~ehort, sondern. auch auf objektive Griinde
dte bloB.Ideen smd, bezogen WJrd, so fern sie dieses Venn~
gen bestunmen konnen, welche Verknupfung durch Soli
ausgedru~kt .wird. Dieses Vermt>gen beillt Vernun ft, u::
so fern WJr em Wesen {den Menschen) lediglich nach dieser
obje~tiv. bestimmbaren Vernunft betrachten, kann es nicht
als e.m Smnen~ese~ be~rachtet we~den, sondem die gedacbte Etgenschaft tSt dte Etgenschaft emes Dinges an sich selbst
d~ren Moglichk;it, '~e n~ich.das Sollen, was doch noch
rue geschehen tst, dte Tangkett desselben bestimme, und
Ur5D:che v~n Handl~ngen sein. konn;, deren Wirkung Ers~~emung Ln der s~.nnenwelt ~t, WJr g~r nicht begreifen
~onnen. Indessen ~urde doc.h dte Kausalttiit der Verlnunft
m Ansehung der Wtrkungen 1n der Sinnenwelt Freiheit sein
so fern objektive Grunde, dje selbst Ideen sind in An~
sehung ihre~ nls bestimmend angesehen werden. D~nn ihre
H~ndluns: rung~ alsdnnn rucht an subjektiven, mithin auch
kemen Zettbe~mgungen ~nd also ~ucb ni~ht vom Naturgesetze ab, das dtese zu besttmmen dtent, wet! Griinde der Vernunft allgemein, nus Prinzipien, ohne EinftuB der Umstande
der Zeit oder des Orts, Handlungen die Regel geben.
Was ich bier nnfUbre, gill nur als Beispiel zur Verstiindlichkeit, und gehort nicht notwendig zu unserer Frage, welche, unabhiingig von Eigenschaften, die wir in der wirklichen Welt antreffen, a us bloBen Begriffen entschleden werden mull.
Nun k!lnn ich ohne Widerspruch sagen: alle HandJungen
vemiinfttger Wesen,so fern sieErscheinungensind (in irgend
einer Erfahrung angetroffen werden), stehen unter der Naturnotwendigkeit; eben dieselbe Hnndlungen aber, bloB respective auf das vemOnftige Subjekt, und dessen Vermt>gen,
nach bloBer Vemunft zu handeln, sind frei. Denn was wird
zur Natumotwendigkeit erfodert ?"Nicnts weiter als die Bestimmbarkeit jeder Begebenheit der Sinnenwelt, nach bestandigen Gesctzen, mjthin eine Beziehung auf Ursache in
der Erscheinung, wobei das Ding an sich selbst, was zum
Grunde liegt, und dessen Kausalitiit unbekannt bleibt. lch
sage nber: das Nnturgesetz ble i bt, es mag nun das I

-n(tiae Wesen aus Vemunft, mithln durch Freiheit, Ur. od er es mag d.tese
vernu
cb der-oWirkungen der s·100enweIt sem,
sa he "cht aus Vemunftgriinden bestimmen. Denn, ist das
auc n~ geschleht die Hand lung nach Maximen, deren Wirerste, ·~ der Erscheinung jederzeit bestandigen Gesetzen ge~::ein wird; ist das zweite, und die ~an~ung gescru~~t
"cht nach Prinzipien der Vernunit, so 1St ste de~ emptnnth Gesetzen der Sinnlichkeit unterworfen, und tn heiden
- digen Gese tzen
en hiingen die Wirkungen nach bes tan
sc
y··JJen
8
mmen. mehr verlangen wir aber nicht zur Natumot. h Abe .
.
.
'
zusa
r tm
me t.
•
wen d1·gkeit, J. a mehr kennen• wtr an ihr auch
ersten Falle ist Vemunft ?te Ursache ufdieserd~awtu·rgkesetze,
und ist also frei, im zwetten Faile la en . te tr unge~
nach blollen N~turg~etze~ defr .Sinnl~cbhke~t, dd.arumV , weftt
die Vemunft kern en Em6uu au ste ausu .t: st~, t.e er~un ,
wird aber darum nicht .sel~st durch. dte Smnhchk~t t ~timmt (welches unmoghch tst), und LSt daher auch m dte:cm Falle frei. Die Freiheit~ind.ert~lso nicht d~~aturgesetz
der Erscheinungen, so werug, WIC dteses der Frct~ett des prnktischen Vernunitgebrauchs, der ~it Dingen an stch selbst, als
bestimmenden Grunden, in Verbmdung s~eb~, A~br~ch t~t.
Hiedurch wird also die praktische Fre~et~, niiml~ch dtc·eruge, in welcher die Vernunft nach obJekttv-besnmmen~en GrUnden Kausalitiit hat, gerettet, ohne d~ der Naturnotwendigkeit in Ansehung eben derselben I ~trkungen, ~Is
Erscheinungen, der mindeste Eiotrag ~escrueht. E.ben dteses kann auch zur Erliiuterung desjerugen, w~ WJr wege.n
der transzendentalen Freiheit und der~ Verembaru?g m_tt
Naturnotwendigkeit (m demselben Subjekte, aber mcht m
einer und derselben Beziehung genommen) zu sagen batten,
dienlich sein. Denn was diese betrifft, so ist ein jeder Anfang
der Handlung eines Wesens aus objekti~en Urs~chen, respective auf diese bestirnmende Griind~, unmer ~m erster
Anfang, obgleich dieselbe Handlung m der R.eihe der Erscheinungen nur ein subalterner Anfang 1St, vor. welchem ein Zustand der Ursacbe vorhergehen mull, der ste bestimmt, und selbst eben so von einer nab vorhergehenden'
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bestim mt wird: so daJl man sicb an vemun ftigen Wesen
oder Uberb aupt an Wesen, so fern ibre Kausa litiit in ihne~
als Dingen an sich selbst bestim mt wird, ohne in Wider
sprucb mit Naturg esetze n zu gerate n, ein Vermogen denken
kann, eine Reibe von Zustiinden von selbst anzufangen.
Denn das Verhiiltnis der Handl ung zu objekt iven Vernu
nftgriind en ist kcin Zeitve rhiiltn is: bier geht das, was die
Kausalitii.t ~stimmt, nic?t der Zeit nach vor dcr Hand lung
vorher, wetl solcbe bestun mende Grund e nicht Beziehung
der
Gegenstiinde auf Sinne, mithin nicht auf Ursachen in
der
Erscbe inung, sonde m bestim mende Ursach en, als Dinge
an
sich scJbst, die nicht unter Zeitbedingungen stehen , vorste
llen. So kann die Handl ung in Anseb ung der Kausa litiit
der
Vemu nft als ein crster Anjfan g, in Ansehung der Reihe
der
Ersche inunge n aber doch zugleich aJs ein bloJ3 subord inierter Anfan g angesehen, und obne Widerspruch in jenem
Betracht als £rei, in diesem (da sie bloJ3 Erscbe inung ist) als
der
Natum otwen digkei t unterw orfen, angesehen werden.
Was die vierte Antinornie betriff t, so wird sie auf die
iihnliche 1 Art geboben, wie der Wider streit der Vernu
nft
mit sich selbst in der dritten . Dcnn, wenn die U rsach
e in
der E r schei nung , our von der Ursac be der Ersc
h ei nung en, so fern sic als Ding an sicb selbs t gedacb
t
werden kann, unterschieden wird, so konne n beide Siitze
wohJ neben einand er bestehen, namlic b, daJ3 von der
Sinnenwelt liberal I keine Ursache (nacb iihnlichen Gesetzen
der
Kausalitii.t) stattfi nde, deren Existe nz schlec hthin notwe
ndig sci, imgleicben andere r Seits, daJ3 diese Welt denno
ch
mit einem notwendigen Wesen als ihrcr Ursache (aber
von
andere r Art und nach einem and em Gesetze) verbun den
sei;
w~lcher zween Siitze Unver triiglic hkeit lediglich
auf dem
1tiillverstande beruht , das, was bloJ3 von Ersche inunge n
gilt
iiber Dinge an sich selbst auszud ehncn, und uberha upt beid~
in einem Begriffe zu vermengen.

1
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Dies ist nun die Aufstellung und ~uflosung der ga~en
.Antinomie, darin sich die Vemu nft ~· der Anwen dung ibrer
prinzipien auf die Sinnen welt vei'Wlckelt I find~t, und
w?·
von aucb jene (die bloJ3e Aufste llung) so .gar allem scb~n
em
betriichtliches Verdienst um di7 Ke~ntms ~er men~chliche?
vernun ft sein wiirde, wenn gletch dte Aufl~sung dtes~
Wtderstreits den Leser' der bier einen natiirh cben Schem zu
I em
bekiimpfen hat, we Ieber ibm our neu.er·h~ as
. so Ic ber
vorgestellet worde n, nacb~em e~.ih.n btsh~r L~mer vor wahr
gehalten, hiedurcb noch mcht volhg befned1~ ~erde_n
s~ll
te 1 • Denn cine Folge hievon ist doch u~ausble• ~lich, n~hc
h
daJ3, wei I es ganz unmoglich ist, nus dtesem Wtder strett
d~r
vemun ft mit sich selbst berauszukommen, so lan~e man
d1e
"C"egenstiinde der Sinnen welt "?r. Sache n an. stcb _sel?s
t
ruromt, und nicbt vor das, was SIC 10 der To..~ ~md, namh<
:h
bloJ3e Ersche inunge n, der Leser dadurc~ g~not•gt .werde
, d1e
Deduk tion aller unsrer Erken ntnis a pnon und dte Prilfun
g
derjenigen, die ich davon gegebe~ ho.be, nochmals vorzunehmen, um darilb er zur Entsch etdung ~u ko~m~n. Mehr
verlange ich jetzt nicht; denn wenn er s1ch be1 dteser.
Beschliftigung nur allerer st tie£ gnug in die _Natur ~er remen
Vernunft hinein gedac ht hat, so werden dte Begnffe, dur0
welcbe die Auflt>sung des Wider streits der Vemu nft allem
moglich ist ihm schon gelaufig sein, obne welchen Ums~
nd
icb selbst ~on dem au(me rksam sten Leser volligen Betfall
nicht erwart en kann.

llll. THEOLOG!SCR.B lORE
(Kr!Ult, S. 571 u. f.)
§55

Die dritte transz enden tale Idee, die zu dem allerwichtigsten, abcr, wenn er bloB spekul ativ betrieb en wird, .liberschwenglichen (transz enden ten) und eben dadurc h dtalek
tischen Gebrauch der Vernu nft Stoff gibt, ist das Ideal
der
1
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wir haben es alsdenn gar nicht mit der Natur oder uberhnupt mit gegebenen Objekten, sondem bloB mit Begriffen
zu tun, die in unserer Vernunft lediglich ihren Ursprung
haben, und mit bloBen Gedanken-Wesen, in Ansehung deren aile Aufgaben, die aus dem Begriffe derselben entsprin1
gen I miissen, aufgeloset werden konnen, weil die Vemunft
von ihrem eigenen Verfahren aUerdings vollstiindige Rechenschaft geben kann, und muB. • Da die pbysiologische •,
kosmologische und theologische Ideen Iauter reine Vemunitbegrifie sind, die in keiner Erfahrung gegeben werden konnen, so sind uns die Frngen, die uns die Vernunft in Ansehung ihrer vorlegt, nicht durch die Gegenst!i.nde, sondem
durch bloBe .Max:imen der Vernunft urn ihrer Selbstbefriedigung willen aufgegeben, und miissen insgesamt hinreichend
beantwortet werden konnen, welches aucb dndurch geschieht, da.ll man zeigt, da.ll sie Grundsiitze sind, unsem
Verstandesgebrauch zur durchgiingigen Einhelligkeit, Vollstiindigkeit und synthetischen Einheit zu bringen, und so
fern bloB von der Erfahrung, aber im Ganzen derselben
gelten. Obgleich aber ein absolutes Ganze der Erfahrung
unmt>glich ist, so ist doch I die Idee eines Ganzen der Erkenntnis nach Prinzipien Oberhaupt dasjenige, was ihr aUein
eine besondere Art der Einheit, niimlich die von einem System, verschaffen kann, ohne die unser Erkenntnis nichts
als Stilckwerk ist, und zum hOchsten Zweckc (der immer
• II err Platner in seinen Aphorismen sagt dahtr mit Scharfsinnig·
keit § p8, 729: oWenn die Vemunft ein Kriteriwn ist, 10 kann kein Be·
griff m6glich seln, welcbrr der menscblicben Vununft unbcgrei£licb
ist.- In dem Wirklicben aUein findet Unbeifeillicbkeit statt. Hier ent·
steht die Unbegreillicbkeit aus der Unzulanglicbkeit der erworbenen
ldeen. • - Es lilingt also our paradox und ist ubrigens nicht bdrtrndlich
zu sagen, in der Natur sei uns vieles unbegreillich (z. B. da.s Zeugungs·
verm3gen), w~nn wir aber noch h6her steigen und selbst iiber die Natur
hinaus &ehrn, sn werck wu wieder alles begreiffich; denn wir verlassen
alsdenn ganz die Gegenati1ndc, die uns gegeben werden kOnnen, und
beschllltigen uns bloO mit Ideen, bei denen wir das Gesetz, welches die
Vemunft durch sie dem Vernande, :tu seintrn Gebrauch in der Erfah·
rune vorschreibt, gar wohl beircifen konnen, well es ihr ei&enes Pro·
dukt ist.
1
Akad.·Ausg.: •entspringen, miissen auigel6set t.- • Akad.·Ausg.:
• psycbologisc:he •·

lA r6r, 162

V0:-1 DEl\ GRl'NZBESTIM:MUNG D£1\ REI~E:-1 VER:"'W.'FT 225

zogene Begriffe keinen andem Gebrauch haben, noch haben
konnen, als bloO Erfahrung moglich zu machen, und, lassen
wir selbst von den reinen Verstandesbcgritien diese Bedingung weg, sie alsdenn ganz und gar kein Objekt bestimmen,
und iiberall keine Bedeutung haben.
Es wiirde aber anderer Seits cine noch gro13ere Ungereimtheit sein, wenn wir gar keine Dinge an sich selbst einraumen, oder unsere Erfahrung vor die einzig mogliche Erkenntnisart der Dinge, mithin unsre Anschauung in Raum
und Zeit vor die allein mogliche Anlschauung, unsern diskursiven Verstand aber vor das Urbild von jedem moglichen
Verstande ausgeben wollte ', mithin Prinzipien der Maglichkeit der Erfahrung vor allgemeine Bedingungen der Dinge
an sich selbst wollten gehalten wissen.
Unsere Prinzipien, welche den Gebmuch der Vernunft
bloO auf mogliche Erfahrung einschrlinken, konnten demnach selbst t r anszendent werden, und die Schranken
unsrer Vernunft vor Schranken der Moglichkeit der Dinge
selbst ausgeben, wie davon Humes Dialogen zum Beispiel
dienen konnen, wenn nicht cine sorgfiiltige Kritik die Grenzen unsere r Vernunft auch in Ansehung ihres empirischen
Gebrauchs bewachte, und ihren Anmal3ungen ihr Ziel setzte.
Der Skcptizism ist uranflinglich aus der Metaphysik und
ihrer polizeilosen Dialektik entsprungen. Anfangs mochte
er wohl bloB, zu Gunsten des Erfahrungsgebrauchs der Vernunft, alles, was diesen iibersteigt, vor nichtig und betriiglich ausgeben, nach und nach aber, da man inne ward, da.l3
es doch eben dieselbe Grundsiitze a priori sind, deren man
sich bei der Erfahrung bedient, die unvermerkt, und, wie es
schicn, mit eben demselben Rechte noch weiter fiihreten,
als Erfahrung reicht, so fing man an, selbst in Erfahrungsgrundsiitze einen Zweifel zu setzen. Hiemit hates nun wohl
keine Not; denn der gesunde Verstand wird hierin wohl
jederzcit seine Rcchte behaul?tcn; allein es cntsprang doch
cine besonderc Vcrwirrung in der Wissenschaft, die nicht
bestimmen I kann, wie weit und warum nur bis dahin und
nicht weiter der Vernunft zu tmuen sci, dieser Verwirrung
• Akad.·Ausg.: owollten •.
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aber kann nur durch formliche und aus Grundsitzen gez0 •
gene Grell%bestimmung unseres Vernunftgebrauchs abgehoJ.
fen und all em Rilckfall auf kilnftige Zeit vorgebeugt werdcn.
Es ist wahr: wir konnen fiber aile m.Ogliche Erfahrung hinaus von dem, was Dinge an sich selbst sein magen, keinen
bestimmten Begriff gebco. Wir sind aber dennoch nicht frei
vor der Nachfrage nach diesen, uns giinzlich derselben zu
enthalten; denn E rfahrung tut der Vernunft niemals vollig
Gnilge; sie weiset uns in Beantwortung der Fragen immer
weiter zurilck, und liiOt uns in Ansehung des volligen Aufschlusses derselben unbefriedigt, wie jedermann dieses aus
der Dialektik der reinen Vernunft, die eben darum ihren
guten subjektiven Grund hat, hinreichend erseben kan n.
Wer kann es wohl ertragen, da.O wir von der Natur unserer
Seele bis zurn klaren "BewuBtsein des Subjekts und zugleich
der tlberzeugung gelangen, da.O seine Erscheinungen nicht
mat erialistisch konnen erkliirt werden, obne zu fragcn,
was denn die Seele eigentlich sei, und, wenn kein "Erfiib.
rungsbegriff biezu zureicht, allenfalls einen Vernunftbegriff
(eines einiachen materiellen 1 Wesens) bloB zu diesem Behuf
anzunehmen, ob wir gleich seine objektive Realitiit gar
nicht dartun konnen? Wer kann sich bei der blo13en E rfah·
rungserkenntnis in allen kosmologischen Fragen, von der
Weltdauer und GroBe, der Freiheit I oder Natumotwendigkeit,.befriedigen, da, wir magen es anfangen, wie wir wollen,
eine jede nach Erfahrungsgrundgesetzen • gegebene Antwort immer cine neue Frage gebiert, die eben so wohl benntwortet sein will, und dadurch die Unzuliinglichkeit aller
physischen Erkliirungsarten zur Befriedigung der Vernunft
deutlich dartut? Endlich, wer s1eht nicht bei der durchglin.
gigen Zufiilligkeit und Abhangigkeit alles dessen, was er nur
nach Erfahrungsprinzipien denken und annehmen mag, die
Unmoglichkeit, bei diesen stehen zu bleiben, und filhl t sich
nicht notgedrungen, unerachtet alJes Verbots, sich nicht in
transzendente Ideen zu verlieren, dennoch uber aile Be·
griffe, die er durch Erfahrung rechtfertigen kann, noch in
1
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dem Begriffe eines Wesens Rube und Befriedigung zu suchen 1 davon die I dee zwar an sich selbst der Moglichkeit
nach nicht eingesehen, obgleich auch nicht widerlegt werden
kann weil sie ein bloBes Verstandeswesen betrifft, ohne die
aber die Vernunft auf imrner unbefriedigt bleiben milBte?
Grenzen (bei ausgedehnten \v-esen) setzen immer einen
Raum voraus, der au13erhalb einem gewissen bestimrnten
Platze angetroffen wird, und ibn einschlieBt; Schranken bediirlen dergleichen nicht, sondern sind bloBe Verneinungen,
die eine GroCe affizieren, so fern sie nicht absolute Vollstiindigkeit hat. Unsre Vernunft ~ber sie?t gleich~am um sich
einen Raum vor die Erkenntrus der Dmge an stcb selbst, ob
sie gleich von ihnen niemals bestimmlte Begriffe haben
kann und nur auf Erscbeinungen eingeschri.nkt ist.
~lange die Erkenntnis der Vernunft gleichartig ist, lassen sich von ihr keine bestirnmte Grenzen denken. In der
Mathematik und Naturwissenschaft erkennt die menschliche Vernunft zwar Schranken, aber keine Grenzen, d. i.
zwar, daB etwas auBer ibr liege, wohin sie niemals gelangen
kann aber nicht, da.O sie selbst in ihrem innem Fortgange
irgendwo vollendet sein_ werde. ~ie ~~eite~_ng der Einsichten in der Mathematik, und dteMoglichketti.Dlmer neuer
Erfindungen geht ins Unendliche; eben so die Entdeckung
neuer Natureigenschaften, neuer Krii.fte und Gesetze, durch
fortgesetzte Erfahrung und Verelnigung derselben durch die
Vernunft. Aber Schranken sind bier gleichwohl nicht zu verkennen denn Mathematik geht nur auf Erscheinu n gen,
und
nicht ein Gegenstand der sinnlichen Anschauung
sein kann als die Begriffe der Metaphysik und Moral, das
liegt ganz' auOerhalb ihrer Sphiire, und dahin kann. sie niemals fi.ihren; sie bedarf aber derselben auch gar rucht. Es
ist also kein kontinuierlicher Fortgang und Anniiherung zu
diesen Wissenschaften, und gleichsam ein Punkt oder Linie
der Berilhrung. Naturwissenschaft wird uns niemals das
Innere der Dinge, d. i. dasjenige, was nicht Erscheinung ist,
aber doch zum obersten E rkliirungsgrunde der Erscheinungen dienen kann, entdecken; aber sie braucht dieses auch
nicht zu ihren physischen Erklirungen; ja, wenn ihr auch I
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dergleichen anderweitig angcboten wiirdc (z. B. EinfiuB irnmaterieller Wesen), so soli sie es doch ausschlagen und gar
nicht in den Fortgang ihrer Erkliirungen bringen, sondern
diese jederzeit nur auf das griinden, was a1s Gegenstand der
Sinne zu Erfahrung gehOren, und mit unsem wirklichen
Wahmehmungen nach Erfahrungsgesctzen in Zusammcnhang gebracht werden kann.
Allein Metaphysik Hihrcl uns in den dialektischen Versuchen der reinen Vernunft (die nicht willkiir)jch, oder mutwiJ)jger Weise angefangen werden, sondern dazu die Natur
der Vemunft sclbst treibt) auf Grenzen, und die transzendentale Ideen, eben dadurch, daB man ihrer nicbt Umgang
haben kann, dall sie sich gleichwohl niemals wollen realisicren lassen, dienen dazu, nicht allein uns wirkHch die Grenzen des reinen Vemunftgebrauchs zu zeigcn, sondem auch
die Art, solche zu bestimmen, und das ist auch der Zweck
und Nutzen dieser Naturanlage unserer Vernunft, welche
Mctaphysik, als ihr Lieblingskind, ausgeboren hat, desscn
Erzeugung, so wie jede andere in der Welt, nicht dem ungcfahrcn Zufallc, sondem cinem ursprilnglichen Kcime zuzuschreiben ist, welchcr zu groBen Zwccken weislich organis~erl ist. Denn Mctaphysik ist vielleicht mehr, wie irgend
eme andere Wissenschafl, durch die Natur selbst ihren
Grundziigen nach in uns gelegt, und kann gar nicht als das
Produk~ einer be)jebi~en Wahl, oder als zufiillige Erweiterung beun Fortgangc 1der Erfabrungen (von denen sie sich
giinzlich abtrennt) angesehen werden.
Die Vcrnunft, durch aile ihre Begriffe und Gcsetze des
Verstandes, die ihr zum empirischen Gebrauche, mithin
inncrhalb der Sinnenwelt, hinrcichcnd sind, findet doch von
sich dabei keine Befriedigung; denn durch ins Unendliche
immer wiederkommende Fragcn wird ihr alle Roffnung zur
vollendeteo Auflosung dersclben bcnommen. Die transzend.entale Idecn, welche diese Vollendung zur Absicht habcn,
sand solche Probleme der Vcrnunft. Nun sieht sic kliir)jch:
daB die Sinnen welt diese Vollendung nicht enthalten kon ne
mithin eben so wenig auch aile jene Begriffe, die lediglicl;
zum Verstlindnisse derselbcn dienen: Raum und Zeit, und

alles was wir unter dem Namen der reinen Verstandesbegriff~ angeHihrt habe"l. Die Sinnenwelt ist nichts als cine
l{ette nach allgemcinen Gesetzen verknilpftcr Erscheinungen, sic hat also k~in Bestehen vor ~ich, ~ie ist eigentlich
nicht das Ding an stch selbst, und bez1eht stch also notwenauf das was den Grund diescr Erscheinung cnthlilt, auf
d ·g
I
die 'nicht bloB als Erscheinung, sondcm als n·~ge an
Wesco,
ich selbst crkannt wcrdcn konnen. In dcr Erkenntms der:elbcn kann _Vemunft allein hofien, ~hr Verlangen nach V~ll
stii..ndigkeit un Fortgange vom Bedmgten zu dessen Bedmgungen cinmal befriedigt zu sehen.
Oben (§ 33, 34) haben wir Schranken der Vernunft in Ansehung aller Erkenntnis bloBer Gedankenwesen angezeigt,
jetzt, da uns die transzend.entale Ideen dennoch d~n F?rt·
gang bis zu ihnen notwend1g machen, und nur also gletchsam bis zur BerOhrung des vollen Raumes (der Erfahrung)
mit dem leeren (wovon wir nichts wissen konnen, den Noumenis) gefilhrt haben, konnen wir auch die Grenzen dcr reinen Vernunft bcstimmen; denn in allen Grenzen ist aucb
etwas Positives (z. B. Fliiche ist die Grenze des korperlichen
Raumes, indessen doch sclbst ein Raum, Linie ein Raum,
der die Grenze der Fliiche ist, Punkt die Grenze dcr Linie,
aber doch noch immer ein Ort im Raume), dahingegen
Schranken blotle Negationen enthalten. Die im angcfiihrten
§ angezeigte Schrankcn sind noch ~cht genug, nachde~ wir
gefunden haben, daB noch iiber d1eselbe etwas (ob w1r es
gleich, was es an sich selbst sci, niemals erkennen werden)
hinausliegc. Denn nun fragt sich, wie verhiilt sich unsere
Vemunit bei diescr Verkniipfung dessen, was wir kennen,
mit dem, was wir nicht kennen, und aucb niemals kennen
werden? Hier ist cine wirkliche Verkniipfung des Bekannten mit einem vollig Unbekannten (was es auch jederzeit
bleiben wird), und, wenn dabci das Unbckannte auch nicht
im mindesten beknnnter werden sollte- wie denn das in der
Tat auch nicht zu hoffen ist -, so muLl doch der Begrifi von
dieser Verkniipfung bestimmt, und zur Deutlichkeit gebmcht werden konnen.
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Gegenstiinde der Erfahru ng denken , und vermeiden dadu rch
den dogma tischen Anthrop omorph ismus, wir legen sic
aberden nochde m Verhiiltnissedesselben zurWel t bei,und cr·
bolisch enAnth ropomo rphisll) ,dcrin
tau ben unseine n
derTat nur die Sprache und nicht das Objekt selbst angeht.
Wenn ich sage, wir sind genotig t, die Welt so anzuseh en,
als ob sie das Werk eines hochste n Verstandes und Willens
sei, so sage ich wirklich nichts mehr, als: wie sich verhiilt
cine Uhr, ein Schiff, ein Regime nt, zum Kilnstle r, Baumeister, Befehls haber, so die Sinnenw elt (oder alles das, was die
Grundla ge dieses In begriffs von Erschei nungen nusmac ht)
zu dem Unbekn nnten, das ich also hiedurc h zwar nicht nach
dem, was es an sich selbst ist, aber doch nach dem, was es vor
rnich ist, niimlich in Ansehu ng der Welt, davon ich ein Teil
bin, erkenne .

urn

I s ss
Eine solche Erkenn tnis ist die nach der Analog ie,
welche nicht etwa, wie man das Wort gemeinigllch nimmt,
cine unvollk ommen e A.Iuilich kelt zweener Dinge, sondern
eine vollkommne.Ahnlichkeit zweene r Verhiiltnisse zwischen
ganz uniihnlichen Dingen bedeute t. • Vermittelstdies er Ana• So ist ~ine Ana19i)e ~hen dem rechtlichen Yerhaltnis~e
be·
menschlicher lf"andlungen, undOem mechanischen Verhaltnisse der
wegenden Krliite: ich kann gegen einen andem niemals ~twas tun, ohne
ihm ein Recht zu g~ben, unter den niunlichen Bedingungen eben dasmit
selbe gegen mich zu tun; eben so wie kein KOrper auf einen nndern
en,
verursach
zu
dadurch
ohne
knnn,
wirken
Kraft
en
beweg~nd
seiner
daB der and~ ihm eben so vi~! entgegen wirke. flier sind Recht und
ist
bewegende Kr.lft gnnz un!ihnliche Dinge, aber in1hrem"Verlialtnisse
ich
dOch vollite Ahnlichkeit. Yermittt lst einer solchen Analogie kann
nt
daher einen Yerhaltnlsbe&rllf von Din&en, die mir absolut unbekan
sind, geben. Z. B. wie sich verhillt die BefOrderung des Gliick.s der Kin·
der - a zu der Liebe der E ltem - b, so die WohUah n des menschlichen
Ceschlechts - c zu d~m Unbekannten in Gott - x, welches wir Liebe
nennen; nicht als wenn n die mindnte Ahnlichkeit mit irgend einer
'
menschlichen Neigung hatte, sondem, wei! wir das Yerh:Utni5 derselben
ein·
zur Welt demjeni&eo aholichs etun konnen, wasDing eder Welt unter
e,
nnder haben. Der Yerhiiltnisbegriff aber ist hier eine bloBe Kategori
namlich der Begriff der Ur1Bche, d er nichts mit Sinnlichkeit tu tun hat.
' Akad.·Ausg.: •desselben •·
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haft sein, kann ihr aber nirgend in ihrem Naturgebraucbe
schaden. Zweite ns aber wird dadurch doch die Vemun ft
nicht als Eigenschaft auf das Urwesen an sich selbst ubertrngen, sondem nur auf das Verhil tnis desselben zur
Sinnenwelt und also der Anthropomorphism ginzlich vermieden. Denn hier wird our die U rsache der Vemunftform
6etrach tet, die in der Welt allenthalben angetroffen wird,
und dem hochsten Wesen, so fem es den Grund dieser Vernunftform der Welt entbiilt, zwar Vernunft beigelegt, aber
nur nach der Analogie, d. i. so fem dieser Ausdruck our das
Verhiilt.nis anzeigt, was die uns unbeka nnte oberste Ursache
zur Welt hat, urn darin alles im hOchsten Grade vemunf tmii13ig zu bestimmen. Dadurch wird nun verhute t, daD wir
uns der Eigenschaft der Vemunft nicht bedienen, um Gott,
sondem urn die Welt vermitt elst derselben so zu denken, als
es notwendig ist, urn den groOtmi>glicben Vemunftgebraucb
in Ansehung dieser nach einem Prinzip zu haben. Wir gesteben dadurch : dall uns das hochste Wesen nach demjenigen, was es an sich selbst sei, giinzlich unerforschlich und
auf bestim mte Weise so gar undenk bar sei, und werden
dadurch abgehalten, nacb unseren Begriffen, die wir von der
Vernunft als einer wirkenden I Ursache (vermit telst des Willens) haben, keinen transzendenten Gebrauch zu machen,
urn die gottliche Natur durch Eigenschaften, die doch immer our von der menschlichen Natur entlehn t sind, zu bestimmen und uns in grobe oder schwiirmeriscbe Begriffe zu
verlieren, anderer Seits aber auch nicht die Weltbetrachtung, nach unseren auf Gott ubertragenden • Begriffen von
der menschlichen Vemunft, mit hyperphysischen ErkJiirungsarten zu iiberschwemmen und von ihrer eigentlichen
Bestimmung abzubringen, nach der sie ein Studium der bloOen Natur durch die Vernunft und nicht eine vermessene
Ableitung ihrer Erscheinungen von einer hOchsten Vemun ft
sein soli. Der unseren schwachen Begriffen angemessene
Ausdruck wird sein: daD wir uns die Welt so denken, als
ob sie von einer hOchsten Vemun ft ihrem Dasein und inneren Bestimmung nach abstamm e, wodurch wir teils die Be• Akad.-Ausg. erwlit: • ubertrqeneo •·
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schaffenheit, die ihr, der Welt, selbst zukommt, erkennen
ohne uns doch anzumafien, die ihrer Ursache an sich selbs~
bestimmen zu wollen, teils anderer Seits in das Ve r hii ltnis der obersten Ursache zur Welt den Grund dieser Beschaffenheit (der Vemunftform in der Welt) legen, ohne die
Welt dazu vor sich selbst zureichend zu find en. •
I Auf solche Weise verschwinden die Schwierigkeiten, die
dem Theismus zu widerstehen scheinen, dadurch: daO man
mit dem Grundsatze des Hume, den Gebrauch der Vernunft nicht ilber das Feld aller m<>glichen Erfahrung dogmatisch hinaus zu treiben, einen anderen Grundsatz verbindet, den Hume giinzlich ilbersah, niimlich: das Feld moglicher Erfahrung nicht vor dasjenige, wns in den Augen unserer Vernunft sich selbst begrenzte, nnzusehen. K ritik der
Vemunft bezeichnet bier den wahren 1\'littelweg zwischen
dem Dogmatism, den Hume bekiimpfte, und dem Skeptizism, den er dagegen einfilhren woUte, einen Mittelweg, dcr
nicht, wie andere :Mittelwege, die man gleichsam mechanisch
(etwas von einem, u nd etwas von demandern)sich selbst zu
bestimmen anriit, und wodurch kein Mensch eines Besscren
belehrt wird, sondern einen solchen, den man nach Prinzipien genau bestimmen kann.
§ 69

Ich habe mich zu Anfange dieser Anmerkung des Sinnbildes einer G re n ze bedient, urn die Schranken der Vernunft in Ansehung ihres ihr angemessenen Gebrauchs fest·
zusetzen. Die Sinnenwelt enthiilt bloO Erscheinungen, die
noch nicht' Dinge an sich selbst sind, wclche letztere (nou• lch werde sagen: djeKausalil.llt der obersten Ursacbe ist dasjenige
in Ansehung der Welt, was menschliche Vemunft in Arn!dtung ihrer
Kunstwerke ist. Dabei bleibt mir die Natur der obersten Ursache selbst
Uiilie!Wmt: rch vrrgleiche nur ihre mir bekannte Wirkung (die Wt'lt·
ordnung) und deren VernunftmaBigkeit mit den mir bekannten Wir·
kungen menschlicher Vemunft, und nenlnedaher jene eine Vernunft, ohne
darum eben dasselbe, was ich am Menschen unter diesem Ausd ruck ver·
stehe, oder aonst etwas mir Bekanntes ihrals ihre Eigenschaft beizulegen.
• Akad.-Au!g.: tdie doch nichtt.
lA r8o
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ben nach Prinzipicn der groBt-moglichen (theoretischen so
wohl als praktischen) Einheit zu leiten, und zu diesem Behuf sicb der Beziehung derselben auf eine selbstiindige Vern~nft, al~ der Ursache aller dieser Verknupfungen, zu bedJenen, h1edurch aber nicbt etwa sich bloB ein Wesen zu
e r dichten, sondem, da auBer der Sinnenwelt notwendig
etwas, was nur der reine Verstand denlc.t anzutreffen sein
muD, dieses nur auf solche Weise, obwohl freilicb blo.B nach
der Analogie, zu bestimmen.
Auf solche Weise bleibt unser obiger Satz, der das Resultat der ganzen Kritik ist: tda.B uns Vemunlt durcb aile ihre
~ipien a priori niemals etwas mehr, als lediglich Gegenstande moghcher Erfahrung und auch von diesen nichts
mehr, als was in dcr Erfahrung erkannt werden kann,lehre c ·
a?er diese. Ei~schriinkung hindert I nicht, da.B sie uns nich~
b~ zur obJekttven G renze der Erfahrung, namlich der B eztehung auf clwas, was selbst nicht Gegenstand der Erfahrung, aber doch der oberste Grund aller derselben sein mu.B
fiihre, ohne uns doch von demselben etwas an sich sonder~
n~r Beziehung auf ihren eigenen vollstandigen' und auf
~le hochsten Zwecke gerichteten Gebrauch im Felde moghcher Erfahrung, zu lehren. Dieses ist aber auch aller Nutzen, den man vernilnltiger Weise hiebei auch nur wiinschen
kann, und mit welcbem man Ursache bat zufrieden zu sein.

0.

s 60
So baben wir Meta physik, wie sie wirklicb in d er N a.
tu r a?lage .de~ menschlidien Vemunft gegeben~t, und
zwar 10 demJemgen, was den wesentlichen Zweck ihrer Bearbei~ng ausmacht, nach ihrersubjektiven Moglichkeitausfiibrhch dargestellt. Da wir indessen doch fanden da.B dieser bloB naturliche Gebrauch einer solcben ~age unserer Ve~unft, wenn keine Disziplin derselben, welche nur
durcb wwenschaitliche Kritik moglicb ist, sie zugelt und in
&:bran ken ~etzt, sie in Ubersteigende, teils blo13 scbeinbare,
te.tls unter stch so gar strittige dialektiscbe Schliisse verWlckelt, und Oberdem diese vernilnftelnde Metaphysilc zur
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Beforderung der Nature~kenntnis en.tbehrli~, ja wohl gar
ihr nachteilig ist, so bletbt es ~och unmer erne der Nachforschung wilrdige Aufgabe, dte Na~urz~ecke, w.orauf
diese Anlage zu transzendenten Begriflfe.n 10 unsere. Vernunft abgezielt sein mag, auszu~den, we~ alles, w~ m der
Natur liegt, doch auf irgend eme niitzhche Abstcht ur. .
sprilnglicb angelegt sein mu~. .
Eine solche Untersuchung 1St m der Tat milllich: aucb getehe ich da.B es nur Mutma.Bung sei, wie alles, was die ersten
, Natur betrifft, was .tCh hievon zu ~en weill, wel:
szwecke der
ches mir auch in diesem Fall allein erlaubt set.n mag, da ~te
Frage nicht die objektive Giiltigkeit metaphysiScher Urteile,
sondem die N aturanlage zu denselben angeht, un? al.so au13er
dem System der Metapbysi~_in der Anthropologte lie~. .
Wenn ich alle transzendentale ldeen, deren l nbegnff dte
eigentliche Aufgabe der natilrlichen reinen Vemun{t ausmacht, welche sie notigt, die blo13e Naturbe~achtung zu
verlassen und Uber aUe mogliche Erfahrung hinauszugehen
und in di~ser Bestrebung das Ding (es sei Wissen .oder Vernilnfteln) was Metaphysik hei13t, zu .stande zu bnngen, s~ •
glaube ich gewahr zu werde~, da.Bl!ese Naturanlage dahin
abge1ielet sei, unseren Begnfi von den Fesse1n der Erfahrung und den Schranken der ~lo13en N.aturbetracht~ng so
weit loszumachen, da.B er wemgstens em Fel? vor stch eroffnet sehe, was blo13 Gegenstiinde vor den remen Ve~ta~d
enthiilt die keine Sinnlichkeit erreichen kann, zwar mcht m
der A~icht um uns mit diesen spekulativ zu beschiHtigen
(weil wir keinen Boden fin~en, wo:au~ ~ F~ fassen ~on
nen), sondem damit prakt!Sche Pr:ulZlplen, dte, ohne emen
solchen Raum vor I ihre notwendige Erwartung.und. Hofinung vor sich zu finden, s~ch nicbt zu ?er Allg~meinhett ~us
brei ten konnten, deren dte Vemunft m moral!Scher Abstcbt
.
.
unumgiinglich bedarf.l
Da finde ich nun da.B die psychologtsche Idee, tch
mag dadurch auch ~och so wenig von der reinen und ilber
• Akad.·AUJg.: ounserer ' ·- • Akad.·A~Ug.: •w ~ringen, zusamm~·
nehme: so ' ·- JAkad.·Ausg. erwagt: •bedarf, werugstens a1s ml>&lich
angenommen werden kllnnen. •
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aile Erfahrungsbegriffe erhabenen Natur der menschlichen
Seele einsehen, doch wenigstens die Unzuliinglichkeit der
letzteren deutlich gnug zeige, und mich dadurch vom Materialism, als einem :zu keiner NaturerkJarung tauglichen, und
uberdem die Vemunit in praktischer Absicht verengenden
psychologischen Begriffe abfiihre. So dienen die kosm 0 •
logische Ideen durch die sichtbare Unzulanglichkeit aller
m<>glichen Naturerkenntnis, die Vernunft in ihrer rechtmiilligen Nachrrage :zu befriedigen, uns vom Naturalism
der die Natur vor sich selbst gnugsam ausgeben will, abzu~
halten. Endlich da aile Naturnotwendigkeit in der Sinnenwelt j.ederzeit bedingt ist, indem sic immer Abhli.ngigkeit
der Dmge von andcm vorausset:zt, und die unbedingte Notwcndigkeit nur in der Einheit einer von der Sinnenwelt
untcrschiedenen Ursache gesucht werden mull, die KausaJiUit dcrselbcn aber wiederum, wcnn sic bloll Natur ware, nicmals das Dasein des Zufiilligen als seine Folge begreiflich
machen konnte, so macht sich die Vernunft vermittelst der
theol og ischc n !dee vom Fatalism los, so wohl einer blinden Naturnotwendigkeit in dem Zusammenhange der Natur selbst, ohne erstes Prinzip, als auch in der Kausalitit
dieses Prinzips selbst, und filhrt auf den Begriff einer Ursache durch Freiheit, mithin einer obersten Intelligenz. So
dienen die transzendentale ldeen, wenn gleich nicht dazu
uns positiv zu belehren, doch die freche und das Feld de;
Vemunft verengende Behauptungen des Materialism us
Naturalismus, und Fatalismus aufzuheben, und da~
durch den moralischen Ideen auBer dem Felde der Spekulation Raum zu verschaffen, und dieses \\ urde, diinkt mich
'
jene Naturanlage einigerma&n erkJiiren.
Der praktische Nutzen, den eine bloll spekulative \\'issenschaft haben mag, liegt auBerhalb den Grenzen dieser
Wissenschaft, kann also bloB als ein Scholion angesehen
werden, und gehOrt, wie aile Scholien, nicht als ein Teil zur
Wissenschaft selbst. Gleichwohlliegt diese Beziehung doch
wenigstens inncrhalb den Grenzen der Philosophic, ,·ornchmlich derjcnigen, wclche aus reincn Vemunitqucllen
schOpft, wo der spekulative Gebrauch der Vernunft in der

I

fA 186

... GRENZBBSTlMMUNG OER REINEN VERNUNIT 241
voN o "R

ik mit dem praktischen in der Moral notwendig
k 'k d er
· lic he D'al
Metaphys
I e tl
haben muB. Daher die unvermCJd
Einheit
Vernunft in einer Metaphysik 8.ls Naturanlage be·
·
" t zu werd en
. der au fgeI ose
' als ein Schem,
remen nicht bloB
k
.
trachte t '
bedarf, sondern auch als Naturanstalt se~em .wee e
verd1ent, wtewohl
h Ye nn man kann erkllirt zu werden
,. h
·
d
·
nac
. , ' GeschlHte als 'I iiberverdienstlich, er e1gent. 1c en
'
d ICSCS
darf.
werden
Metaphysik mit Recht nicht zug~mutet
Inhalte der MetaVor ein zweites ' aber mehr m1t dem
. Au n-~sung der. F raverwandtes Scholion muBte d1e
h sik
p y ehalten werdcn die in dcr Kritik von Se~te 64 7' blS 668
r · ··
'
gen g
fortgehen. Dcnn da werden gewisse Ve_mun tpnnz1p1en vorgetrngen, die die Naturordnung oder Vlelmehrdcn Ve~s~nd,
dcr ihre Gesetze durch Erf~hru?g suchen soli, a pn~n bestimmen. Sic scheinen konst~tut1v u_nd gesetzgebend mAnsehung der Erfahrung zu se•?• da s1e d~ch aus bloBer Ve.rnunfl cntspringen, welche rucht so, wte Verstand, als em
Prinzip moglicher Erfahrung angesehen werden dru:f. Ob
nun dicse Obereinstimmung darauf beruhe, daB,. so ~eN~
tur den Erscheinungcn oder ihrem Quell, ~er Smnl1~ke1t,
nicht an sich selbst anhangt, sondern nur m ~er Bez1~hung
der tetzleren auf den Verstand angetroffen w1rd, so d1escm
Verstande die durchgangige Einheit seines Ge~ ra~chs, zum
Behuf einer gesamten moglichen Erfahrung (m emem ~y
stem) nur mit Beziehung auf die Vemunft zukommen kone mithin auch E rfahrung mittelbar unter der Gesetzge~u'ng der Vernunft stehe, mag von denen, "':elche der Natur
dcr Vemunft, auch auBer ih_rem Ge?ra.u~ w ~er Metaphysik, so gar in den aJlgemCJnen Prinz1p1en, erne Natu!geschichte uberhaupt systematisch zu m~chen , nachspuren
wollen weiter erwogen werden; denn diese Aufgabe babe
ich in der 1 Schriit selbst zwar als wichtig vorgestellt, aber
ihre Auflosung nicht versucht. •

z

• Es ist mein immerw.lhrender Vorsatz durcb die Kritik .gewesen,
nichtszu versaumen, was die 1'\achforscbung der N~tur de r rell\~n Ver·
nunft zur Vollstandigkt'it bringen kllnnte, ob es gletcb nocb ~ uef ve~·
borgen liegen mOchte. Es steht nacbher in j~ermanns Behe~n, wJe
weit er seine Untersucbung treiben will, wenn 1hm nur nngezetgt wor·
' Akad.-Ausg.: •642 •·
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Und so endige ich die analytische Auflosung der von rnir
selbst aufgestellten Hauptfrage: Wie ist Metaphysik iiberbaupt mi>glich? indem ich von demjenigen, wo ihr Gebrauch wirklich, wenigstens in den Folgen gegeben ist, zu
den Grilnden ihrer Moglichkeit hinaufstieg.
A.UFLOSUNG
OBI\ ALLGBMBlNBN FRAGB DBR PROLBGOMBNBN
WIB 1ST MBTAPH YSIK ALS WISSBNSCHAPT
MOGLICH?

Metaphysik, als Naturanlage der Vemunft, ist wirklich
aber sie ist auch vor sich allein (wie die analytische Auf~
!?sung der ~ritten Ho.~ptfrage bewies) dialektiscb und triighch. Aus d1eser also d1e Grundsatze hem ehmen wollen und
m rlem Gebrauche derselben dern zwar natiirlichen, nichts
destoweniger aber falschen Scheine folgen, kann niemals
Wissenschaft, sondern nur eitele dialektische Kunst hervorbringen, darin es cine Schute der andem zuvortun, keine
aber jemals einen rechtmiiDigen und dauemden Beifall erwerben kann.
Damit sie nun als Wissenschaft nicbt bloD auf triigliche
Oberredung, sondern auf Einsicht und Oberzeugung Anspruch machen konne, so muB cine Kritik der Vemunft
selbst den ganzen Vorrat der Begrifie a priori, die Einteilung
derselben nach den verschiedenen Quellen, der Sinnlichkeit,
dem Verstande und der Vemunit, fem er eine vollstiindige
T~el derselben, und die Zergliederung alter dieser Begrifle,
rmt allem, was daraus gefolgert werden kann, darau£ aber
vomehmlich die Moglichkeit des synthetischen Erkenntnisses a priori, vermittelst der Deduktion dieser Begriffe, die
Grundsatze iJ.,es Gebrauchs, endlich auch die Grenzen desselben, alles aber in einem voUstiindigen System darlegen.

I

0

'

dm, •niche nocb a.n:r.ustellen sein mOchten, denn dieses kann man von
demjenigm biiJia trwarten, der es sich :r.um Gesclufte gemacht bat, dieses.~u Ftld z~ Obermessen, um es hemach :r.um kilnftigen Anbau und
bdieb1gen AusteJiung andem :r.u Oberlassen.DahingehOren auchdie heiden
Scholim, welche sich durch ihre Trockenheit Liebhabem wohl schwerlich
empfehlm dOrften, und daher nur vor Kenner hingesteUt worden.
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entbii.lt Kritik und aucb sie ganz allein, den ganzen
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s~Jgepriiften und bewibrten Plan, ja so gar alle Mittel der
~~Jlziehung in sich, womach Metaphysik als Wissenschaft

zu Stande gebracht werdeo kaon.; durch ~de~e Wege und
Mittel ist sie unmoglich. Es frigtstch also bier t;ttcht~o wohl,
· dieses Geschiifte moglich, sondem our, wte es m Gang
k h
• b .
WIC
bringen und gute Kopfe von der blS engen ver e rten
B ear be"1tung zu be we·
'
zu fruchtlosen
untriiglichen
einer
zu
·
. .
unnd sein' und wie eine solche Veretrugung
au fd en I gemetngehaftlicheo Zweck am fiiglichsten gelenkt werden konne.
sc So vie! ist gewiD: wer einmal K ritik gekostet hat, den
kelt auf immer alles dogmatische Gewische, womit er vor~er aus Not vorlieb nahm, weil seine Vemunft etwas bedurfte, und nichts Besseres zu ihrer Unterha_Itung finden
konnte. Die Kritik verhii.lt sich zur gewo~nh~he n Schu~
metaphysik gerade wie Chemic zur Alch1~1e, od~r wte
Astronomic zur wahrsagendeo Astrolog1e. lc~ .bm davor gut, daB niemand, der die Grundsii.tze der Knttk auch
nur in diesen Prolegomenen durchged~ch_t und gefaD_t h~t,
jemals wiedcr zu jencr aJten und sophistlS0en Sc?ei~WIS
senschaft zurUckkehren werde; vielmeh: wt~d er m1t emer:n
gewissen Ergotzen auf eine Metapbysik binau~ehen, d1e
nunmehr aJlcrdings in seiner Gewalt ist, auch kemer vorbereitenden Entdeckungen mebr bedarf, und die zuerst der
Vemunft daurende Befriedigung verschafien kann. Denn
das ist ein Vorzug, auf welchen unter all~n moglichen Wissenschaften Metaphysik allein mit Zuverstcht rechnen kann,
niimlich 1 daD sic zur Vollcndung und in den beharrlichen
Zustand gebracht werden kann, da sie sich weiter nicht veriindem dar£ auch keiner Vermehrung durch neue Entdekkungen fii.big ist; weil die Vernunft bier di~ Quellen ibrer
Erkenntnis nicht in den Gegenstii.nden und ihrer Anschauung (durch die sie nicht ferner cines Mebreren belehr: we~
den kann}, sondern in sicb selbst hat, u~d, wenn s1e d1e
Grundgesetze ihres Vermi>gens vollstii.nlc;lig un~ g_egen ~Ue
Milldeutung bestimmt dargestellt bat, ruchts ubng bletb~,
was reine Vemunft a priori erkennen, ja auch nur, was SIC
1
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mit Grunde fragen konnte. Die sichere Aussicht auf ein
bestimmtes und geschlossenes Wissen hat einen besonde::
~eiz bei sich, wenn man gleich allen Nutzen (von welcbern
1ch hemach noch reden werde} bei Seite setzt.
Aile falsche Kunst, alle eitele Weisheit dauert ihre Zeit.
denn endlich zerstort sie sich selbst, und die hachste Kultu'
~erselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. D~
m Ansehung der Meta physik diese Zeit jetzt da sei, beweiset
der Zustand, in welchen sie bei allem Eiler, womit sonst
Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter allen ge.lehrten Vol kern verfallen ist. Die alte Einrichtung der Universitiitsstudien crhiiltnoch ihren Schatten, cine einzige Akademie der Wissenschaften bewegt nocb dann und wann
durch ausgesetzte Preise, eio und anderen Versuch darin -'U
mach en, aber u n ter gri.indliche Wissenschaften wird sic nicht
m~hr ~ez.iihlet, und man mag selbst urteilen, wie etwa ein
ge•strc1cher l\fann, den man einen gro.Gen Metaphysiker nennen wollte, diesen wohlgemeinten, abcr kaum von jemanden
beneideten Lobspruch aufnehmen wi.irde.
Ob aber gleich die Zeit des Verfalls aller dogmatischen
Metaphysik ungczweifelt da 1st, so fehlt doch noch manches
dran, um sagen zu konnen, da.G die Zeit ihrer Wiedergeburt
vermittelst einer griindlichen und vollenldeten Kritik de:
Vemunft dagegcn schon crschiencn sci. Alle Ubergiinge von
einer Neigung zu dcr ihr entgegengesetzten gehen du rch den
Zustand dcr Glcichgiiltigkcit, und dieser Zeitpunkt ist der
gefiihrlichste vor eincn Verfasser, aber, wie mich diinkt
doch der giinstigste vor die Wisscnschaft. Denn wenn durcb
giinzliche Trennung vormaligcr Verbindungen der Parteigeist erloschcn 1st, so sind die Gemi.iter in der besten Verf~sung, nur allmiihlich' Vorscliliige zur Verbindung nach
emem andercn Plane anzuhoren.
Wenn ich sage, daD ich von diesen Prolegomenen hoffe
sic werden die Nachrorschung im Felde der Kritik vielleich~
rege m~chen, und ~em all~emeinen Geiste der Philosophic,
d.em es tm spekulatJvcn Te1le an Nahrung zu fehlen scheint,
emcn ncucn und vic! vcrsprcchenden Gegenstand der Un• Akad.·Ausg.: •Verfassung, um allmahlig •.
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tung darreichen, so kann icb mir schon zum voraus
hal
d"
W
"ch
d d" • d
ter
vorstellen: daD jedermann, er Je ?~• te~. ege.~ ~e
. h ·h in der Kritik gefi.ihrt babe, unwilhg und uberdruss1g
1
JC ~ht haben mich fragen werde, worauf ich wohl diese
h
·d ersle'
gemB. nggriinde?lcbantworte,aufdasunw•
Hff
d" k .
t
o nu
.
Iiebe Gesetz de r Notwen tg ett.
Da.G der Geist des Menschen metaphrslSche Unters~en einmal giinzlich aufgeben werde, 1St eben so wemg
. L u ft zu
.
. b t tmmer
. urn me
ch ung
unreme
n als da.G wtr
.
'
zu erwartc '
schopfen, das Atemholen ei:"mal Iieber! ~dz u~d ga~ emstellen wi.irden. Es wird also m der ~elt JC erze1t, un , was
noch mehr, bei jedem, ~orne.~ch dem nachden.kend:~
M nschen Metaphysik sem, dte, m Ermange ung emes
zusc~net
fe~tlichen Richtma.Gcs, jeder sich nach seiner
den wird. Nun kann das, was bi~ dahe: Metaph.yslk gehe:Cen
hat keinem pri.ifcnden Kopfe em Gouge tun, 1hr aber g~
lich zu entsagen, ist doch auch unmoglich, also muG endhch
· e Kritik dcr reinen Vernunft selbst vcrsucht, oder,
· P ru··ru:"g
· allg~mem~
em
wenn eine da ist, untersucht, und m
gezogen werden, wei! es sonst kein Mittel g1bt, dteser dr~n
genden Bediirfnis, welche noch etwas mehr, als blo.Ge Will.
bcgierde ist, abzuhclfen.
Seitdem ich Kritik kenne, babe tch am Ende des Durchlesens einer Schrift metaphysischcn I nhalts, die rnich durch
Bestimmung ihrer Begriffe, durch Mannigfaltig~eit und Ordnung und cine~ leic~ten Vortrag so w~hl unterh1elt, als. auch
kul tivierte 1 m1ch rucht entbrechen konnen, zu fragen. hat
dies er A utor wohl die Metaphysik urn einen
Schri tt wei te r ge brach t? Ich bitte die gelehrte Manner
um Vergebung, dercn Schriften mir in and~rer A~icht genutzt und immer zur Kultur der Gemiitskrafte be1getragen
babe~, weil ich gestehe, da.G ich weder in_ihre~ noch in meinen geringeren Versuchen (dencn docb E1genhet>t: zu~ Vorteil spricht} babe finden konncn, da.G dadurch dte W~sen
schaft im mindesten I weiter gebracht word~n, ~nd ~teses
zwnr aus dem ganz nati.irlichen Grund~, we•l ..d•e ~tssen
schaft noch nicht existierte, und auch rucht stuckwetSe zu-

1
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' Ahd.·Au.g.: ojedennann, den die •.
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Nur zwei Dinge mull ich, im Fall, daD die Ausfoderung
angenommen wird, verbitten : Erstlich, das Spielwerk von
Wahrsc heinlic hkeit und Mutma13ung, welches der Metaphysik eben so schlecht ansteht, als der Geometric; zweitens die Entschei dung vennitte lst der Wilnschelrute des so
genannten gesund en Mensch enverst andes, die nicht
jedermann schliigt, sondern sich nach personlichen Eigenschaften richtet.
1 Denn was das erstere anlnng t,so kann wohl nichts
Ungereimteres gefunden werden, als in einer Metaphysik,
einer Philosophic aus reiner Vernunft, seine Urteile auf
Wahrscheinlichkeit und MutmaDung griinden zu wollen.
Alles, was a priori erkannt werden soli, wird eben dadurch
vor apodiktisch gewill ausgegeben, und muD also auch so
bewiesen werden. Man konnte eben so gut eine Geometric,
oder Arithmetik auf MutmaDungen grUnden wollen; dcnn
was den calculus probabilium der letzteren betriift, so enthiilt er nicht wahrscheinliche, sondern ganz gewisse Urteile
ilber den Grad der Moglichkeit gewisser FiiUe, unter gegebenen gleichartigen Bedingungen, die in der Summe aller
moglichen Faile ganz unfehlbar der Regel gemiD zutreffen
milssen, ob diese gleich in Ansehung jedes einzelnen Zufalles
nichtgnugbestim mtist.Nu rinderem pirischen Naturwi ssenschaft konnen Mutma13u ngen (vermi ttelst der Ind uktion u nd
Analogie) gelitten werden, doch so, daD wenigstens die Moglichkeit dessen, was ich annehme , vollig gewill sein muD.
Mit der Berufu ng auf den gesund en Mensch enverstan d, wenn von Begriffen und Grundsiitzen, nicht so
fern sie in Ansehung der Erfahrun g giiltig sein sollen, sondern so fern sie auch auGer den Bedingungen der Erfahrun g
vor gel tend ausgegeben werden wollen, ist • es, wo moglich,
noch schlechter bewandt. Denn was ist der gesund e Verstand? Es ist dcr gemeln e Verstan d, so j fern er richtig
urteilt. Und was i.; • n;,:n .!~r gemeine Verstand ? Er ist dns
Vermogen der Erkennt nis und des Gebrauchs der Regeln in
concreto, zum Unterschiede des spekula tiven Verstan des, welcher ein Vermogen der Erkennt nis der Regeln in
'Akad.·Au sg.: nroUeo, die Rede ist, ist•.
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abstracto ist. So wird der gemeine Verstand die Regel: daB
alles, was geschieht, vermittelst seiner Ursache bestimmt
sei, kaum verstehen, niemals aber so im allgemeinen einsehen konnen. Er forder: dahe~ ein Beispiel aus Erfahrung,
und, wenn er bOrt, daB d1eses ruchts anders bedeute, als was
er jederzeit gedacht hat, wenn ihm eine Fensterscheibe zerbrochen oder ein Hausrat verschwunden war, so versteht er
den Grund~tz und raumt ihn auch ein. Gemeiner Verstand
hat also weiter keinen Gebrauch, als so fern er seine Regeln
{obgleich dieselben ihm wirklich a priori beiwohnen) in der
Erfahrung bestiitigt sehen kann, mithin sie a priori, und unabhiingig von der Erfahrung einzusehen, gehort vor den spekulativen Verstand, und liegt ganz auGer dem Gesichtskreise des gemeinen Verstandes. Metaphysik hat es ja aber
lediglich mit der letztereo Art Erkenntnis zu tun, und es ist
gewiG ein schlechtes Zeichen cines gesuoden Verstandes, sich
auf jenen Gewiihrsmann zu berufen, der hier gar kein Urteil
hat, und den man sonst wohl nur iiber die Achsel ansieht,
auGer, wenn man sich im Gedriinge sieht, und sich in seiner
Spekulation weder zu raten, noch zu heiien weiG.
I Es ist cine gewohnlichc Ausflucht, deren sich diese fa lsche Freunde des gemeinen Menschenverstandes (die ihn
gelegentlich hoch preisen, gemeiniglich aber verachten) zu
bedienen pflegen, daB sic sagen: Es miissen doch endlich
einige Siitze sein, die unmittelbar gewill sein ', und von denco man nicht allein kcinen Beweis, sondem auch iiberall
keine Rechenschaft zu geben brauche, wei! man sonst mit
den Grunden seiner Urteile niemals zu Eode kommen wiirdei aber zum Beweise dieser Befugnis konneo sie (auBer
dem Satze des Widerspruchs, der aber die Wahrbeit synthetischer Urteile darzutun nicbt hinreichend ist) niemaJs etwas anderes Ungezweifeltes, was sic dem gemeinen Menschenverstande unmittelbar beimessen diirfen, anfiihren, als
matbematische Siitze: z. B. daB zweimal zwei vier ausmachen, daD zwischen zwei Punkten nur cine gerade Linie sei,
u. a.m. Das sind aber Urteile, die von denen der Metaphysik
himmelweit unterschieden sein '. Denn in der Mathematik
• Akad.-Ausg.: uind •·
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kann ich alles das du~ch mein ?enkcn s~lbst ma~h~n (kontruieren), was ich m1r durch emen Begriff als moghch vors telle: ich tue zu eincr Zwei die andere Zwei nach und nach
~inzu, und mache !'elbst die Zahl vier, od~r 7i~he in Gedanken von cinem Punkte zu~ a~der~ allerle~ L1men, ~nd kan~
ur einc einzige ziehen, d1c s1ch m allen 1hren Te1len (glel~hen so wohl als ungleichen) iihnlich ist. Aber ich kann aus
dem Begriffe cines Dinges, durch meioe ganze I Dcn~kraft,
nicht den Begriff von etwas anderem, dessen Dasem notwendig mit dem ersleren verknupft ist, herausbring~n, so~
dern mull die Erfahrung zu rate ziehen, und, obgle1Ch m1r
mein Verstand a priori {doch immer nur in Bezichung auf
moglichc Erfahrung) den Beg_riff von ~iner solche? Y_er
kniipfung (der Kausalitiit) an d1e Hand gJ~t, so k~. t~h 1hn
doch nicht wie die Begriffe der Mathematik, a pnon, 10 der
Anschauu~g darstellen, uod also seine Moglichkcit a priori
darlegen, sondem dieser Begriff, samt denen Grundsiitzen
seiner Anwendung, bedarf immer, wenn cr a priori gultig
sein soli - wie es doch in der Metaphysik vcrlangt wird -,
cine Rechtfcrtigung und Deduktion seiner M:oglichkeit, wei!
man sonst nicht weiO, wle weit er giiltig sci, und ob er nur in
der Erfnhrung oder auch auGer ihr gebraucht werden konne.
Also kann man sich in der Metaphysik, als einer spekulativen
Wisscnschaft der reinen Vcmunft, niemals auf den gemcinen
Menschenverstand berufen, aber wohl, weon man genotigt
ist, sic zu verlas::.en, und auf alles reine spekulative Erkenntnis welches jederzcit ein Wissen sein mull, mithin auch auf
l\Jctaphysik selbst, und deren Belebrung (bei gewissen Angelegenheiten) Verzicht zu tun, und ein ~erniinfti~er <?Iaube
uns allein moglich, zu unserm Bediirlms aucb hinre1chend
(-.ielleicht gar heilsamer, als das Wissen selbst) befunden
wircl. Denn aJsdenn ist die Gestalt der Sache ganz verandert. )Ietaphysik mu6 I Wissenschaft sein~ nicht allein im
Ganzen, sondem auch allen ihren Teilenj sonst ist sie gar
nichtsj wei! sic, aJs Spekulation der reinen Vemunft, sonst
nirgends Hal tung hat, als an allgemeinen Einsichten. Au6er
ihr abcr konnen Wahrscheinlichkcit und gesunder .Menschenverstand gar wohl ihren niitzlichen und rechtmiilligen Ge-
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• Bei Leibe nicht dtr hOhere. Hohe Turme, und die ihnen ahnliche
metaphysi>Ch-grolk .lll.tnntr, urn welche beide gemeiniglich vieL Wind
ist, sind niclit vor m1ch. )lein Platz ist d3s fruchtbare Jlatb.os d.u E r·
fa:lirung, und das Wort traMundental, dessen so vielfaltig von rnir an·
geu~gte Bedeutung vom Rtzenstnten nicht einmal gefa6t worden (so
llilchtig bat er alles angesehen), bedwtet nicht etwas, das ubei:.alle..Er·
[ahrun& hinau~ht, sondtm, was vor ihr (a prion) z:war vorhergeht,
aber doch zu nichts Melirerem bestimmt ist, als le<liglich Erfahrungstrkenntnis mllglich zu machen. Wenn di~ Jk&riffe die Erfahrung.iiberschreiten, dann htilkt ihr Gebrauch tmnsundent, welcher von dem im·
manenten, d. i. auf Erfahrung eingeschrankten Gebrauch unterschitden
wird. Allen Milldeutungen dieser Art ist m dem Wecke hinreichend vor·
gebeugt worden: aUein der Rezensent fand seinen Vorttil bei MiOdeu·
tungen.
'Akad.·Ausg. (nach dem Wortlaut der Rezeosion): •transscenden·
teUen •·

jemand, dcr niemals vo~ Geometriedetwas
l chgeho~ odder g~
ben hiitte, einen Eukhd fiinde, un er su t wur e, scm
~rteil daruber zu fiillcn, nachdem er beim Durch~lii.tt~rn
r viet Figuren gestoOen, etwa sagte: •das Buch tSt erne
~~stematische Anweisung zum Zeichnen: der Verfasser bedient sich einer besondem Sprach_e, urn dunkele, u~ver
tiindliche \orschriften zu geben, d1e am Ende doch mchts
~ehr ausrichten konnen,als was jeder durch ein gutes natiirJichcs AugenmaO zu Stande bringen kann etc.c
.
La6t un.c; indessen doch zusehen, was denn das vor em
Idealism sci, der durch mein ganzes Werk geht, obgleich bei
weitem noch nicht die Seele des Systems ausmacht.
Der Satz alter echten Idealisten, von der Eleatiscben
Schule an, bis zum Bischof Berkeley, ist in dieser Fon:~el
enthalten: •nile Erkenntnis durch Sinne und Erfabrung 1st
nicbts als Iauter Schein, und nur in den Ideen des reinen
Verstandcs und Vernunft ist Wahrheitc.
Der Grundsatz der meinen Idealism durchgiingig regiert
und bestimmt, is~ dagegen: »Alles Erkenntnis vo~ Di~gen,
nus bloJ3em rein en Verstande, oder reiner Vernunft, 1st mchts
als Iauter Schein und nur in der Erfahrung ist Wahrheitt.
'
.
....
.
1 Das ist. ja aber gerade das Gegenteil vo~ JCn~m eJgentlichen Idealism; wie kam ich denn dazu, nuch d1eses Ausdrucks zu einer ganz entgegengesetzten Absicht zu bedienen,
und wie der Rezensent, ihn allenthalben zu sehen?
Die Aunosung dieser Schwierigkeit beruht auf etwas, was
man sehr Ieicht aus dem Zusamrnenbange der Schrift hiitte
einsehen konnen, wenn man gewollt hiilte. Raum und Zeit,
samt allem, was sie in sich enthalten, sind nicht die Dinge,
oder deren Eigenschaften an sich selbst, sondem gehOren
bloO zu Erscheinungen derselben; bis dahin bin ich mit
jenen Idealisten auf einem Bekenntnisse. AJlein diese, und
unter ihnen vomehrnlich Berkeley, sahen den Raum vor
eine bloOe empirische Vorstellung an, die eben so, wie die
Er:;cheinungen in ihm, uns nur vermittelst der Erfahrung
oder Wahrnehmung, zusamt allen seinen Bestimrnungen bekannt wtirde; ich dagegen zeige zuerst: daO der Raum (und
eben so die Zeit, auf welche Berkeley nicht Acht hatte) sarnt
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driellliche Launc ilber cine angedrohete Reform einer Wissenschaft, bei der er schon liingstens alles ins reine gebracht
zu haben glaubte, oder, welches ich ungem vermute, ein
wirklich eingeschriinkter Begriff, daran schuld, dadurch er
sich tiber seine Schulmetaphy:;ik niemals hinauszudenken
vermag; kurz, er geht mit Ungestiim cine lange Reihe von
Sitzen durch, bci denen man, ohne ihre Priimissen zu kennen, gar nichts denken kann, streut hin und wieder seinen
Tadcl aus, von welchem der Leser eben so wenig den Grund
sieht, als er die Satze versteht, dawider derselbe gerichtet
sein soli, und kann also weder dem Publikum zur Nacbricht
ntitzen, noch mir im Urteile der Kenner das mindeste schaden; daher ich diese Beurteilung giinzlich tibergangen sein
wilrde, wenn sic mir nicht zu einigen Erliiuterungen AnlaO
giibe, I die den Leser dieser Prolegomenen in einigen F ii.llen
vor Milldeutung bewahren konnten.
Damit Rezensent aber doch einen Gesicbtspunkt fasse,
aus dem er am leichtesten auf cine dem Verfasser unvor tcilhafte Art das ganze Werk vor Augen stellen konne, ohne
sich mit irgend ciner bcsondern Untersuchung bemiihen zu
dilrfen, so fiingt er damit an, und endigt auch damit, daO er
sa_gt: tdies Werk ist ein System des transzendenten • (oder,
w1e er es Ubersetzt, des hOheren)• Idealism us •·
Beirn Anblicke dieser Zeile sahe ich bald, was vor eine
Rezension da herauskommen wtirde, ungefiihr so, als wenn

A.'IIIIANG

vor die blolle reine und spekulativ e Vemunft abgestochen
ist und dessen Leere uns zwingt, in I Frntzen oder Tiindelwe1rk, oder auch Schwiirmerei, dem Scheine nnch, Beschiiftigung und Unterhalt ung, im Grunde aber nur Zerstreuu ng
zu suchen, um den beschwerlicheo Ruf der Vemunft zu
ubertiiuben, die ihrer Bestimmung gemiill etwas verlangt,
was sie vor sich selbst befriedige, und nicht bloO zum Behuf
anderer Absichten, oder zum Interesse der Neigungen in
Geschiiftigkeit versetze. Daher hat cine Betrachtu ng, die
sich bloO mit diesem Umfange der vor sich selbst bestehenden Vemunft beschiiftigt, darum, wei! eben in demselben
aile andere Kcnntnisse, so gar Zweckc zusammcnstoOcn~
und in 1 ein Ganzes vereinigen milssen, wie ich mit Grunde
vermute, vor jedermnnn, der es nur versucht bat, seine Begriffe so zu erweitem, einen groOen Reiz, und ich dnrf wohl
sagen, einen groOeren, als jedes andere theoretische Wissen,
welches man gegen jenes nicht leichtlich eintauschen wiirde.
Ich schlage aber dnrum diese Prolegomena zum Plane
und Leitfaden der Untersuch ung vor, und nicht des Werks"
selbst, wei! ich mit diesem zwar, was den Inhalt, die Ordnung und Lehrart und die Sorgfalt betrifit, die auf jeden
Satz gewandt worden, urn ihn genau zu wiigen und zu prUfen, ehe ich ibn hinstellete, auch noch jetzt gam: wohl zufricden bin (denn es haben Jahre dazu gehort, mich nicht
allein von dem Ganzen, sondem bisweilen auch our von
einem einzigen Satze in Ansehung Iseiner Quellen vollig zu
befriedigen)~ber mit meinem Vortrage in einigen Abschnit 1
tender Elementa rlenre, z. B. der Deduktio n der Verstandesbegrifie, oder dem von den Paralogismen d. r. V., nicht vol- ' "
iig zufrieden binJ weil cine gewisse Weitliiuftigkeit in denselben die Deutlich.keit hindert, an deren statt man das,
was hier die Prolegomeneo in Ansehung dieser Abschnit te
sagen, zum Grunde der Priifung Iegen kann .
.Man riihmt von den Deutschen, daB, wozu Beharrlichkeit
und anhaltend er FleiO erforderlich sind, sic es darin weiter
als andere Volker bringen konnen. Wenn diese Meinung gegriindet ist, so zeigt sich bier nun cine Gelegenheit, ein Ge1

Akad.·Ausg.: •und sich in •· - • Akad.·Ausg.: tdas Werk •·
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arbeitungen zur Erkenntnis ilbersinnlicher Gegenstiinde,
deutlkh darzustellen.
Sich orientieren heillt, in der eigentlichen Bedeutung
des Worts: aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier
wir den Horizont einteilen) die ilbrigen, namentlich den
Aufgang zu linden. Sehe ich nun die Sonne am Himmel,
und wcill, daJl es nun die Mittagszeit ist, so weiO ich Siiden,
Westen, Norden und Osten zu linden. Zu diesem Behuf bedar£ ich aber durchaus das Gcfilhl eines Unterschiedes an
meinem eigenen Sub j e k t, niimlich dcr rechten und lin ken
Hand. Ich nenne es ein Gefilhl ; wei! diese zwei Seiten
auOerlich in der Anschauung keinen merklichen Unterschied
zeigen. Ohne dieses Vermogen: in der Besch rei bung cines
Zirkels, ohne an ihm irgend eine Verschiedenheit der Gegenstande zu bedurfen, doch die Bewegung von der Lin ken zur
Rechten von der in cntgegengeselzter Richtung zu untcrscheiden, und dadurch eine Verschiedenheit in der Lage der
Gegenstande a priori zu bestimmen, wilrde ich nicht wissen,
ob ich Westen dem SUdpunkte des Horizonts zur Rechten
oder zur Linken setzen, und so den Kreis durch Norden und
Osten bis wieder zu Silden vollenden sollte. I Also orientiere
ich mich geographis ch bei allen objektiven Oatis am
Himmel doch nur durch einen subjektiven Unterscheidungsgrund; und, wenn in einem Tage durch ein Wunder
alle Stembilder zwar ilbrigens die~elbe Gestalt und eben
diesel be Stellunggege n einander bchielten, nur da.lldie Richtung derselben, die sonst ostlich war, jetzt westlich geworden wiire, so wi.irde in der nachstcn sternhellcn Nacht zwar
kein menschliches Auge die geringste Veriinderung bernerken, und selbst der Astronom, wenn er bloB auf das was er
sieht und nicht zugleich was er IGhlt Acht gabe, wi.irde sich
unvermeidlich desorientie ren. So aber kommt ihm ganz
nati.irlich das zwar durch die Natur angelegte, aber du rch
oftere Ausi.ibung gewohnte Unterscheidungsvermogen
durchs Gefi.ihl der rechten und linken Hand zu Hi.ilfe; und
er wird, wenn er nur den Polarstem ins Auge nimmt, nicht
allein die vorgegangene Veriinderung bemerken, sondern
sich auch ungeachtet derselben orientieren konnen.
IAJo8
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Diesen geographischen :Begriii des Verfahrens sich zu
orientieren kann ich nun erweitem, und darunter verstehen :
sich in einem gegebenen Raum iiberhaupt, mithin bloB
mathematisch, orientieren. Im Finstern orientiere ich
mich in einem mir bekannten Zimmer, wenn ich our einen
einzigen Gegenstand, dessen Stelle ich im Gediichtnis babe
aniassen kann. Aber hier hi lit rnir offcnbar nicbts als das Be:
stimmungsvermogen der Lagen nach einem I sub j e k t i v en
Unterscheidungsgrunde: denn die Objekte, deren Stelle ich
finden soli, sehe ich gar nicht; und, hiitte jemand mir zum
Spal3ealle Gegenstiindezwar in derselben Ordnung unter einander, aber links gesetzt, was vorher rechts war, so wiirdc ich
mich in einemZirnmer, wosonstalleWiindeganzgleich waxen,
garnichtfindenkonnen.Soaberorientiereiehmichbalddurch
das bloBe Gefi.ihl eines Unterschiedes meiner zwei Seiten, der
rechten und der linken. Eben das geschieht, wenn ich zur
N achtzei t auf mir sonst bekannten Stral3en, in den en ich jetzt
kein Haus unterscheide, gchen und mich gehorig wenden soU.
Endlich kann icb dicsen Begriff noch mehr erweitem , da
er denn in dem Vermogen bestiiode, sich nicht bloO im
Raume, d. i. mathematisch, sondem i.iberhaupt im D enken, d. i. logisch zu orientieren. Man kann nach der Analogic Ieicht erraten, dall dieses ein Geschii.ft der reinen Vernunft sein werde, ihren Gebrauch zu lenken, wenn sie von
bekannten Gegenstiinden (der Erfabrung) ausgehend sich
tiber alle Grenzen der Erfahrung erweitern will, und ganz
und gar kein Objekt der Anschauung, sondern bloB Raum
fi.ir diesel be findet; da sie alsdann gar nicht mehr im Stande
ist, nach objektiven Gri.inden der Erkenntnis, sondem lediglich nach einem subjektiven Unterscheidungsgrunde, in der
Bestimmung ihres eigenen Urteilvermogens, ihre Urteile
unter eine bestimmte Maxi me zu bringen. •.J2ies subjektive
1\l ittel, das alsdann noch i.ibrig bleibt, ist kein anderes, als
das Gefiihlq~r _Vernunft eigenen....Be.diir(nisses. Man
kann vor allem Irrtum gesichert bleiben, wenn man sich da

I

• Sicb im Denken uberhaupt orien tieren heiBt also: sicb, bei der
Unzulanglicbkeit der objektiven Prinzipien der Vemunft, im Filrwahr·
halten nnch einem subjektiven Prinzip derselben bestimmen.
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nicht unterfiingt zu urteilen, "~~ oman nichtso vie! weill, als zu
einem bestimmenden Urteile erforderlich ist. Also ist Unwissenheit an sich die Ursache zwar der Schranken, aber
nicht der Irrti.imer in unserer Erkenntnis. Aber, woes nicht
50 willkUrlich ist, ob man Uber etwas bestimmt urteilen wolfe oder nichtLwo ein wirklicltes Bed U.rlnis und wohl gar
ein solches, welches der Vernunft an sich selbst anhiingt, das
Urteilen nofwendig macbt ;_und g!elchwobl.Mangel des Wissens in Ansehung der zum Urteil erforderlichen Sti.icke uns
emschrankt: da ist eine Maxime natig, wornach wir unser
f
l]rteil fii!len;~die Vernunft will einmal befriedigt sein.
"
Wenn denn vorher scbon ausgemacht ist, daO es hier keine
Anschauung vom Objekte, nicht einmal etwas mit d.iesem
Gleichartiges geben konne;wodurch wir unseren erweiterten Begriffen den ihnen angemessenen Gegenstand darsteiJen, und diese also ihrer realen Moglichkeit wegen sichern
konnten: so wird fiir uns nicbts weiter zu tun iibrig sein,
~~ zuerst den Begriff, mit welchem wir uns i.iber alle mog·
Jjche Erfahrung hinaus wagen wollen, wohl zu pri.ifen, ob er
auch von Widerspri.ichen frei sei; und dann wenigstens das
Verhaltnis des Gegenstandes zu den Gegenstanden der
Erfahrung unter reine Verstandesbegriffe zu bringen, wodurch wir ihn noch gar nicht versinnlichen, aber doch etwas
Vbersinnliches, wenigstens tauglich zum Erfahrungsgebrauche unserer Vernunft, denken; denn ohne diese Vorsicht
wiirden wir von einem so!chen Begriffe gar keinen Gebrauch
machen konnen, sondern ~rme_n..a.nstatt zu denken.
Allein hiedurch, namlich durch den bloOen Begriff, ist
doch noch nichts in Ansehung der Existenz dieses Gegenstandes und der wirklichen Verkn iipfu~ desselben mit de r
Jielt (dem Inbegriffe aller Gegenstii.nde moglicher Erfahrung) ausgerichtet. Nun aber tritt das Recht des B edurfnisses der Vernunft ein, als eines subjektiven Grundes, etwas vorauszusetzen und anzunehmen, was sie durch
objektive Gri.inde zu wissen sich nicht anmallen darf; und
folg]jch sich irn.Denken, im unermelllichen undfiir uns- mit
dicker Nacht erfiilleten Raume des Ubersinnlichen, lediglich ..X l(
<!!!!:_ch ihr eigenes Bedi.irfnis zu orien tieren.
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Es liillt sich manches Oben;innliche den ken {denn Gegen.
stiinde der Sinne Hillen doch nicht das ganze Feld aller Mag.
lichkeit aus), wo die Vemunft gleichwohl kein Bediirfnis
Hihlt, sich bis zu demselben zu erweitem, vie! weniger
dessen Dasein anzunehmen. Die Vemunft tindet an dene~
Ursachen in der Welt, welche sich den Sinnen offenbaren
(oder wenigstens von dersclben Art sind, als die, so sich
ihnen offenbaren), Beschii.Itigung genug, um noch den 'EinfluB rciner geistiger Naturwesen ZU deren Behuf notig zu
haben; de ren Annehmung vielmehr ihrem Gebrauche nachteilig sein wurde. Denn, da wir von den Gesetzen, nach we).
chen solche Wesen wiirken m5gen, nichts, von jenen aber,
niimlich den Gegenstiinden dcr Sinne, vieles wissen, wenigstens noch zu erfahren hoffen konnen: so wiirde durch solche
Voraussetzung dem Gebrauche der Vernunft vielmehr Abbruch geschehen. Es ist also gar kcin Bedurfnis, cs ist vie).
mchr bloBer Vorwitz, der auf nichts als Triiumerci ausliiuft,
dnrnach zu !orschcn, oder mit Hirngcspinsten der Art zu
spiclen. Ganz anders ist cs mit. dcm Bcgrifie von einem
crstcn U"F wes c n , als obcrst er Intelligenz und zuglcich als
dem hochsten Gute, bcwandt. Denn nicht allein, da13 unsere
Vernunft scbon ein Bedurfnis fi.ihlt, den B egriU des Uneingeschriinktcn dem Begriffe alles Eingeschriinkten, mitbin a!Jer anderen Dinge •, zum Grunde zu legen: I so geht

I

• Da die Vemun!t :tur Moglkhkeit aller Dinge Realitlit als gtgeMn
Mdarf, und die Ve~iedenheit der Dinge dwch ihnen
anhiingende Negationen our als Schranken Mtrachtet: so sieht sie sich
genatigt, eine einzige Maglichkeit, I namlich die des uneingeschriinkten
Wesens als urspriinglich :tum Grunde tu legen, alle anderen aber ala
abgeleitet :tu Mtrachteo. Da auch die durchgiingige M6glichkeit eines
jedeo Dinges dwchaus im Ganun nller Existenz angetroffen werden
muO, wenigstens der Grundsntz der durchgilngigen Bestirnmung die
Unterscheidung des Maglichen vom Wirklichen unserer Vemunft nu r
auf solche Art m6glich rnacht: so finden wir einen subjektiven Grund
der Notweodigkeit, d. i. ein BedOrfnis unserer Vemunf t selbst, aller
M6glichkeit das Dasein einea allerrealeaten (hiichsteo) Weseos zum
Grunde zu legen. So entspringt nun der Ca rtesiaoiscbe Beweis vom
Dasein Gottes; iodem subjektive Gninde, etwaS fiir den Gebrauch der
Vernunft (der im Grunde immer our ein Erfabrungsgebrauch bleibt)
voraus zu seuen, fiir objektiv- mithin BedOrfnis fur Einsicbtgehalten werden. So ist es mit diesem, so ist ea mit allen Beweisen des
vomun~tten
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dieses Bedurfnis auch au( die Voraussetzung des Daseins
desselben, ohne welche sie sich von der I Zufalligkeit der
Existenz der Dinge in der Welt, am wenigsten aber von der
zwecianii.Oigkeit und Ordnung, die man in so bewunderungswiirdigem Grade (im Kleincn, weil es ~ns nahe ~t, noch
rnehr wie im GroBen) allenthalbcn antrifit, gar kemen be·
friedi~enden Grund angeben kann. Ohne einen verstiind~gen
Urheber anzunehmen, lii3t sich, ohne in Iauter Ungeretmt·
heiten zu verfallen, wenigstens k e in verstiindlicher
Grund davon angcben; und, ob wir gleich die Unmoglich·
keit einer solchen Zweckmii.Oigkeit ohne cine crste ver·
standige Ursache njrht beweise n konnen ~denn alsdann
hiitten wir hinreichende objektive Griinde dteser Behaup·
tun"' und bcdurften es nicht, uns au! den subjektiven zu I
ber~fen): so bleibt bei diesem Mangel der Einsicht doch ein
genugsamersubjcktiver Grundder Ann ehm un gd~rselbcn
darin daB die Vernunft es bedarf: etwas, was 1hr vcrstiind1lich ist, voraus zu setzen, um diese gegebenc Erschei·
wiirdigen Mendelssohn in seinen Morgenstunden Mwandt. Sie leisten
nichts zum Behuf einer Demonstration. Darum sind sie 11ber kei~es·
wegea unoiltz. Denn nicht tu erwahnen, welchen seb<lnen AnlaO diese
iil)eraus ~arfsinnigen Entwickeluogen der subjektiveo Bedinguogen
des Gebrauchs unserer Vemunft zu der vollstindigen Erkenotnis dieses
unsers Verm6gens geMn, als zu welchem Bebuf sie bleiMnde Beispiele
sind: so ist das Fiirwahrhalten a us subjektiven Grunden des Gebrau_chs
der Vernunft. wenn uns objektive mangeln und .Or dennocb zu unelleo
genl>tigtsiod immer noch von groOer Wichtigkeit; nur mOssen wir das,
was nw abg~natigte Voraussetzuog ~t, nicht filr freie Ei_n~icbt
ausgeben, urn dem Gegner, mit dem wu uns aufs Do_gmallueren
eingelassen baMn, I nicht obne Not Schwachen darzubaeten, derv:' er
sich zu unserem Nachtei l bedienen kann. ~feodelssohn dnchte wohl rucht
daran, daB dns Dogmatisiereo mit der reinen Vemunft im Feld~ de_s
Ubersinnlichen der gerade Wtg zur philosophischen Schw~rrnerea sea,
und daB nur Kritik eMn desselbeo Vernunitverrn6gens daesem Ubel
griindlicb abhelfen konne. Zwar kann die Disziplin der scholut.ischen
Methode (der Wolffischen z. B., die er darum auch anriet), da aile Be·
griffe durch Delinitionen bestimmt und alle Sch~ne.durc~ Gru~<batte
gerecbdertigt werden mOssen, dieseo Unfug wukhch eme Zeit lang
hemmen; aMr keineswegeaganzlich abhalteo. Denn mit welchem Rechte
will man der Vemunft, der es einmal in jenem Felde, seinem eigenen Ge·
stindnisse nach, so wobl gelungen ist, verwehren, in eben demseiMn noch
weiter :tu gehen? und wo istdann die Grenu, wo sie steben bleiMn muB?
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nung_ daraus. zu erkliiren, d~ alles, worn it sie sonst nu r einen
Bcgnff verbmden kann, dtesem Bediirfnisse nicht abhilft
~ran kann a~r ~as. Bediirfnis der yernunft als zwic.facb
~sehen: ersthch rn1hrem tbeorettscben, z we ite ns in
~hrem praktischen Gebrauch. Das erste Bediirfnis ha be
1ch eben angefOhrt; aber man sieht wohl, da.O es n ur bedingt
sei, d. i. wir mOssen die Existenz Gottes annehmen wen
n
'
· "be
r d"1e ersten U rsachen alles Zufiilligen, vom ehmlich
u
wu
in der Ordnung der wirklich in der Welt gelegten Zwecke
urtei l_en. wollen.:...W~it wichtiger istdas BediirfniuJer ~
_?unft m t~r~ p~kuschen Gebrauche, wei! es unbedingt
1st, und w1r dte EXJstenz Gottes voraus zu setzen nicht bloB
alsdann genotigt werden, wenn wir urteilen w o ll e n sondem weil wir u rtei len m iissen. Denn der reine prak~ische
Gebrauch der Vernunft besteht in der Vorschrift der moralischen Gesetze. Sic fUhren aber a11e auf die Idee des hoc hs ten G u tes, was in der Welt moglich ist, so fern es allein
durch Fre~hei t moglich ist: die Sittlic h ke it; von der
and_ere_n Sette auch auf dns, was nicht bloll auf menschliche
Freth.ett, sondern nuch auf die N atu r ankommt, niimlich
auf dtegrollte GIUckseligkeit, so fern sic in Proportion
der ersten ausgeteilt ist. Nun bedarf die Vernu nft 1 ein solches abhangiges h&hstes Gut, und zum Behuf d esselben
cine oberste Intelligenz als h&hstes unabhii n g ig es Gut
anzunehmen: zwar nicht, urn davon das ver bindende An~
sehen der moralischen Gesetze, oder die Triebfeder zu ihrer
Beobachtung, abzuleiten {denn sie wiirden keinen moralischen Wert haben, wenn ihr Bewegungsgrund von etwas
anderem, als von dem Gesetz allein, das fur sich apodiktiscb
gewiO ist, abgelcitet v. urde); sondem nur, um dem Begriffe
v?m h&hsten Gut objektive Realitiit zu geben, d. i. zu verhmdern, daB es zusamt der ganzen Sittlichkeit nicht bloB
hi~ e~n bloBes Ideal gehalten werde, wenn dasjenige nirgend
eXISue.rte, desse;" Idee die ~Ioralitiit unzertrennlich begleitet .
Es 1~t also mcht Erkenntnis, sondem gefiihltes • Bedurf n ts der Vernunft, wodurch sich Mende lssoh n (oboe

I

WAS HIDSST: SICH IM

OB.li/IUL~

ORIENTIEJ\EN?

275

ein Wissen) im spekulativen Derlken orientierte. Und, da

~ieses Leitungsmittel nicht ein objektives Prinzip der Ver-

I

nunft, ein G':ln~satz d:r Einsic~ten, sonde~ ein bloO sub"ektives (d. 1. erne Maxune) des thr durch ihre Schranken
!uein erlaubten Gebrauchs, ein Folgesatz des Bedurfnisses
ist und fur s i ch allein den ganzen Bestimmungsgrund
un~ers Urteils ilber das Dasein des h&hsten Wesens ausrnncht, von dem es nur ein zufiilliger Gebrauch ist, sich in
den spekulativen Versuchen fiber denselben Gegenstand zu
orientieren: so fehlte er hierin allerdings, da.O er dieser Spekulation dennoch so viel Vermogen zutraute, fii r sich allein
auf dem Wege der Demonstration alles auszurichten. Die
Notwendigkeit des ersteren Mittels konnte nur Statt find en,
wenn die Unzuliinglichkeit des letzteren vollig zugestanden
war : ein Gestiindnis, zu welcbem ihn seine Scharfsinnigkeit
doch zuletzt wurde gebracht haben, wenn mit einer liingeren
Lebensdauer ihm auoh die den Jugendjahren mehr eigene
Gewandtheit des Geistes, alte gewohnte Denkungsnrt nach
Veriinderung des Zustandes der Wissenschaften Ieicht umzuiindern, wiire vergonnet gewesen. Indessen bleibt ihm doch
das Verdicnst, daO er darauf bestand: den letzten Pro bierstein der Zuliissigkeit cines Urteils hier, wie allerwiirts, nirgend, als allein in de r Ve r nu n ft zu suchen, sie mochte
nun durch Einsicht oder bloOes Bediirfnis und die Maxime
ihrcr eigenen Zutriiglichkeit in der Wahl ihrer Siitze gcleitet
werden. Er nannte die Vemunft in ihrem letzteren Gebrauche die gemeine Menschenvemunft; denn dielser ist ihr
eigenes Interesse jederzeit zuerst vor Augen, indes man aus
dern naturlichen Geleise schon muO getreten sein, urn jenes
zu vergessen, und maDig unter Begriffen in objektiver Riicksicht zu spiihen, urn bloO sein Wissen, es mag notig sein oder
nicht, zu erweitern.
Da aber der Ausdruck: Auss p rucb d e r gesunden
Vernunft, in vorliegender Frage immer noch zweideutig

• Die Vemunft fiihlt nic:ht; sie sieht ihren Mangel ein und wirkt
durch den Erkenntnistrieb das Gefiihl des Bediirfnisses'. Es ist hie-

mit, wie mit dem moralischen Gefiihl bewandt, welches kein moralisches
Gesetz vtrursacht; denn dieses entspringt ganz.lic:h aus der Vernunft;
sondem durc:h moralische Gesetze, mithin durc:h die Vemunft, verur·
sacht odtr gewirkt wird, indem der rege und doth freie WiUe bestimm·
ter Grilnde bedarf.
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ist, und entweder, wie ihn selbst Mendelssohn millverstand
fur ein Urteil aus Vernunfteinsicht, oder, wie ihn de;
Verfasser der Resultate zu nehmen scheint, ein Urteil aus
Vernunfteingebung genommcn wcrden kann: so wird
notig sein, dicser Quelle der Beurteilung cine andere Bcnennung zu geben, und keine ist ihr angemessener, als die cines
Vernunftglaubens. Ein jcdcr Glaube, selbst der historischc, muD zwar vern i1 n ftig scin (denn der letzte Probierstein der Wahrheit ist immer die Vernunft); allein ein Vernunftglaube ist der, welcher sich auf keine andere Data
grlindet, als die, so in der reinen Vemunft enthalten sind.
Aller GJ_a.ube ist nun ein subjektiv zureicbcndes, objektiv
nber mit BewuBtsein unzureichendes Fiirwahrbalten·
also wird er dem Wissen entgcgengesetzt. Andrer:scats:
wenn nus objektiven, ob zwnr mit Bcwulltsein unzureichcnden, Grunden etwas fiir wahr gehnlten, mithin bloB ge meinet wird: so kann dicses Meinen doch durch allmii.hliche Ergii.nzung in derselben Art von Griinlden endlich ein
W issen werden. Dagegen wenn rlie Grunde des Furwahrhnltens ihrcr Art nach gar nirht objektiv gUitig sind, so
knn n der Glaube durch keinen Gebrauch der Vernunft jemnls ein \Vissen werden. Der historische Glaube z. B. von
dem Tode cines grol3en ~fannes, den einige Briefe berichten,
kann ein Wissen werden, wenn die Obrigkeit des Orts
denselben, sein Begrii.bnis, Testament u.s.w. meldet. DaB
dahcr etwas historisch bloB auf Zeugnissc fur wahr gehnlten,
d. i. geglaubt wird, z. B. daB cine Stadt Rom in der Welt
sci; und doch derjenige, der niemals da gewesen, sagen kann:
ich weill, und nicht bloB: ich glaube, es existiere cin
Rom: das stcht ganz wohl beisammen. Dagegen kann dcr
rcine Ve r n un ftglau be durc·h nile nntilrliche Datader Vernunft und Erfabrung niemals in cin Wissen verwandelt
werden, weil der Grund des Furwahrhaltcns hier bloB subjektiv, n5.mlich cin notwendigcs Bcdur{nis der Vernunft ist
(und,so lange wir ~Ienschen sind, immcr bleiben wird)._das
Dascin cines hochsten Wesens nur vorauszu setzc n:
nicht zu. demonstricrcn. Dieses Bedurfnis dcr Yernunft zu
ihrcm sic befriedigenden thcoretischcn Gcbrauche wur-

de nichts anders als reine Vernunfthypotbese sein,
d. i. cine Meinung, die aus subjektiven Grunden zum Filrwahrhalten zureichend ware; darum, weil man gegebene
W irkungen zu erklareo niemals einen andern als diesen Grund erwartcn kann, und die Vemunft doch einen
Erkliirungsgrund bcdarf. Dagegen der Vern u n f tg I a u be,
der auf dcm Bedur!nis ilues Gebrauchs in prak t ischer
Absicht bcruht, ein Pos tu I at der Vernunft heil3cn konnte:
nicht, a]s ob es cine Einsicht wii.re, welche a1ler logiscbcn
Forderung zur Gewillheit Genuge tate, sondern weil dicses Fiirwahrhalten (wenn in dem Menschen alles nur moralisch gut bestellt isl) dem Grade nach keinem Vvissen
nachsteht, • ob es glcicb der Art nach davon vollig unterscrueden ist.
Ein reiner Vemunftglaube ist also der Wegweiser oder
Kompall, wodurch der spckulative Denker sich auf seinen
Vemunftstreifereien im Felde iibersinnlicher Gegenstiinde
orientieren, der Mensch von gemciner doch (moralisch) gesunder Vernunft abcr seinen Weg, so wohl in theoretischer
als praktischer Absicht, dem g~nzen Zwecke seine: Bestimmung vollig angemessen vorzc1chnen kann; und daeser Vernunftglaube ist es auch, der jedem anderen Glauben, ja
jeder Offenbarung, zum Grunde gelegt werden muO.
Der Begriff von Gott, und selbst die Uberzeugung von
seinem Dasein, kann nur allein in der Vernunft angetroffen werden, von ihr allein ausgehen, und weder durch Eingebung, noch durch cine erteilte Nachricht, von noch so
grofier Auktoritiit, zuerst in uns kor_nmen. Widerfiihrt m~
cine unmittelbare Anschauung von ewer sol chen Art, als sac
mir die Natur, so weit ich sic kenne, gar nicht liefem ~ann:
so muD docb ein Begriff von Gott zur Richtschnur daenen,
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• Zur Festigkeit des Glaubens gehort das Bewull~in seiner Un·
veranderlichkeit. Nun kann ich voUig gev.;ll sein, dall mir niemand
den Sau: Es ist ein Colt, werde widerlegen konnen; denn wo will
u diese Einsicht hemehmen? Abo in es mil dem Vemunftglauben
nicht so, wie mit dem hinori5Chen bewandt, bei dem es immer noch
mllglich ist, daB Beweise ~ Gegenteil aufgefunden wtirden, und wo
man sich immer nocb vorbehalten muB, seine iloleinung zu andem, wenn
sich u~re KenntniJ der Sachen erweitem soUte.
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meinte Starke in der Spekulation), oder auch so gar des
Vernunftglau bens, und dagegen auf dieErrichtungeines
andern Glaubens, den I sich ein jeder nach seinem Belieben
macheo kann, angelegt. Man sollte beinahe auf das letztere
schlie.Oen, wenn man den Spinozistische n Begriff von
Gott, als den einzigen, mit allen Grundsatzen der Vernunft
stiinmigen, • und dennoch verwerflichen I Begriff auigestellt
sieht. Denn ob es sich gleich mit dem Vemunftglauben ganz
wohl vertrigt, einzuriiumen: daB spekulative Vemunrt
selbstnicht einmal die Moglichkeit eines Wesens, wie wir
• Es ist kaum zu begreifen, wie gedachte Gelehrte in der K r i ti k
der reinen Vernunft Vorschub zum Spinozism linden konnten. Die
Kritik beschneidet dem Dogmatism gin:tlich die Flilgel in Ansehung
der Erkenntnis iibeninnlicher Gegenstande, und der Spinozism ist hier·
"iii so aogmattRn, d'alt"er sogar mit dem Mathellllltiker in Ansebung der
Strenge des Beweises weuwen. Die Kritik beweiset: daB die Tafel der
reinen VerstandesbegrifTe alle Materialien des reinen Denkens mthalten
mOsse; der Spinozism r.pricht von Gedanken, die doch selbst denken,
und also von einem Ak:tidens, das doch zugleich filr aich als Subjekt
existiert: ein BegrifT, der aich im menschlichcn Verstande gar nicht
findet und sich auch in ihn nicht bringen !aBt. Die Kritik :r:eigt: es reiche
noch lange nicht :r:ur Behauptung der M<Sglichkeit eines selbst gedachten
Wesens :r:u, daB in seinem &griffe nichts Wideraprechendes sei (wiewohl
es abdann notigenfalls allercJ.ines erlaubt bleibt, diese Mllglich.keit anzunehmen); der Spincn.ism gibt aber vor, die Unmllglichkeit tines Wesens ein:r:usehen, dessen Idee aus Iauter reinen Verstandesbegriffen be·
steht, wovon man our alle Dedingungm der Sinnlichkeit abgesondert
hat, worin also niemals ein Widerspruch angetroffen werden kann, und
vermag doch diese Ober aUe Grenun gehende AnmaDung durch gar
nichts :r:u unterstOuen. Eben urn dieser willen filhrt der Spinozism ge·
rade zur Schwarmerei. Dagtgen gibt es kein einziges sicheres Mittel,
alle Schrirmerei mit der Wun:el auszurotten, als jene I Grtnzbestim·
mung des reinen VemunftvermOgens.- Eben 10 findet ein andertr Gelehner in der Kritik d. r. Vemunft eine Skepsis; obgleich die Kritik
eben darau£ hinausgeht, etwas Gewisses und Bestimmtes in Ansehung
des Umfanges unserer Erkenntnis a priori fest zu aeuen. Imgleichen
eine Dialektik in den kntischen Untersuchungen; wtlche doch darauf
angdegt sind, die unvermeidliche Dialektik, womit die allerwlirts dog·
matisch geflihne reine Vemunft sich selbst verflingl und verwickelt,
aufzul~n und auf immer zu vertilgen. Die Neuplatoniker, die sich
Eklektiker nannten, wei! lie ihre eigenen Grillen a.llenthalben in lilteren
Autoren zu linden wuOten, wmn sie solche vorher hineingetragen hat·
ten, verfuhren gerade eben 10; es geschieht also in ao fern nichts Neues
unter der Sonne.
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uns Gott denken miissen, einzusehen im Stande sei: so knnn
cs doch mit gar keinem Glauben und Uberall mit keinem
Furwabrhalten eincs Daseins zusammcn besteben, daB Vcr·
nunft gar die Unmoglichkeit cines Gegenstandes ein·
seben, und dennocb, aus anderen Quellen, die Wirklichkeit
desselben erkennen konnte.
Mlinner von Geistcsfabigkeiten und von erweiterten Gcsinnungen! Ich verehre eure Talente und lie be euer Menschenge£Uhl. Aber habt ihr auch wohl ilberlegt, was ihr tu t,
und wo es mit euren Angriffen auf die Vemunit hinaus
will? Ohne Zweifel wollt ihr, daO Freiheit zu den ke n
ungekrii.nkt erhalten werde; denn ohne diese wiirde es selbst
mit eurcn freieo Schw<ingen des Genies bald ein Ende haben. Wir wollen sehen, was aus dieser Denkfreiheit natiirlicher Weise werden milsse, wenn ein solches Verfahren, als
ihr beginnt, ilberhand nimmt.
Der Freiheit zu denken ist erstlich der biirgerliche
Zwang entgegengesetzt. Zwar sagt man: die Freiheit zu
sprechen, oder zu schreiben, konne uns zwar du rch
obere Gewalt, aber die Freiheit zu den ken durch sie gar
nicht genommen werden. Allein, wie vie! und mit welchcr
Richtigkeit wilrden wir wohl denken, wenn wir nicht
gTeichsam in Gemeinschaft mit andcrn, denen wir unse.re
unodie uns ihre Gedanken m i tteiJen, diichten! AJso kan n
man wohl sagen, daO diejenige iiul3ere Gewalt, welche die
Freiheit, seine Gedanken offentlich m i tzu teilen, den
Menschen entreil3t, ihnen auch die Freiheit zu den ke n
nehme: das einzige Kleinod, das uns bei allen biirgerlichen
Lasten noch ilbrig bleibt, und wodurch allein wideralle Ubel
dieses Zustandes noch Rat geschaffl werden kann.
Zweitens wird die Freiheit zu denken auch in der Bedeutung genommen, daO ihr der Gewissenszwang cnl·
gegengesetzt ist; wo ohne alle iiuOcrc Gewalt in Sachen de r
Religion sich Burger ilber andere zu Vormi.lndem aufwe rfen,
und, statt Arjgument, durch vorgcschriebene mit iingstlichcr
Furcht vor der Gefahr einer eigenen Untersuchu ng
begleitete Glaubensformeln, aile Priifung der Vernunft durch
friihen Eindruck auf die Gemi.lter zu verbannen wissen.

I
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stein der Wahrheit• zu sein. Widrigenfalls I werdet ihr, dieser Freiheit unwiirdig, sie auch sicherlich einbiillen, und dieses UnglOck noch dazu dem Obrigen schuldlosen Teile Gber
den Hals ziehen, der sonst wohJ gesinnt gewesen ware, sich
seiner Freiheit gesetzmii.Jlig und dadurch auch zweck
miiOig zum Weltbesten zu bedienen I

gesetzliche Form und dadurch in einen Ruhestand bringen lii.Bt.
Weil gleichwohJ die menschliche Vemunft immer noch
nach Freiheit strebt: so muO, wenn sie eirunal die Fesseln
zerbricht, ihr erster Gebrauch einer lange entwohnten Freiheit in MiObrauch und vermessenes Zutrauen auf Unabhiingigkeit ihres Vermogens von aller Einschriinkung ausarten, in cine Oberredung von der Alleinherrschaft der spekulativen Vemunft, die nichts annimmt, als was Isich durch
objektive Gr\lnde und dogmatische Oberzeugung rechtfertigen kann, alles \lbrige aber kuhn wegleugnet. Die Maxirne der Unabhiingigkeit der Vemunft von ihrem eige nen
Bed ilrfn is (Verzichttuung auf Vernunftglauben) heillt nun
Unglau be: nicbt ein historischer; denn, den kann man sich
gar nicht als vorsiitzlich, mithin auch nicht als zurechnungsfahig denken (weil jeder einem Faktum, welches nur hinreicbend bewii.hrt ist, eben so gut als einer mathematischen
Demonstration glauben mu.G, er mag wollen odernich0_.i
sondern ein Vernunftunglaube, ein miOlicher Zustand
des menschlichen Gemilts, der den moralischen Gesetzen
zuerst alle Kraft der Triebfedern auf das Herz, mit der Zeit
so gar ihnen selbst aile Autoritiit benimmt, und die Denkungsart veranlaOt, die man Freigeisterei nennt, d. i.
den Grundsatz, gar keine Pfticht mehr zu erkennen. Hier
mengt sich nun die Obrigkeit ins Spiel, damit nicht selbst
biirgerliche Angelegenheiten in die groOte Unordnung kommen; und, da das behendeste und doch nachdriicklichste
Mittel ihr gerade das beste ist, so hebt sic die Freiheit zu
denken gar auf, und unterwirft dieses, gleich anderen Gewerben, den Landesverordnungen. Und so zerstort Freiheit
im Denken, wenn sie so gar unabhiingig von Gesetzen der
Vemunft verfahren will, endlich sich selbst.
Freunde des Menschengeschlechts und dessen, was ihm
am hciligsten ist! Nehmt an, was euch I nach sorgfiiltiger
und aufrichtiger Priifung am glaubwiirdigsten scheint, es
mogen nun Facta, es mogen Vemunftgriinde sein; nur streitet der Vernunft nicht das, was sie zum hochsten Gut auf
Erden macht, niimlich das Vorrecht ab, der letzte Probier-

• Selbstdenken heiOt den obenten Probientein der Wahrheit in
sich selbst (d. i. in seiner eigenen Vemunft) suchen; und die Maxime,
jederzeit selbst tu denken, ist die A ufkllirung. Da.zu. geMn nun e~n
so viel nicbt, ab lich diejenigen einbilden, we~che dte Au~g tn
Kenntnisse setun; da sie vielmebr ein negauver Grundsau tm Gebrauche seines Erkenntnisverml!gens ist. und lifter der, so a.n Kenntnissen Oberaus reich ist, im Gebrauche denel~ am w~ten au~ge
kUrt iSL. Sich seiner eigenen Vemunft bedienen will ruchts wetter
sagen, ab bei allem dem, was man a.nnehmen soU, sicb selbst f':"ien :
ob man es wohl tunlich Iinde, den Grund, warum man etwas anrummt,
oder aucb die Regel, die aus dem, was man a.nnimmt, folgt, ~m allgemeinen GrundJatze seines Vemunftgebrauchs tu machen? Dtese Probe
kann ein jeder mit sich selbst &.n$tellen; under wird Aberglauben und
Scbwannerei bei dieser Priilung alsbald verschwinden sehen, wenn er
gleicb bei weitem die Kenntni.sse nicht bat, beide a us objektiven Griinden zu widerlegen. Denner bedient sich bloB der Max:ime der Selbsterbaltung der Vemunft. Aufkla.rung in einzelnen Subjekten
durc'h Eniebung zu gruruJen, ist also gar Ieicht; ma.n muO nur !rilh ';'~"
fangen, die jungen KISpfe :tu dieser ReBexion zu gewiShnen. E~ Zet.t·
alter aber aufluklaren, ist sebr langwierig; denn es linden ~~~ VJel
iiuOere Hindemisse, welche jene Eniehungsart teils verbieten, tetb er·
schweren.

IA J28, J29
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I. Kant.
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IVERK 0:-<DIGUNG DES !liAH&.'I/ ABSCHLUSSES
RINES TRAKTATS ZUM RWIGR."' FRIEDEN
lN DER PHlLOSOPlll£
ERSTER ABSCHNITT
FROIIR AUSSICHT ZUM NAllEN EWlGEN FRIEDEN
VON ORR UNTERSTEN STUFB DER LEBRNDEN NA.TUR
Dl(S MENSCHEN BIS ZU SEINER HOCHSTEN,
DER PH!LOSOPHIE

Chrysipp sagt in seiner stoischen Kraftsprnche: • tDie
Natur hat dem Schwein statt Salzes eme Seele beigegeben, damit es nicht verfaulet. Das ist nun die unterste
Stufe der Natur des Menschen vor alter Kultur, namlich
der bloB tierische Instinkt.- Es ist aber, als ob der I Philosoph bier einen Wahrsagerblick in die physiologischen Systcmc unscrer Zeit gcworfen babe; nur daD man itzt, statt
des Worts Seelc, das de(. Lebenskraft zu brauchcn beJiebt hat (wora.n man auch Recht tut: weil von einer Witkung gar wohl auf cine Kraft, die sie hervorbringt, aber
nicht sofort auf eine besonders zu dieser Art Wirkung geeignete Substanzgeschlossen werden ka.nn}, das Leben
aber in der Ein wirkung reizenderKrafte (dem Lebensreiz)
und dem Vermogen, aufreizende Kriifte zuriickzuw irken
(dem Lebcnsvermogen)setzt, und denjenigen Menschen gesund nennt, in welchem ein proportionierlicher Reiz weder
eine iibermliBige noch eine gar zu gcringe Wirkung hervorbringt: indem widrigcnfalls die anima I is c he Operation der
Natur m cine chcmische iibergehen werde, welche Faulnis zur Folge hat, so da.O nicht (wie man sonst glaubte) die
Faulnis a us und nach dem Tode, sondern derTod aus der vo rhergehenden Fiiulnis erfolgen miisse. - Hier wird nun die
Nat ur im.Menschcn noch vorseiner :\1cnschheit, also in ihrer
Allgemeinhcit, SO\\;e sie im Tier tiitig ist, urn nur Kriifte zu
entwickcln, die nachher der Mensch nach Freiheitsgesetzen
anwenden karm, vorgestellt; diese Tiitigkeitaber und ihre E rrejgung ist nicht praktisch, sondem nur noch mechanisch.
• Cicer. de nat. dror. lib. 2, sect. 16o.
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VERKONDIGUNG DBS NAHBN ABSCRLUSSRS EL~ES
A. VON DRN PHYSISCHBN URSACHB.."'
DER PIULOSOPHlR OBS MRNSCHBN

Abgesehen von der den Menschen vor allen anderen
Tieren auszeiehnenden Eigensehnft des Selbstbe wuBt.
seins, welcher wegener ein vernilnftiges Tier ist (dena
nueh, wegen der Einheit des BewuCtseins, nur ci ne Seele
beigelegt werden knnn), so wird der Hang: sieh dieses Ver.
mogens zum Vernilnfteln zu bedienen, naeh gerade rnethodiseh, und zwar bloC dureh Begriffe zu vernilnfteln, d. i
zu philosophieren; darnuf sieh aueh polemisch rnitseme;
Philosophic an andem zu reiben, d. i. zu dispu tieren
und, weil das nicht Ieicht ohne Affekt geschieht, zu
sten seiner Philosophic zu zan ken, zuletzt in .Masse gegen
einander (SchuJe gegen Sehule als Heer gegen Heer) ver.
einigt offenen Krieg zu fUhren;- dieser Hang, sage ich
oder vielmehr Drang, wird als cine von den wohltiti~
und weisen Veranstaltungen der Natur angesehen werden
mUssen, wodurch sic das groCe Ungli.iek, lebendijgfi" Leibes
zu verfaulen, von den Mensehen abzuwenden sue t.

CU0:

Von der physisehen Wirkung
der Philosophic
Sie ist die Gesundheit (status salubritatis) der Vern u n f t, als Wirkung der Philosophic.- Da aber die mensch.
Iiebe Gesundheit (nach dem Obigen) ein unaufhorliches Er·
kranken und Wiedergenesen ist, so ist es mit der blo8en
D iat der praktischen Vernunft (etwa einer Gymnastik der·
selben) noeh nieht abgemaeht, um das Gleichgewieht, wei·
ehes Gesundheit hei3t und auf einer Haaresspitze sehwebt,
zu erhalten; sondern die Philosophic rnuC (thcrapeutisc:h)
nls Arz e neimittel (materia medica)wirken, zu dessen Gebrauch dann Dispensatorien und Ante (welche letztere aber
nuch allein diesen Gebraucb zu verordnen berechtigt
sind) erfordert werden : wobei die Polizei darauf wachsam
sein mull, daO zunftgerecbte Ante und nieht bloCe Liebhaber sieh anmaOen anzuraten, welcbe Pbilosopbie

lA 488
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che letztere gerade das Wohltatige der Philosophic ist .- Der
Skeptizism, welcher, wenn er vollendet daliegt, das gerade Widerspiel des ersteren ausmacht, hat nicbts, wofllit
er auf die regsame Vernunft Einflu3 ausi.iben kann; weil er
alles ungebraucbt zur Seite legt.- Der Moderatism, welcher auf die Halbscheid ausgeht, in der subjektiven Wahrscheinlichkeit den Stein der Weisen zu finden meint, und
durch Anhiiufung vieler isolierten Griinde (deren keiner fi.ir
sich beweisend ist) den Mangel des zureichenden Grundes
zu ersetzen wlihnt, ist gar keine Philosophic; und mit diescm Arzeneimittel (der Doxologie) ist es wie mit Pest t ropfen oder dem Venedigschen Theriak bewandt: da3 sie, wegen des gar zu vielen Guten, was in ihnen rechts und
links aufgegriffen wird, zu nichts gut sind.

I

Von de r wirkl ichen Vere in barkeit
de r kritischen Phi losophi c mit einem beha rrlichen F r iede n sz ustande derselbe n
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rneidlichhingewiesenwerden,eineobzwarnur moralisch -prak·
tische ReaHtat: niimlich uns so zu verhalten, aJs ob ihre
Gegenstiinde (Gott und Unsterblichkeit), die man also in jener (praktischer) Ri.icksicht postulieren darf, gegeben wiiren.
Diese Philosophic, welche ein immer (gegen die, welche
verkehrterweise Erscheinungen mit Sachen an sich selbst
verwechseln) bewaffneter, eben dadurch auch die Vemunfttiitigkeit unaufborlich begleitender bewaffneter Zustand ist,
eroffnet die Aussicht zu einem ewigen Frieden unter den
Philosophen, durch die Ohnmacht der theoretischen Beweise des Gegenteils einerseits, und durch die Starke der
praktischen Gri.inde der Annehmung ihrer Prinzipien andererseits; - zu einem Frieden-'-der i.iberdem noch den Vorzug hat, die Kriifte des durch Angriffe in scheinbare Gefahr
gesetzten Subjekts immer r~ge _zu ~rhalten, und so auch die
Absicht der Natur, zu kontmuterhcher Belebung desselben
und Abwehrung des Todesschlafs, durch Philosophic zu belordem.

I

•• •

Krit ische Philosophic ist diejenige, welche nicht mit
den Ve rsuchen, Systeme zu bauen oder zu sti.irzen, oder
gar our (wie der Moderatism) ein Dach ohne Haus zu m gelegentlichen Unterkommen auf Sti.itzen zu steUen_., sondern
von der Untersuchung der Vermogen der menschlichen
Vemunft (in welcher Absicht es auch sei) Eroberung zu rnachen anfii.ngt, und nicht so ins Blaue hinein verni.inftelt,
wenn von Philosophemen die Rede ist, die ihre Belege in
keiner moglichen Erfahrung haben konnen. -Nun gi bt es
doch etwas in der menschlichen Vernunft, was u ns durch keine
Erfahrung bekannt werden kann, und doch seine R ealitat
und Wahrheit in Wirkungen beweiset, die in der Erfahrung
dargestcllt, a lso auch (und zwar nach einem Prinzip a priori}
schlecbterdingskonnengeboten werden. Dieses ist der Begriff
der Freiheit, und das von dieser abstammende Gesetz des
kategorischen, d. i. schlechthin gebietenden, Imperativs. Durch dieses bekommen I d een, die fiir die blo3 spekulative
Vernunft vollig leer sein wi.irden, ob wir gleich durch d iese zu
ihnen, als Erkenntnisgriinden unseres Endzwecks, unver-

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet mu3 man den Ausspruch eines nicht blo3 in seinem eigentlichen (dern mathematischen) Fache, sondern auch in vielen anderen vorzi.iglichen, mit einem tatenreichen irnmer noch bliihenden Alter
bekronten Mannes nicht fi.ir den cines Ungliicksboten, son·
dern als einen G Iii c k w u n s c h auslegen, wen n er den Philosophen einen iiber vermeinte Lorbeern gemii.chlich ruhen·
den Frieden giinzlich ablspricht: • indem ein solcher freilich
die Kriifte nur erschlaffen und den Zweck der Natur in Absicht der Philosophic,
fortwii.hrenden Belebungsmittels/
zum Endzweck der Menschheit, our vereiteln wiirde; wogegen die streitbare Verfassung noch kein Krieg ist, sondern
diesen vielmebr durcb ein entschiedenes Ubergewicht der
praktischen Griinde iiber die Gegengri.inde zuri.ickhalten,
und so den Frieden sichern kann und soil.

IA 491,492

jA 493, 494
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• Auf ewig ist der Krieg vennieden,
Befolgt man was der Weise spricht;
Dann halten aile Menschen Frieden,
Allein die Prulosophen nicht.
Kastner.

410

VBI\KONDIGUNG DES NAHBN ABSCHLUSSES EINES
B. HYPBI\PHYSISCHE GI\U'NDLAGB
DES LEBBNS DES MBNSCHBN
ZIJM BBHIJP JUNE!\ PHILOSOPHIB DESSELBBN

Vermittelst der Vemunft ist der Seele des Menschen ein
Geist (mens) ,.~) beigegeben, damit er nicht ein bloB
dem Mechanism der Nat u r und ihren technisch-pralctischen, sondem auch ein der Spontaneitiit der Frei heit
und ihren morallisch-praktischen Gesetzen angemessenes
Leben fOhre. Dieses Lebensprinzip griindet sich nicht auf
Begriffen des Sinn lichen, welcheinsgesamtzuvorderst(vor
allem praktischen Vernunftgebrauch) Wissenschaft , d. i.
theoretisches Erkenntnis voraussetzen, sondern es_[cht zuniichst und unmittelbar von einer Idee des tl.buSiiUi.
lichen aus, niimlich der Freiheit, und vom moralischen
kategorischen Imperativ, welcher diese uns allererst kund
macht; und bcgrUndet so cine Philosophic, deren Lehre nicht
etwa (wie Mathematik) ein gutes Instrument (Werkzeug zu
beliebigen Zwecken), mithin blol3es Mittel, sondern die sich
zum Grundsatze zu machen an sich selbst Pflicht ist.
Was ist Philosophic, als L ehre,
die unter allen Wissenschaften das g r ol3 te
BedUrfnis der Menschen ausmacht?
Sie ist das, was schon ihr Name anzeigt: Weishe!!lforsch u ng. Weisheit aber ist die Zusammenstimmung des
Willens zum Endzweck (dem hochsten Gut); und da dieser, sofern er erreichbar ist, auch Pfiicht ist, und umgekehrt,
wenn er Pflicht ist, auch erreichbar sein mu13, ein solches
Gesetz der Handlungen aber moralisch Iheillt: so wird Weisheit fiir den Menschen nichts anders als das innere PrirWj>
des W i llens der Befolgung moralischer Gesetze sein, welcherlei Art auch der Gegenstand desselben sein mag; der
aber jederzeit ii bersi nn lich sein wird: weil ein du rch einen
empirischen Gcgenstand bestimmter Wille wohl cine technisch-praktische Befolgung einer Regel, aber keine P £1 icht
(die ein nicht physischcs Verhiiltnis ist) begriinden kann.

lA
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Von den iibersinnlicben Gegenstiinden
unserer Erkenntnis
Sie sind Gott, Freiheit, und Unsterblic.hk~it.Gott, als das allverpfiichtende Wesen; 2)-!..re 1 he~t, als
vermogen des Menschen, die Befolgung semer Pflichten
(gleich als gottlicher Gebote} gegen. alle .Ma.ch1 der Nat~r
zu behaupten; 3) Unsterblichkett, als em. Zustand, t.n
welchem dem Menschen sein Wohl oder Web tn Verbiiltms
auf seinen moralischen Wert zu Teil werden soli. - Man
sieht, dal3 sie zusammen gleichsam in der Verkettung der
drei Siitze cines zurechnenden Vernunftschlusses ~te·
hen· und da ihnen, eben darum weil sie Ideen d~s tlbersmnlich~n sind, keine objektive Realitiit I in the_orettsche.r Riicksicht gegeben werden kann, so wird, ~e.nn thnen g~etchwo~l
eine solche verschafft werden soH, ste ihnen nur m praktlscher RUcksicht, als Postulaten • der moralisch-praktischen Vernunft, zugestanden werde.n ko.nnen. .. .
.
Unter diesen Ideen fi.ihrt also dte nuttlere, namhch dte
der Freiheit, wei! die Ex.istenz dersel~en in de~ kategorischen Imperativ enthalten ist, der keme~ ~wet~el Raum
Ja13t die zwei ubrigen in ihrem Gefolge bet stch; mdem er,
das ~ben;te Prlnzip der Weisheit, folglich auch den End·
zweck des vollkommensten Willens (die hochste mit der
Moralitiit zusammenstimmende GHickseliglkeit) vorau~
setzend, blol3 die Bedingungen enthiilt, unter welchen alletn
diesem Genilge geschehen kann. D~nn das ~esen, welches
diese proportionierte Austeilung allem zu.voUztehe~ vermag,
ist Gott; und der Zustand, in welchem dtese Vollztehung an
1

)

• Postulat in ein a priori gegebener, keintr Er~ng Kiner M~·
lichkeit (mithin auch keines Beweises) lahiger, prakuscher ~~~ratJv,
Man po5tuliert abo nicht Sachen, odtr ubeThaupt das Dase1n ugend
eines Gegenstandes, sondern nur eine Maxime (_Regel) de~ Handlung
eines Subjeku. - Wenn es nun Pfticht ist, %U emem ge~ ~week
(dem hO<:hnen Gut) hin~uwirken, so ?luB ich auch berec:h~tgt .sem ·~:
%unehmen: daB die Bedmgungen da smd, unter dene~ all~m d~ese Le1
stung der Pflicht m6glich ist, ob%~r diesdben_ ilbersmnlich smd, und
wir (in theoretischer Rilcksicht) kem Erkenntrus derKiben zu erlangen
verm6gend sind.

lA
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vemiinftigen Weltwesen allein jenem Endzweck volli~ angemessen verrichtet werden kann, die Annahme einer schon
in ihrer Natur begrilndeten Fortdauer des Lebens, d. i. die
Unsterbli chkeit. Denn wiire die Fortdauer des Lebens
darin nicht begrundet, so wiirde sie nur Hoffnung eines
kiinftigen, nicht aber ein durch Vernunft (im Gefolge des
moralischen Imperativs)notwendig vorauszusetzcndes kiinf.
tiges Leben bedeuten.
RBSULTAT

Es ist also bloller l\fillvcrstand, oder Verwechselung
moralisch·praktischer Prinzipicn der Sittlichkeit mit theoretischen, unter denen nur die ersteren m Ansehung des
Vbersinnlichen Erkenntn is verschaffcn konnen, wenn
noch ein Streit iiber das, was Philosophic als Weisheitslehre
sagt, erhoben wird; und man kann von dieser, wei! wider sie
nichts Erhcbliches mehr eingewandt wird und werden kann,
mit gutem Grundc
jden nahen Abschlufi cines Traktats zum cwigen
Frieden in der Philosoph ic verkiindig en.
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etwas bOser Hang zur Schikane, konnte diesen Angriff bervorbringen, welcher indes dcr
Verkilndigungeine s ewigen Friedens in dcr
Philosophic
nicht Abbruch tun kann. Denn ein Friedensbund, der so
beSchaffen ist: daO, wenn man sich einander nur versteht,
er auch sofort (ohne Kapitulation) geschlO!Isen ist, kann
aucb fiir geschlosscn, wenigstens dem Abschlufi nahe, an• • •
gekilndigt werden.

I

Wenn auch Philosophic blof3 als Weishcitslehre (was
auch ihre eigentlichc Bedeutung ist) yorgcstcllt wird, so
kann sie doch auch als Lehrc des Wissens nicht iiberge_gangen werden: sofcrn diescs (theoretische) Erkenntnis die
Elemcntarbegriffe enthiilt, dcren sich die reine Vernunft bedient; gesetzt, es geschiihc auch nur, urn dieser ihre Schrankcn vor Augen zu lcgen. Es kann nun kaum die Frage von
der Philosophic in der erstcren Bedeutung sein: ob man frei
und offcn gestchen sollc, was und woher man das in dcr
Tat von ihrem Gegenstande {dem sinnlichen und ubersinnlichen) wirklich wissc, oder in praktischcr Riicksicht
(wei! die Annehmung desselben dem Endzweck der Vernunft beforderlich ist) nur voraussetze?
Es kann sein, dafi nicht alles wahr ist, was ein Mensch
do.fur hiilt (dcnn er kann irren); aber in allem was er sagt,
muller wahrhaf tsein (ersoll nicht tiiuschen): es mag nun
sein, daf3 sein Bekenntnis blof3 innerlich (vor Gott) oder auch
ein iiufleres sei.- Die Ubertretung dieser Pflicht der Wahrhaftigkeit heifit die L ilge; weslhaJb es iiuf3ere aber auch cine
innere Luge geben kann: so daO beide zusammen vereinigt,
oder auch einander widersprechend, sich ereignen konnen.
Eine Luge aber, sic mag innerlich oder iiuflerlich sein, ist
zwiefacher Art: 1) wenn man das fiir wah r ausgibt, dessen
man sich doch als unwahr bewullt ist, 2) wenn man ctwas
fiir gewill ausgibt, wovon man sich doch bewullt ist, subjektiv ungewill zu sein.
Die Luge (•vom Vater der Lilgen, durch den alles Bose
in die Welt gekommen istt) ist der eigentliche faule Fleck
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in der menschlichen Natur; so sehr auch zugleich der T o n
der Wahrhaftigkeit (nach dem Beispiel mancher chinesischen Kramer, die tiber ihre Lllden dieAufschriit mit goldenen Buchstaben setzen: tallhier betriigt man nichtt)
vomehmlich in dem was das tlbersinnliche betrifft, der ge~
wohnliche Ton ist.- Das Gebot: du sollst (und wenn es
auch in der frommsten Absicht ware) ni cht liige n, zum
Crundsatz in die Philosophie als eine Weisheitslehre innigst
aufgenommen, wiirde allein den ewigen Frieden in ihr nicht
nur bewirken, sondem auch in aile Zukunft sichern konnen.
Konigsberg.

I. Ka nt.
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LOGIK
IEINLEITUNG
I. BEGl\IFF 081\ LOGIK

Alles in der Natur, sowohl in der leblosen als auch in der
belebten Welt,gcschleht nach Regeln, ob wirgleich diese
Regeln nicht immer kennen. - Das Wasser flillt nach Gesetzen der Schwere, und bei den Tieren geschieht die Bewegung des Gehens auch nach Regeln. Der Fisch im Wasser, der Vogel in der Luft bewegt sich nach Regeln. Die
ganze Natur Oberhaupt ist eigentlich nichts anders nls ein
Zusammenhang von Erscheinungen nach Regeln; und es
gibt ilbemll keine Regellosigkeit. Wenn wir cine solche
zu linden meinen, so konnen wir in diesem Falle nur sagen :
daC uns die Regeln unbekannt sind.
Auch die AusObung unsrer Kraite geschieht nach gewissen Regeln, die wir befolgen, zuerst derselben u n bewuCt, bis wir zu ihrer Erkenntnis allmahlich durch Versuche und einen Hingern Gebrauch unsrer Krii.fte gelangen,
ja uns am Ende dieselben so gelaufig machen, daC es uns
viele Muhe kostet, sic in abstracto zu denken. So ist z. B.
die allgemeine Grammatik die Form einer Sprache i.iberhaupt. Man spricht nber auch, ohne Grammatik zu kennen;
und der, welcher, ohne sic zu kennen, spricht, hat wirklich
cine Grammatik und spricht nach Regeln, deren er sich aber
nicht bewuCt ist.
So wie nun aile unsre Kriifte insgesamt: so ist auch insbesondre der Verstand bei seinen Handlungen an Rcgeln
gebunden, die wir untersuchen konnen. Ja, der Verstand ist
als der Quell und das Vermogen anzusehen, Regeln uberhaupt zu denken. Denn so wie die Sinnlichkeit das Vermogen dcr Anschauungen ist, so ist der Verstand das Vermogen zu denken, d. h. die \'orstellungen der Sinne unter
Regeln zu bringen. Er ist daher begierig, Regeln zu suchen,
und befriediget, wenn er sie gefunden hat. Es friigtsich also,
da der Verstand die Quelle der Regeln ist, nach welchen
Regeln er selber verfahre?Denn es leidet gar keinen Zweifel: wir konnen nicht denken, oder unsem Verstand nicht anders gebrauchen, als

I

lA 1, 2

BEGl\IFF OBR LOGIX

433

I

nach gewissen Regeln. Diese Regeln konnen wir nun nber
wieder fUr sich selbst denken, d. h. wir konnen sie o h. n e
ihre An wendungoderin abstractodenken.- Welcbessmd
nun diese Regeln?
Aile Regeln, nach denen der Verstand verfiihrt, sind entweder notwendig oder zufiillig. Die erstem sind solche,
ohne welche gar kein Gebrauch des Verstandes moglich
ware· die letztem solche, ohne welche ein gewisser bestimmter Verstandesgebmuch nicbt Statt linden wurde. Die zufiilligen Regeln, welche von einem bestimmten Objekt der
Erkenntnis abhiingen, sind so vielfliltig als diese Objekte
selbst. So gibt es z. B. einen Verstandesgebmuch in der
.Mathematik der Metaphysik, Moral u.s. w. Die Regeln dieses besonde;n, bestimmten Verstandesgebrauches in den
gedachten Wissenschaften sind zufiillig, weil es. zuf~llig ist,
ob ich dieses oder jenes Objekt denke, worauf stch dtese besondern Regeln beziehen.
Wenn wir nun nber alle Erkenntnis, die wir bloC von den
Gegenstii.nden entlehnen mi.issen, bci Seitc setzen u?d
lediglich auf den Verstandesgebrauch i.iberhaupt refle~ lt~
ren: so entdccken wir diejenigen Regeln desselben, dte m
allcr Absicht und unangesehen aller besondern Objekte des
Denkens schlechthin notwendig sind, weil wir ohne sic gar
nicht denken wi.irden. Diese Regeln konnen daher auch
n priori, d. i. unabhiingig von alle r Erfahrung eingesehen werden, weil sic, ohne Unterschied der Gegenstii.nde, bloC die Bedingungen des Verstandesgebrauchs
Oberhaupt, er mag rein oder empirisch se.in, enthalten.
Und hieraus folgt zugleich: daO die allgememen. u~d no~
wendigen Regeln des Denkens uberbaupt ledtghch dte
Form, keinesweges die Materie desselben betreffen konnen. Demnacb ist die Wissenscbaft , die diese allgemeinen
und notwcndigen Rcgeln enthiilt, bloB cine Wissenschaft
von der Form unsers Verstandeserkenntnisses oder des Denkens. Und wi r konnen uns also cine I dee von der )!oglichkcit einer solchen Wissenschaft machen, so wie von einer
allgemei nen Grammatik, die nichts weiter als die bloBe

I
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Gesetze
notwendigen
die
soli
und
kann
5ammen stimmen
und Bedingungen seines ricbtigen Gebraucbs -, ist aber die
Logik ein Kanon. l Und als ein Kanon des Ven~tandes und
der Vemunft dar( sie daher auch keine Prinzipien weder aus
irgend einer Wissenschaft noch aus irgend einer Erfahrung
borgen; sie mu3lauter Gesetze a priori, welcbe notwendig
sind und auf den Verstand iiberhaupt gehen, enthalten.
Einige Logiker setzen zwar in der Logik psychologische Prinzipien voraus. Dergleichen Prinzipien aber in die
Logik zu bringen, ist eben so ungereimt, als Moral vom Leben herzunehmen. Niihmen wir die Prinzipien aus der Psychologie, d. h. aus den Beobachtungen Uber unsem Verstand, so wurden wir bloB sehen, wie das Denken vor sich
geht und wie es ist unter den mancherlei subjektiven Hmdemissen und Bedingungen; dieses wurde also zur Erkenntnis bloO zufalliger Gesetze fUhren. In der Logik ist aber
die Frnge nicht nach zufiilligen, sondern nach notwendigen Regeln;- nicbt, wre wir denken, sondem, wie wir
denken sollen. Die Regeln der Logik mUssen daher nicht
vom zufillligen, sondem vom notw endigen Verstandesgebrauche hergenommen sein, den man ohne alle Psychologie bei sich findet. Wir wollen in der Logik nicbt wissen: wie der Ven~tand ist und denkt und wie er bisher im
Denken verfahren ist, sondem wie er im Denken verfahren
sollte. Sie soU uns den richtigen, d. h. den mit sicb selbst
iibereinstimmenden Gebrauch des Verstandes lehren.

l

Aus der gegebenen Erkliirung der Logik lassen sich nun
auch noch die Ubrigen wesentlichen Eigenschaften dieser
Wissenschaft herleiten; nii.mlich daO sie
4) eine Vemunftwissenscha(t sei nicht der bloOen Form,
sondem der Materie nach', da ihre Regeln nicht aus der
Erfahrung hergenommen sind, und da sie zugleich die Vernunft zu ihrem Objekte hat. Die Logik ist daher eine Selbsterkenntnis des Verstandes und der Vernun{t, aber nicht
1
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nach den Vcrmogen derselben in Ansehung der Objekte
sondem lediglich der Form nach. l ch werde in der Logik
nicht fragen: Was erkennt der Verstand und wie v ie t kann
er erkennen oder wie wcit gcht seine E rkenntnis? Denn
das wiire Selbsterkenntnis in Ansehung seines ma te ricll en
Gebrauchs und gehOrt also in die .Metaphysik. I n der Logik
ist nur die Frage: Wie wird sich der Verstand selbs t
erkennen?
Als cine der Materie und der Form nach rationale Wissenschaft ist die Logik endlich auch
s) cine Doktrin oder demonstrierte Theor ie. Dcnn
da sic sich nicht mi t dem gemeinen und, als solchen, hloB
empirischen Verstandes· und Vemunftgebrauche, sondern
lediglich mit den allgemeinen und notwendigcn Gesetzen
des Denkcns ubcrhaupt beschaftigct: so beruhet sie auf
Prinzipien a priori, aus den en alle ihre Rcgeln abgeleitet und
bcwiesen werden konnen, als solche, denen alle E rkenntnis
der Vernunft gemiiO sein miiOte.
J Dadurch, daO die Logik als cine Wissenschaft a priori,
oder als cine Doktrin fiir cinco Kanon des Verstandes- und
Vernunitgebrauchs zu haltcn ist, unterscheidet sie sich wesentlich von der t\sthetik, die als bloBe Kritik d es Ge sch macks keinen Kanon (Gesetz), sondem our cine X o rm
(Muster oder Richtschnur bloO zur Bcurteilung) hat, welche
in der allgemeinen Einstimmung besteht. Die Asthetik namlich enthiilt die Regeln der 'Ubereinstimmung des E rkenntnisses mit den Gesetzen der Sinnlichkeit; die Logik dagegen
die Regeln der tlbereinstimmung des Erkenntnisses mit den
Gesetzen des Verstandes und der Vernunft. Jene hat our
empirische Prinzipien und kann also nie Wissenschaft oder
Doktrin sein, wofern man unter Doktrin eine dogmatische
Unterweisung nus Prinzipien a priori versteht, wo man alles
durch den Verst.and ohne anderweitige von der Erfahrung
erhaltene Belehrungen einsieht, und die uns Regeln gibt,
deren Befolgung die verlangte Vollkommenheit verschafft.
Manche, besondcrs Redner und Dichter haben ''crsucht,
tiber den Geschmnck zu vemiinfteln, aber nie haben sie ein
entscheidendes l.Jrteil dariibcr fiillen konnen. Der Philo-
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vielmehr eine Kritik dieses Scheines in die Logik eingefuhrt
werden.
Wir wiirden demnach zwei Teile der Logik haben: die
Analy tik, welche die formalen Kriterien der I Wahrhe it
vortnig e; und die Dialek tik, welche die MerkmaJe und
Regeln enthielte, wonach wir erkennen konnten , dall etwas
mit den formalen Kriterien der Wahrheit nicht Qberein s•immt, ob es gleicb mit demselben' ilbereinzustimmen
scheint. Die Dialekt ik in dieser Bedeutu ng wiirde also ihren
guten Nutzen haben als Katha rktiko n des Verstandes.
Man pfiegt die Logik femer einzuteilen
z) in die naturl iche oder populn re und in die kilnstliche oder wissen schaft liche Logik (logicn naturnlis,
log. scholnsticn, s. artificialis).
Aber diese Einteilu ng ist unstatth aft. Denn die naturliche Logik oder die Logik der gemeinen Vernunft (sensus
communis) ist eigentlich keine Logik, sondem eine anthropologische Wissenschnft, die nur empirische Prinzipien hat,
indem sie von den Regeln des naturlic hen Verstandes- und
Vemunftgebrauchs handelt , die nur in concreto, also ohne
Bewufitsein derselben in abstrac to, erkannt werden. - Die
kiinstliche oder wissenschnflliche Logik verdient daher
allein diesen Namen, als eine Wissenschaft der notwendigen
und allgemeinen Regeln des Denkens, die, unabhiingig von
dem naturlic hen Verstandes- und Vemunftgebrauche in
concreto, a priori erkannt werden konnen und miissen, ob
sie gleich zuerst nur durcb Beobachtung jenes natUrlichen
Gebrauchs gefunden werden konnen.
j3) Noch eine andre Einteilung der Logik ist die in t b eoretisch e und prakti scbe Logik. Allein auch diese Einteilung ist unrichtig.
Die allgemeine Logik, die, als ein blofier Kanon, von allen
Objekten abstrah iert, kann keinen praktisc hen Teil baben.
Dieses wiire eine contradictio in adiecto, weil eine praktisc he
Logik die Kenntn is einer gewissen Art von Gegenstiinden,
worauf sie angewa ndt wird, voraussetzt. Wir konnen daher
jede Wissenschnft eine praktis cbe Logik nennen ; denn
• Akad.-Ausg.: tdenselb ent.
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stischen Yortrage mi.issen die Regeln in ih rer Allge me in.
heit oder in abstracto, im popularcn dagegen im bes ondern oder in concreto dargestellt wcrden. Der scholastische
Vortrag ist das Fundament des popularen; denn nur derjenige kann etwas auf eine populare Weise vortragcn, der
cs auch grlindlicher vortragen konnte.
Wir unterscheiden ilbrigens hier Vortrag von Me thode. Unter Methode niimlich ist die Art und Weise zu vcrstehen, wie ein gewisses Objckt, zu dessen E rkenntnis sie
anzuwenden ist, vollstiindig zu crkennen sei. Sic muG aus
der Natur der Wissenschaft selbst hcrgenommen werden
und liillt sich also, als eine dadurch bestimmte und notwendige Ordnung des Denkens, nicht iindem. Vortra g bedeutet nur die Manier, seine Gedanken andem mitzuteilen,
urn eine Doktrin verstiindlich zu machen.

I

Aus dem, was wir tiber das Wcsen und den Zwcck der
Logik bisher gcsagt haben, l!iOt sich nunmehr der Wert diescr Wissenschaft und der Nutzen ihres Studiums nach eincm
richtigen und bestimmten MaOstabe schiitzen.
Die Logik ist also zwar kcinc allgemeine Erfindungskunst
und kein Organon der Wahrheit;- keine Algebra, mit deren
Hillfe sich verborgene Wahrheiten entdecken lie13en.
Wohl aber ist sie nutzlich und unentbehrlich als eine
Kritik der Erkenntnis; oder zu Beurteilung der gemcinen so wohl als der spekulativcn Vcmunft, nicht urn sie
zu lehren, sondem nur urn sie korrekt und mit sich selbst
ilbereinstimmcnd zu machcn. Dcnn das logische Prinzip dcr
Wahrheit ist Ubcrcinstimmung des Vcrstandes mit scincn
eigenen allgemeinen Gesetzcn.

Was endlich die Geschichte dcr Logik betrifft: so wollcn
wir hieriiber nur Folgendcs anfUhrcn:
Die jetzige Logik schreibt sich her von Aris t o t e les'
Analytik. Dieser Philosoph kann als der Vater der Logik
angcsehcn werden. Er trug sic als Organon vor und tcilte
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auf, do.s kein Kriteri um sein kMn, und Hillt also in so fern
allen Schwarmereien freien Lau£.
In den jetzigen Zeiten hat es eben keinen berUhmtcn Logikcr gegeben, und wir brauch en auch zur Logik keine neuen
Erfindun~en, wei! sic bloG die Form des Denken
s cnthalt .
Ill. BBGIUFF VON OBR PlliLOS OPHIB 0BB!U IAUPT
PlllLOS OPHlB NACil OIUI SCHUL BBGRIF FB
UNO "JACH OEM WELTD I!GRIFP B BBTRA CilTET WBSEN TL ICHE I!RFOR OERN ISSE
UNO :tWECKB DES PHILOSOPHIBRI!:-15 AL LGBMEt:NSTB UNO 110CilS TE AUFGAOB~
Om5ER W ISSENSCHAFT

Es ist zuweile n schwcr, do.s, was unter einer Wissenschaft
verstan den wird, zu crkliire n. Aber die Wisscnschaft gewinnt an Priizision durch Festset zung ihrcs bcstim mtcn
Begriffs, und es werden so manche Fehler aus gewisscn
Gri.inden vermieden, die sich sonstei nschlei chen, wenn man
die Wissenschaft noch nicht von den mit ihr ver.vandten
Wissenschaften unterscheiden kann.
Ehe wir .indessen eine Definit ion von Philosophic zu geben versuchen, mi.issen wir zuvor den Charak ter der verschiedenen Erkenn tnisse selbst untersu chen, und, da philosophische Erkenn tnisse zu den Vemunfterken ntnisse n gehoren, insbesondre erkliire n, o,yas unter diescn lctztern zu
versteh en sei.
Vemun fterken ntnisse wcrden den histor iscbe n Erkenntn issen entgeg en gesetzt . Je nc sind Erkenn tnissc aus
P r inzipi en (ex principiis); diese Erkenn tnisse aus Daten
(ex datis). - Einc Erkenn tnis kan n aber nus dcr Vcmun ft
entstan den und demoh ngeach tet historisch sein; wie wenn
z. B. ein bloGer Litcrat or die Produk te fremdc r Vcrnunft
lemt: so ist sein Erkenn tnis von dergleichcn Vemunftprodukten bloG historisch.
Man kann niimlich Erkcnn tnissc untcrsc bcidcn
1) nach ihrem objek tiven Urspru nge, d. i. nach den
Quellcn, woraus einc Erkcnn tnis a llein moglich ist. In die-
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erkenntnisses oder Vernunftgebrauches in der ~I •
thematik und Philosophic macht allein den spezifisch~
Unterschied zwischen diesen heiden Wissenschaften au
Philosophic narnlich ist die Vernunfterkennt nis aus.
bloOen Begriffen, Mathematik hingegen die Ve rnu nft~
erke~ntnis aus. der Konstruktion der Begriffe.
War konstruaeren Begriffe, wenn wir sie in der Ansc.hauung a priori o~e Erfahrung darstellen, oder, wenn
war den Gegenstand an der Anschauung darstelleo, der un.
serm Begriffe von demselben entspricht. - Der Mathematike~ kann si~h nie s~iner Vemunft nach bioGeo Begriffen, der
Phalosoph ahrer me durch Konstruktion der Begriffe bedienen. - I n der Mathematik braucht man die Verounft in
concreto, die Anschauung ist aber nicht empirisch, sondern
man macht sich hier etwas a priori zum Gegenstande der
Anschauung.
. I Und hierin hat also, wie wir sehen, die Mathematik
emen Vorzug vor der Philosophic, dal3 die Erkenntnissc der
erstern intuitive, die der letztem hingegen our d is kurs ive
Erkenntnisse sind. Die Ursache aber, warum wir in der
Mathematik mehr die Gri:il3en erwagen, liegt darin daB die
Gri:il3en in der Anschauung a priori konnen konstruiert werden, die Qualitiiten dagegen sich nicht in der Anschauung
darstellen lassen.
Philosophic ist also das System der philosophischen Er-

~enntnisse oder der Vemunfterkenntnisse aus Begriffen. Das

ast der Schulbegriff von dieser Wissenschaft. Xach dem
Weltbegriffe ist sie die Wissenschaft von den leUtco
~wecken der menschlichen Vemunft. Dieser hohe Begrift
gibt der Philosophic Wiirde, d. i. einen absoluten Wert.
Und wirklich ist sie es auch, die allein our inn e rn Wert
hat, und allen andem E rkenntnissen erst einen Wert gibt.
Man friigt doch immer am Ende wozu dient das Philosophier~n und der Endzweck dessel~- die Philosophic selbst
aJs Wassenschaft nach dem Schu l begr iffe betrachtet?
In. dieser scholastischen Bedeutung des Worts geht Philosophae nur auf Geschicklichkeit; in Beziehung auf den
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WeJtbegriff dagegen auf die N ii ~lichkei t. In der erstern
Rilcksicht ist sie also einei:ehre der Geschicklichkei t;
in der letztem eine Lehre I der Weisheit:- die Gesetzgebe r in der Vemunft, und$ Philosqph in so feme
nicht Ver nunftkUnstle r , sondem Gesetzgebe.r.
Der VemunftkUnstler, oder, wie Sokr ates ihn nennt,
der Phi Iodox, strebt blol3 nach spekuJativem Wissen, ohne
darauf zu sehen, wie vie! das Wissen zum letzten Zwccke
der menschlichen Vemunlt beitrage; er gibt Regeln fur den
Gebrauch der Vemunft zu allerlei beliebigen Zwecken. Der
praktische Philosoph, der Lehrer der Weisheit durch Lehre
und Beispiel, ist der eigentliche Philosoph. Denn Philosophic ist die Idee einer vollkommenen Weisheit, die uns die
letzten Zwecke der menschlichen Vemunlt zeigt.
Zur Philosophic nach dem Schulbegriffe gehoren z wei
StUcke:
E rs tl i c h ein zureichender Vorrat von Vernunfterkenntnissen;- fU r s and r e: ein systematischer Zusammenhang
dieser Erkenntnisse, oder eine Verbindung derselben in der
Idee cines Ganzen.
Einen solchen streng systernatischen Zusammenhang ver·
stattet nicht nur die Philosophic, sondem sie ist sogar die
einzige Wissenschaft, die im eigentlichsten Verstande einen
systematischen Zusamrnenhang hat, und allen andern Wissenschaften systematische Einheit gibt.
Was aber Philosophic nach dem Weltbegriffe (in sensu
cosmico) betrifft: so kann man sie auch eine I Wissenschaft von de r hochsten Maxime des Gebrauchs
unsrer Ver nunft nennen, so fern man unter Maxime das
innere Prinzip der Wahl unter verschiedenen Zwecken versteht.
Denn Philosophic in der letztem Bedeutung ist ja die
Wissenschaft der Beziehung alles Erkenntnisses und Vernunftgebrauchs auf den Endzweck der menschlichen Vernunft, dem, als dem obersten, aile andem Zwecke subordiniert sind und sicb in ibm zur Einheit vereinigen miissen.
Das Feld der Philosophic in dieser weJtbiirgerlichen Bedeutung laBt sich auf folgende F ragen bringen:
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x) Was kann ich wissen? 2) Was soli ich tun?
3) Was darf icb hoffen ?
4) Was ist. der Mensch?
Die erste Frnge beantwortet die Metaphys ik, die zweite die Moral , die dritte die Religion, und die vierte die
A nth r opologie. Im Grunde konnte man aber alles dieses
zur Anthropolog1e redUlen, weil sich die drei ersten Fragen
auf die letzte beziehen.
Ocr Philosoph muG also bestimmen konnen
t) die Quellen des menschlichen Wissens,
2) den Umfang des moglichen und nutzlichen Gebrauchs
alles Wissens, und endlich
3) Die Grenzen der Vemunft. I Das letztcre ist das Notigste, aber auch das Schwe1 ste,
urn das sich aber der Philodox nicht bekummert.
Zu einem Philosophen gehoren hauptsachlich zwei Dinge:
1) Kultur des Talents und dcr Geschicklichkeit, urn sie zu
allerlei Zwecken zu gcbrauchen. 2) Fcrtigkeit im Gebrauch
aller Mittel zu beliebigen Zwecken. Beides muO vereiniget
scin; denn ohne Kenntnissc wird man nie ein Philosoph
wcrden, aber nie werdcn auch Kenntnisse allein den Philosophen ausmachen, wofern nicht cine zweckmaOige Verbindung aller Erkenntnisse und Geschicklichkeiten zur E inheit
hinzukommt, und cine Einsicht in die Ubereinstimmung derselben mit den htichsten Zwecken dermenschlichen Vemunft.
Es kann sich uberhaupt keiner einen Philosophen nennen, der nicht philosophieren kann. Philosophieren liillt sich
aber nur durch Ubung und selbsteigenen Gebrauch der Vernunft Iemen.
Wie sollte sich auch Philosophic eigentlich Iemen lassen ?
- Jeder philosophische Denker baut, so zu sagen, auLden
Trummem eines and em sein eigenes Werk; nie aber ist eines
zu Stande gckommen, das in allen seinen Teilen bestlindig
gewesen ware. Man kann daher schon aus dem Grunde
Philosophic nicht Iemen, weil sic noch ni c ht gege ben
ist. Gcsetzt aber auch, es wiire c ine wirklich vorhan·
d e n : I so wurde doch kciner, der sic auch lemte, von sich
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sagen konnen, dall.er ein Philosoph. sei; ~enn .seine ~enntnis
davon wiire doch 1mmer nur s~bJe~tlv-htsto n sc h ..
In der Mathematik verhiilt s1ch die Sache anders. D1ese
Wisscnschaft kann man wohl geWisserma.llen Iemen; denn
die Beweise sind bier so evident, daB ein jeder davon uber·
zeugt werden kann; auch ka.n_n sie ihrer Evid~nz wegen, als
eine gewisse und bestii nd1ge L ehre, gle1chsam aufbe·
halten werden.
Der philosophieren Iemen will, dar£ dagegen alle Systeme
der Philosophic nurals Geschichte des G ebrauchs der
vernun ft ansehen und als Objekte der Ubungsc:ines philo.
sophischen Talents.
Der wahre Philosoph mull also als Selbstdenker emen
frcien und selbstcigenen, keinen sklavisch nachah me ~den
Gebrauch von seiner Vemunft machen. Aber auch kcmen
dialektischen, d. i. keinen solchen Gebrauch, der nur
darauf abzweckt, den Erkenntnissen ei~en ~c hein von
Wah rh e it und Weis heit zu gebco. D1eses 1st das Geschii{t des bloBcn Sophisten; aber mit der Wur~e d.es
Philosophen, als eines Kenners und Lehrers der We1she1t,
durchaus unvertriiglich.
Denn Wissenscbait hat einen innem wahrcn Wert nur
aJs Organ der Weisheit. Als solches ist Isie ihr aber.auc~
unentbehrlicb so dall man wohl behaupten dar£: WeLShelt
ohne Wissens~haft sei ein Schattenrill von einer Vollkom.
menheit, zu der wir nie gelangen werden.
Der die Wissenschaft hasset, um desto mehr aber d1e
Weisheit liebet den nennt man einen Misol ogen. Die Misologie entsprin~ gemeiniglich a~s einer r:eerheit v~n wissenschaftlichen Kenntnissen und emer gewl5Sen dam1t verbu.n·
denen Art von E itelkeit. Zuweilen verfallen aber auch dl~
jenigen in den Fehler der Misol~e, welche anlangs m1t
grollem Fteille und Gluck~ d.en WLSsenschaft.en nac~gegan
gen waren, am Ende aber m ihrem ganzen WLSsen keme Be.
.
friedigung fanden.
Philosophic ist die einzige Wissens.cbait, die. uns ~ese
innere Genugtuung zu verschaffen weill; denn s1e sc~heO t
gleichsam den wissenschaftlichen Zirkel und durch s1e er-
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halten sodann erst die Wissenschaiten Ordnung und Zusarnmenhang.
Wir werden also, zum Behui der Ubung im Selbstdenken
oder Philosophieren, tnehr auf die Methode unsers Ver.
nunftgebrauchs zu sehen haben, als auf die Siitze selbst zu
'
denen wir durch dieselbe gekommen sind.

Es macht einige Schwierigkeit, die Grenzen zu bestiJn.
men, woder gemei n e Verstandesgebrauch auihort un~
spek ula ti ve nnli.ngt ,l oder, wo gemeine Vernunfterkenntnis Philosophic wird.
Indessen gibt es doch hier ein ziemlich sicheres Unterscheidungsmerkmal, niimlich folgendes:
Die Erkenntnis des AlJgemeinen in abstracto ist s pekulativ e Erkenntnis;- die Erkenntnis des Allgemeinen in
concreto gemeine Erkenntnis. - Philosophischc Erkenntnis ist spekuJative Erkenntnis der Vernunft, und sie fingt
also da an, wo der gemeine Vernunftgebrauch anhebt, Versuche in der E rkenntnis des Allgemeinen in abstracto zu
machen. Aus dieser Bestimmung des Unterschiedes zwischen gemeinem und spekuJativem Vemunftgebrauche liiDt sich nun
beurteilen, von welchem Volke man den Anfang des Philosophierens datieren mi.isse. Unter allen Volkem haben also
die Grieche n erst angefangen zu philosophieren. Denn sie
haben zuerst versucht, nicht an dem Leitfaden der Bilder
die Vemunfterkenntnisse zu kuJtivieren, sondem in abstracto i statt daB die andern Volker sich die Begriffe immer nur
durch Bild e r in concreto verstiindlich zu machen suchten. So gibt es noch heutiges Tages Volker, wie die Chineser
I und einige Indinner, die zwar von Dingen, welche bloB aus
der Vernunft hergenommen sind, als von Gott, der Unsterblichkeit der Seele u. dgl. m. handeln, aber doch die Natur
dieser Gegenstiinde nicht nach Begriffen und Regeln in abstracto zu erforschen suchen. Sie machen hier keine Tren·

nung zwischen dem Vernunftgebrauche in concreto und dem
in abstracto. Bei den Persern und Arabern findet sich
zwar einiger spekulativer Vernunftgebrauch; allein die Regeln dazu haben sie vom Aristoteles, also doch von den
Griechen entlehnt. In Zoroas ters Zenda vesta eotdeckt
rnan nicht die geringste Spur von Philosophic. Eben dieses
gilt auch von der gepriesenen iigypt ischen Weisheit, die
in Vergleichung mit der griechischen Philosophic ein bloBes
J(inderspiel gewesen ist.
Wie in der Philosophic, so sind auch in Ansehung der
){athematik die Griechen die ersten gewesen, welche die·
sen Teil des Vemunfterkenntnisses nach einer spekulativen,
wissenschaftlichen Methode kultivierten, indem sie jeden
Lehrsatz aus Elementen demonstriert haben.
Wenn und wo aber unter den Griechen der philosophi·
sche Geist zuerst entsprungen sei, das kann man eigentlich
nicht bestimmen.
Der erste, welcher den Gebrauch der spekulativen Ver·
nunft einfilhrte, und von dem man auch die ersten Schritte
des mensch lichen Verstandes zur wissenschaftlijchen Kultur
herleitete, ist Thales, der Urheber der ionische n Sekte.
Er filhrte den Beinamen Pbysiker, wiewohl er auch Math emat iker war; so wie iiberhaupt Mathematik der Philo·
sophie immer vornngegangen ist.
tlbrigens kleideten die ersten Philosophen alles in Bilder
ein. Denn Poesie, die nichts anders ist, als cine Einkleidung
der Gedanken in Bilder, ist iilter als die Pros e. Man muBte
sich daher anfangs selbst bei Dingen, die Jediglich Objekte
der reinen Vernunft sind, der Bildersprache und poetischen
Schreibart bedienen. Ph e re k y des soil der erste prosaische
Schriftsteller gewesen sein.
Auf die I onierfolgten die Eleatiker.- Der Grundsatz
dcr eleatischen Philosophic und ihres Stifters X e n o ph an es
war: in den Sinne n ist Tiiuschung und Schein, our
im Versta n de allein liegt d ieQuelle derWahrheit.Unter den Philosophen dieser Schule zeichnete sich Zeno
als ein Mann von groBem Verstande und Scharfsinne und
als ein subtiler Dialektiker aus.
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Die Dialektik bedeutete anfangs die Kunst des reinen
Verstandesgebrauchs in Ansehung abstrakter, von aller
Sinnlichkeit abgesonderter Begrifle. Daher die vie len Lobeserhebungen dieser Kunst bei den Alten. In der Folge, a1s
diejenigen Philosophen, welche ganzllich das Zeugni:. der
Sinne verwar fen, bei dieser Behauptung notwendig auf viele
Subtilitiiten verfallen muOten, artcte Dialektik in die Kunst
aus, jeden Satz zu behaupten und zu bestreiten. Und so
ward sie cine bloBe tlbung Hir die Sopbisten, die Uber
niles rasonnieren wollt.en und sich darauf legten, dem Scheine den Anstrich des Wahren zu geben, und schwarz weiO zu
machen. Deswegen wurde aucb der Name Sophis t , unter
dem man sich sonst einen Mann dachte, der Uber nile Sachen
vernUnftig und einsichtsvoll redcn konntc, jetzt so verhafit
und verachtlich, und statt desselben der Name Phi loso ph
eingefiihrt.

Urn die Zeit der ionischen Schulc stand in GroO-Griechenland ein Mann von seltsamen Genic auf, welcher nicht
nur auch cine Schute errichtete, sondern zugleich ein Projekt entwarf und zu Stande brachte, das seines Gleichen
noch nie gehabt hatte. Dieser Mann war .Pytha.gou .s, zu
Sam os geboren. - Er stiftete niimlich eine Sozietiit- von
Philosophen, die durch das Gesetz der Verschwiegenhei t zu
einem Bunde unter sich vereiniget waren. Seine Zuhorer
teilte er in zwei Klassen eini in die der Akus m a tike r
(dxooo1w:nxol), die bloO horen muOten, und die der A kroamatike r (oxeoapaTocol), die auch fragen durften.
Unter seinen Lehren gab es einige exoterische, die er
dem ganzen Volke vortrugi die Gbrigen waren geheim und
eso te ri sch, our fur die Mitgliederscines Bundes bestimmt,
von denen er einige in seine vertrauteste Freundschaft aufnahm und von den iibrigenganzabs onderte.-Zum Ve hikel
seinergeheimen Lehren machteer Physik und Theologie,
also die Lehre des Sichtbaren und des Unsichtbarcn. Auch
hatte cr verschiedenc S y m bo I e, dievermutlich nichts anders
als gewisse Zeichen gewesen sind, welche den Pythagoriiern
dazu gedient haben, sich unter einander zu verstiindigen.

I
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keit einer Erkenntnis beruht- daB sie gegrundet sci, als
Stoff zu assertorischen Urteilen;
3) dcrSatzdes ausschliellenden Dritten(principium
exclusi medii inter duo contradictorin),l worauf sich die (logische) Notwendigkeit eines Erkenntnisses griindet - daB
notwendig sound nicht anders geurteilt werden miisse, d. i.
dall das Gegentcil falsch sci- fUr apo diktische Urteilc.
Das Gegenteil von der Wahrheit ist die Fal sc hheit,
welche, so fern sic fi.ir Wahrheit gchalten wird, Irrtu m
heiBt. Ein irriges Urteil - denn lrrtum sowohl als Wahrheit ist nur im Urteile - ist also ein solches, welches den
Schein der Wahrheit mit der Wahrhcit selbst verwechselt.
Wie Wahrheit mog lich sci: - das ist Ieicht einzusehen, da hier der Verstand nach seinen wesentlichen Gesetzen handelt.
Wie aber Irrtum in formaler B ed eutun g des
Worts , d. h. wie die verstandcswidrige Form_ des
D e n kens moglich sei: das ist schwer zu begreilen, so wie
es iiberhaupt nicht zu begreifen ist, wie irgend eine Kraft
von ihren eigenen wesentlichen Gesctzen abweichen solle. Im Verstande selbst und dessen wesentlichen Gesetzen konnen wir also den Grund der Irrtiimer nicht sucben, so wenig
als in den Sch ranken des Verstandes, in denen zwar die
Ursache der Unwissenbeit, keineswelges aber des Irrtumes liegt. Hii.tten wir nun keine andre E rkenntniskraft
als den Verstand: so wiirden wir nie irren. Allein es liegt,
auBer dem Verstande, noch cine andre unentbehrliche ErkenntnisqueUe in uns. Das ist die Sinnlichkeit, die uns
den Stoff zum Denken gibt und dabei nach andem Gesetzen
wirkt, als der Verstand. - Aus der Sinnlichkeit, an und fiir
sich selbst betracbtet, kann aber der Jrrtum auch nicht entspringen, weil die Sinne gar nicht urtcilen.
Der Entstchungsgrund alles Irrtums wird daher einzig
und aUein in dem unverm e rkte n Einflusse d e r Si nn ) ic h kei t au r den Verstand I oder, genauer zu reden, auf
das U rteil, gesucht werden miisscn. Dieser Einflull niim-
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Jich macht,dall wir im Urteilen ~loll subjek!ivcSGr~n?e
{"" objektive haltcn und folghch den b loucn C Cln
ur Wahrheit mit der Wahrheit selbst vcrwechseln.
d er
·
d
penn darin besteht eben das W~en d_es Schems,
er urn
deswillen als ein Grund anzusehen JSt, erne falsche Erkenntnis fUr wahr zu halten.
.
.
\\'as den Irrtum moglich macht,.JStJllso der Sche 1n ,
ach welchem im Urteile das bloll S ubj ek ti ve mit dem
n
.
Objcktiven verwechselt w1rd .
Jn gewissero Sinne kann man woW den Vers.~nn? auch
zum Urheber der Irrliimer machen, so fer~ er I n~mhch ~us
Mangel an erforderlicher Aufmerksa~ke1t auf JCnen EmfluB der Sinnlichkeit sich durch den hieraus entspru ngenen
Schein verleiten laBt, bloB subjektive Bestimmungsgriinde
des Urteils fiir objektive zu halten, oder das, was nur ~ach
Gesetzen der Sinnlichkcit wahr ist, fiir wahr nach semen
eigenen Gesetzen gclten zu l_assen. . .
.
Nur die Schuld der Unw1ssenhe1t hegt dcmnach tn den
Schrankcn des Verstandes; die Schuld des Irrtums ha?en
wir uns selbst beizumessen. Die Natur hat uns zwar vtele
Kcnntnisse versagt, sie lii.Bt uns iiber so manches in einer
unvermeidlichen Unwissenheit; aber den Irrtum verursacht
sie doch nicht. Zu diescm verleitet uns unser eigener Hang
zu urteilen und zu entscheiden, auch da, wo wir wegen unsrcr Begrenztheit zu urtcilen und zu entscheiden nicht vermogend sind.
Aller Irrtum in welchen der menschlichc Verstand geraten kann, ist ~ber nur partial, und in jedem_irrigen Urtcile muB immer etwas Wahres liegen. Penn em totaler
Irrtum ware ein ganzlicher Widerstreit wider die Gesetze
des Verstandes und der Vernunft. Wie konnt.e er, als solcher,
auf irgend cine Weise aus dem ~erstande kommen, und, so
fern er doch ein Urteil ist, fiir em Produkt des Verstandes
gehalten werden !
. .
1In Riicksicht a~f das_ W~hre und Irnge m. unserer Erkenntnis untersche1den Wlr em genaues von emem r ob e n
Erkenntnisse. -
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Gen~u ist das Erk~nntnis, wenn es seinem Objekt angem~sen 1St, oder wenn m Ansehung seines Objekts nicht der
rru~dest~ Irrtum statt findet;- roh ist es, wenn Irrtumer
da~ sem konnen, ~hne ebe~ der Absicht hinderlich zu sein.
Dt~ser Unte_rschied betnfft die weitere oder enge re
Be_sttmmth~tt unsers Erken.ntnisses (cognitio late vel
stncte ~et_erm~nata).- 7'-nfangs 1st es zuweilen notig, ein Erkenntn~s 1n emem wettern Umfange zu bestimmen Oate
dctermmare), _besondcrs in historischen Dingen. In Vern~nfter~enntrussen aber mull alles genau (stricte) bestimmt
sem. Bet der Iaten Determination sagt man: ein Erkenntnis sci praeter propter determiniert. Es kommt immer
auf ~ie Absi~t cines ~rkenntnisses an, ob es rob oder genau
t>:esbmm~ scm soli. Dte late Determination lafit noch immer
eme~ Sptelraum fiir den Irrtum iibrig, der aber doch seine
besbmmten Grenzen haben kann. I rrtum findet besonders
da stat~, wo eine _late Determination fi.ir cine strikte genommen W1rd, z. B. m Sachen der Moralitat, wo alles strikte
determiniert sein mufi. Die das nicht tun, werden von den
Engliindern Latitudinarier genannt.
I Von der Genauigkeit, als einer objektiven VoUkommenheit des _Erkenntnis~es - da das Erkenntnis bier vollig mit
dem Objekt kongrutert- kann man nocb die Sub t i litit
als eine subjektive Vo!Jkommenheit desselben unterscheiden.
Ein Erkenntnis von einer Sache ist subtil wenn man
darin dasjenige entdeckt, was anderer Aufme:ksamkeit zu
entgehen pAegt. Es erfordert also einen hOhern Grad von
Aufmerksarnkeit und einen grbllern Aufwand von Verstandeskraft.
Viele tadeln aile Subtilitiit, weil sie sie nicht erreichen
konnen. Aber sie macht an sich immer dem Verstande Ehre
u_nd ist sogar verdienstlich und notwendig, so fern sie auf
c1~en der Beobachtung wi.irdigen Gegenstand angewandt
wt~d. - \Venn man aber mit einer geringem Aufmerksamkett und Anstrengung des Verstandes denselben Zweck hiitte erreichen konnen, und man verwendet doch mehr darauf :
so macht man unniitzen Aufwand und verfillt in Subtili-
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tjlten, die 7.WaT SChWCT Sind, abeT ZU nichts nUtzCn (nugae
difficiles). So wie dem Genauen das Robe, so ist dem Subtilen das
Grobe entgegengesetzt.
Aus dcr Natur des lrrtums, in dessen Begriffe, wie wir bemerkten, auGer dcr Falschheit, noch der 1 Schein dcr Wahrheit als ein wcsentliches Merkmal enthalten ist, ergibtsich fiir
die Wahrheit unsers Erkenntnisses folgende wichtige Regel :
Urn Irrtiimer zu vermeiden- und unvermeidlich ist
wenigstens absolut oder schlechthin kein Irrtum, ob er es
gleich beziehungsweise sein kann fur die Faile, da es,
selbst auf die Gefahr zu irren, unvermeidlich fiir uns ist, 1.u
urteilen - also urn Irrtiimer 1.u vermeiden, muO man die
Quelle derselben.L den Schein, zu entdecken und zu erkliiren
suchen. Das haben aber die wenigsten Philosophen getan.
Sie haben nur die Irrtiimer selbst zu widerlegen gesucht,
ohne den Schein anzuBeben, woraus sic entspringen. Diese
Aufdeckung und Au£losung des Scheines ist aber ein weit
grolleres Verdienst urn die Wahrheit als die direkte Widerlegung der Irrtiimer selbst, wodurch man die Quelle derselben nicht verstopfen und es nicht verhuten kann, dafi
nicht der niimliche Schein, weil man ihn nicht kennt, in
andem Fiillen wiederum zu Irrtiimern verleite. Denn sind
wir auch uberzeugt worden, daB wir geirrt haben: so bleiben
uns doch, im Fall der Schein selbst, der unserm Irrtume zum
Grunde liegt, nicht gehoben ist,noch Skru pel ubrig, so wenig wir auch zu deren Rechtfertigung vorbringen konnen.
Durch Erklarung des Scheins liifit man i.iberdies auch
dem Irrenden eine Art von Billigkeit widerfahren. Denn es
wird niemand zugeben, daB er ohne irgend Tcinen Schein
der Wahrheit geirrt habe, der vielleicht auch einen Scharfsinnigern hiitte tiiuschen konnen, wei! es hierbei auf subjektive Griinde ankommt.
Ein Irrtum, wo der Schein aucb dem gemeinen Verstande
(sensuscommunis)offenbar ist, beifit cine A bgeschmaktheit oder Ungereimtheit. Der Vorwurf der Absurditiit
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ist immer ein personlicher Tadel, den man vermeiden mull,
insbesondre bei Widerlegung der Irrtumer.
Denn demjenigen, welcher cine Ungereim theit behauptet, ist selbst doch der Schein, der dieser offenbaren Falschheit zum Grunde liegt, nicbt offcnbar. Man mull ihm diesen
Schein erst offenbar machen. Beharrt er auch alsdann
noch dabei, so ist er freilich abgcschmackt ; aber dann ist
auch weiter nichts mehr mit ihm anzufangen. E r hat sich
dadurch alter weitern Zurechtweisung und Widerlegung
eben so unfiihig als unwilrdig gemacht. Denn man kann
eigentlich keinem be wei sen, daB er ungereimt sei; hierbci
wiire alles Vemiinfteln vcrgeblich. \Venn man die Ungereimtheit beweist: so redet man nicht mchr mit dcm Irrenden, sondem mit dem Verniinftigen. Abcr da ist die Aufdekkung der Ungereimtheit (deductio ad absurdum ) nicht notig.
Einen abgesch mac h e n Irrtumka nn man auch cinen
solchen nennen, dem nichts, auch nicht ei nmal de r
Schein zur Entschuld igung dient; so I wie ein grobe r lrrtum ein Irrtum ist, welcher Unwissen heit im gemcinen Erkenntnisse oder Verstoll wider gemeine Aufmerksamkeit
bcweiset.
Irrtum in Prinzipi en ist groOer als in ihrer An wendun g.
Ein iiuOe r es Merkmal oder cin iiuOe r er Probierstein
der Wahrheit ist die Vcrgleichu ng unserer eigencn mit anderer Urteilen, wei! das Subjektiv e nicht allen andem auf
gleiche Art bciwohnen wird, mithin der Schein dadurch
erkliirt werden kann. Die U n vere inb arke it anderer Urteile mit den unsrigen ist daher als ein iiuOeres .Merkmal des
Irrtums und als ein Wink anzusehen, unser Verfahrcn im
Urteilen zu untersuch en, aber darum nicht so fort zu verwerfcn. Denn man kann doch vielleicht recht babcn in der
Sac he und nurunrec ht in der Manier, d. i. dem Vortrage.
Der gemcine Menschenverstand (sensus communis) ist
auch an sicb cin Probicrstein, um die F'ehler des kilnstli cbe n Verstandesgcbrauchs zu entdecken . Das heiOt: sich
im Denke n, oder im spekulativ en Vemunftgebrauche
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durch den gemeinen Verstand orientie r ~n, wenn m?'" d.en
gcmei n en Vcrstan~ als Probe zu Beurteilu ng dcr Rtcbttgkcit des spekula ttven gebraucht .
1Allgemeine Regeln und Bcdingungen der V~r~cidung des
Irrtums ilbcrhaup tsind I }selbstzu denk~n~ 2)st~h tn derSte.lle
cines andem zu den ken, und 3) jederze•t rrut stch selbst emstimmig zu denken. - Die Maxi me d~s ~elbstdenkens .kann
man die auf gekliirte;dieMnxime~stch m ~dererGestch~
punkte im Denken zu versetzen, ~te ~rw~tterte; und d~e
Maximc, jcdcrzeit mit sich sclbst emsttmmt g zu denken, dte
konsequ ente oder bii ndige Denknrt nennen.

vm
C) LOGISCHE VOI..LKO.MMBl'THEIT DES ERKBNNTN ISSBS
DER QUALITAT NACH- Kl..ARILBJ TSEGRrFF EINBS MERKMALS 08ERHAU PTVBRSCBIEDENB ARTEN DER MBRKMA LE- BBSTI \1MUNG DBS
LOGISCHB~ WBSBNS EL.,'BR S.\CHB- tn-"TBRSCH !BD DBSSBLBBN VOM RBALWl!S EN- OBUTLICH KEIT, BfN HOIIERBR GRAD
DER KLARI!EIT - AsTll BTISCIIB UNO LOGlSCI!E DBUTLJCTIKEIT- tn-'TBRSCH lBD ZWISCHEN AN '.L YTISCIIBR UNO
SYNTHBT lSCH ER DEUTI..ICH KEIT

Das menschliche Erkenntn is ist von Seiten des Verstandes d isk u rsi v; d. h. es geschieht durch Vorstellungen, die
das, was mehreren Dingen gemein ist, zum Erkenntn isgrunde machen, mithin durch Merk Imale, als solch e.\Vir erkennen also Dinge nur durch ~{ e rkm ale; und das
beillt eben Erkenne n, welches von Kenn e n ?erkomm t.
Ein Me rkmal is t dasjeni ge an e inem Dtnge, was
einen Teil d e r Erkennt nis desselbe n ausmach t;
oder- welches dasselbe ist- cine Partialv orstellu n g,
so fern sic nls Erkennt nisgrund d er ga nzen Vorste llung be trac hte t wird.- Alle unsre Begriffe sind
demnach :Merkmale und alles D e n ken ist nichts anders
als ein Vorstellen durch Merkmale.
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In Ansehung des objektiven Gehaltes unserer Erkenntnis iiberhaupt lassen sich folgende Grade denken, nach
wei chen diesel be in dieser Riicksicht kann ge5teigert werden:
Der ers l:e Gradder Erkenntnisist:sich etwas vorstellen;
Der zweite: sich mit Bewu3tsein etwas vorstellen oder
wahrnehmen (percipere);
Der dritte: etwas kennen (noscere) oder sich etwas in
der Vergleichung mit andern Dingen vorstellen sowohJ der
Einerleiheit als der Verschiedenheit nach;
I Der vierte: mit Be w u3tsein etwas kennen, d. h.
erkennen (cognoscere). Die Tiere kennen auch Gegenstiinde, aber sic erkennen sic nicht.
Der fiinf te: etwas ve rs tehen (intelligere), d. h. d urch
den Verstand vermoge der Begriffe erkennen oder
konzipieren. Dieses ist vom Bcgreifen sehr unterschieden. Konzipieren kann man vieles, obgleich man es nicht
begreiien kann, z. B. ein perpetuum mobile, dessen Unmoglichkeit in der Mechanik gezeigt wird.
Der sechste: etwas durch die Vernunft erkennen oder
einsehen (perspicere).- Bis dahin gelangen wir in wenigen
Dingen und unsre Erkenntnisse werden der Zahl nach immer geringer, je mehr wir sie dem Gehalte nach vervollkommnen wollen.
Der siebente endlich:etwas bez_reifen (comprehendere), d. h. in dem Grade du.r.clLdie Vemunft oder a priori
erkennen, als zu unsrer Absicht hinreichend ist. - Denn
alles unser Begreiien ist nur relativ, d. h. zu einer gewissen Absicht hinreichend, schlechthin begreifen wir gar
nichts. - Nichts kann mehr begriffen werden, als was der
Mathematiker demonstriert, z. B. daB alle Linien im Zirkel
proportional sind. Und doch begreift er nicht: wie es zugehe, daB eine so einfache Figur diese Eigenschaften babe.
Das Feld des Verlstehens oder des Verstandes ist daher
iiberhaupt weit groBer als das Feld des Begreifens oder der
Vemunft.
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haupt, welche sie auch imrner sein moge, sehe ich ein: daO
das Gegenteil doch vielleicht konne bewiesen werden. Mein
Ftirwahrhalten ist also hier objektiv so wohl als subjektiv
unzureichend, obgleich es, an sich betrachtet, vollstiindig
werden kann.
2) Glauben.- Das Glauben oder das Fi.irwahrhalten
aus einem Grunde, der zwar objektiv unzureichend, aber
subjektiv zureichend ist, bezieht sich auf Gegenstiinde, in
Ansehung deren man nicht allein nichts wissen, sondem
auch nichts meinen, ja auch nicht einmal Wahrscheinlichkeit vorwenden, sondern bloB gewiB sein kann, daB es nicht
widersprechend ist, sich dergleichen Gcgenstiinde so zu denken, wie man sie sich denkt. Das tibrige hierbei istein f re ies
Ftirwahrhalten, welches nur in praktischer a priori I gegebener Absicht notig ist,- also ein Fi.irwahrhalten dessen,
was ich aus moralischen Grunden annehme und zwar
so, daB ich gewiB bin, das Gegenteil konne nie bewiescn
werden. •
• Das Glauben ist kein besonderer Erkenntnisquell. Es ist eine Art
des mit BewuBtsein unvollst:indigen Filrwahrhaltens, und unterschti·
det sich, wenn es, als auf besondre An Objekte (die our fGn Glauben
gehiiren) restringiert, betrachtet wird, vom Meinen nicht durch dt n
Grad, sondern durch das Verhaltnis, was es als Erkenntnis :turn lla ndeln hat. So bedarf z. B. der Kaufmann, um einen Handel ein:tu!IChla·
gen, daB er nicht bloB meine, es werde dabei was zu gewmnen sein,
sondern daB er's glaube, d. i. daB seine Meinung :tur Untemehmung
aufs Ungewisse :tureichend sei. - Nun haben wir theoretische Erkennt·
nisse (vom Sinn lichen), darin wi r es zu r CewiBheit bringen konncn und
in Ansehung alles dessen, was wir menschliches Erkenntnis nennen
kiinnen, muG das let:ttere mbglich sein. Eben solche gewisse Erken ntnisse und :twar g".lntlich a priori haben wir in praktischen Cesetzen;
aUein diese grilnden sich auf ein iibeninnliches Prinzip (der Freiheit)
und :twar in uns selbst, als ein Prinrip der praktischen Vernunft.
Aber diese praktische Vernunft ist eine Kausalitiit in Ansehung eines
gleichfalls ubeninnlichen Objekts, des hiichsten Guts, welches in
der Sinnenweh durch unser Verm()gen nicht mbglich ist. Gleichwohl
mull die Natur alsObjekt unsrer theoretischen Vernunft da:tU zusammen
stimmen; dcnn es soil in der Sinnenwelt die Folge oder Wi r k ung von
dieser Idee angetrofTen werden. - WiJ sollen also handeln, urn diesen
Zweck wirklich zu machen.
\Vir finden in der Sinnenwelt auch Spuren einer K unstweishe it;
und nun glauben wir: die Weltunache wirke auch mit mora lisc her
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So ist es z. B. fiir den Richter nicht genug, daO er bloC
glau be, der cines Verbrechens wegen Angeklagte babe dieses Verbrechen wirk.lich begangen. E:- muO es Guridisch)
wissen, oder handelt gewissenlos.
III) Nur solche Gegenstiinde sind Sachen des Glaubens,
bei denen das Fiirwahrh alten notwendig frei, d. h. nicht
durch objektive , von der Natur und dem Interesse des Subjekts unabhiingige, Griinde der Wahrheit bestimmt ist.
Das Glauben gibt dahcr auch wegen der bloC subjektive n
Griinde l<eine Uberzeugung, die sich mitteilen liiCt und allgemeine Beistimmung gebietet, wie die tlberzeugung, die
aus dem Wissen kommt. Ich selbst kann nur von der
Giiltigkeit und Unveriinderlichkeit meines praktische n
Glaubens gewiO sein und mein Glaube an die Wahrheit eines
Satzes oder die Wirklichkeit cines Dinges ist das, was, in
Beziehung auf mich, nur die Stelle cines Erkennt.nisses vertritt, ohne selbst ein Erkenntn is zu sein.
Moralisch ungliiub ig ist der, welcher nicht dasjenige
annimmt, was zu wissen zwar unmogli ch, aber voraus zu
setzen moralisc h notwend ig ist. Dieser Art des Unglaubens liegt immer ~!angel an moralischem Interesse zum
Grunde. Je groCer die moralische Gesinnung eines Menschen ist: desto fester Iund lebendiger wird auch sein Glaube
sein an alles dasjenige, was er aus dem moraliscben Interesse in praktisch notwendiger Absicht anzunehm en und
vorauszusetzen sich genotiget filhlt.
3) Wissen. - Das Fiirwahrh alten aus einem Erkenntnisgrunde, der sowohl objektiv a1s subjektiv zurcichend ist, oder die GewiCheit ist cntwedcr empirisc b
oder rati onal, je nachdem sie entweder auf Erfahru ng
- die eigene sowohl als die fremde mitgeteilt e - oder auf
Vern u n ft sich griindet. Diese Unterscheidung bezieht sich
also auf die beiden Quellen, woraus unser gesamtes Erkenntnis geschopft wird: die Erfahru ng und die Vernunft.
Die rationale GewiDheit ist hinwiederum entweder mathematische oder philosophische GewiOheit. Jene ist in tu i ti v,
diese diskursi v.
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zeugung oder dieser moralische Vernunftglau be ist oft
fester als a!Jes Wissen. Beim Wissen bort man noch auf
Gegengrunde, aber beim Glauben nicht; weil es bierbei
nicbt auf objektive Grunde, sondem auf das moralische
Interesse des Subjekts ankommt. •
I Der Oberzeugungsteht die O'berred ungentgegen · ein
Fi.lrwahrhalten aus unzureichenden Gri.inden, von d~nen
man nicht weill, ob sic bloGsubjektivoderauch objektiv sind
Die O'berredung geht oft der Oberzeugung vorher. Wi;
sind uns vieler Erkenntnisse nur so bewuGt, daO wir nicht
urteilen konnen, ob die Gri.lnde unsers Furwahrhaltens objektiv oder subjektiv sind. Wir mussen daher, urn von der
bioGeo O'berredung zur O'berzeugung geJangen zu kon nen
zuvorderst i.iberlegen, d. h. sehen, zu welcher Erkennt~
niskraft ein Erkenntnis gehOre; und sodann untc r ~uchen, ~· i. prilfen, ob die Grunde in Ansehung des ObJekts zurc1chend oder unzureichend sind. Bei vielen bleibt
es bei der .Ober;edung. Bei einigen kommt es zur 1 O'berlegung, be1 werugen zur Untersuchung. - Der da weill was
z~r Ge~heit gehort, wird Oberredung und O'berzeu~ung
mcht le~cht verwechseln und sich also auch nicht Ieicht
i.l~rreden lassen. - Es gibt einen Bestimmungsgrund zum
Beifall, der aus objektiven und subjektiven Grunden zusammengesetzt ist, und diese vermischte Wirkung sctzen
die mehresten :M:enschen nicht aus einander.
• Diese praktische Uberuugung ist also der moralische Ver·
nunftglaube, der allein im eigentlichnen Vent.ande ein Glaube ge·
nannt und als solcher dem Wissen I und aller theontiscben oder Iogi~en Ober:zeugu?g iiberhaupt entgtgen gesetzt werden muB, wei! er
me :r;um WISSen s1ch erheben kann. Der aogenannte historischc Glaubc
dagegen darf, wie schon bemerkt, nicht von dem Wissen unterschieden
werden, da er, als eine Art des theoretiscben oder Iogischen Fiirwahrhaltens, selbst ein Wissen sein kann. Wir kOnnen mit derselben CewiBheit eine empirische \Vahrheit auf das Zeugnis anderer annehmen a1s
wenn wir durch Facta der eigenen Erfahrung dazu gelangt waren.' Bei
der entern Art des empirischen \Vi..sens ist etwas Triigliches aber auch
'
bei der letuern. Das historische oder mittelbare empiriscbe \\'issen beruht auf der
Zuverlusigkeit der Zeugnisse. Zu den Erfordemissen eines unverwerflichen Zeugen gehOrt: Authenti:r:itnt (Tilchtigkeit) und Integ rit a t.
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Obgleich jede Oberredung der Form nach (formaliter)
falsch ist so fern niimlich hierbei eine ungewisse Erkcnntnis gewill' zu sein scheint: so kann sie doch der Materie nach
(materialiter) wahr sein. ~nd ~o unters0eidet sie sich.d~nn
auch von der Meinung, dte eme ungewtsse Erkenntms tst,
so fern sie fur ungewiB gehalten wird.Die Zuliinglichkeit des Furwahrhaltens (im Glauben)
JiiBt sich auf die Probe stellen durch W etten oder du rch
Schworen. Zu dem ersten ist komparative, zum zweiten absolute Zuliinglichkeit objektiver Grilnde notig,
statt deren wenn sie nicht vorhanden sind, dennoch ein
schlechterdings subjektiv zureichendes Furwahrhalten gilt.
Man pflegt sich oft der Ausdrucke zu bedienen: Se ine m
Urteile beipflichten; sein Urteil zu r ilckhalten,
aufschieben oder aufgeben. - Diese und iihnJiche
Redensarten scheinen anzudeuten, daG in unserm Urteilen
etwas Willktirliches sci, indem wir etwas fUr wahr hal~en,
wei! wir es fiir wahr hal ten wollen. Esfriigtsichdemnach h1er:
Ob das Wollen einen EinfluG auf unsre Urteile babe?
Unmittelf>ar hat der Wille keinen EinfluG auf das Fiirwahrhalten; dies wiire auch sehr ungereimt. Wenn es heiBt:
Wir glauben gern, was wir wiinschen,.so bedeutet
das our unsre gutartigen Wiinsche, z. B. d1e des Vaters
von seinen Kindem. Hiitte der Wille einen unmittelbaren
EinfluG auf unsre Oberzeugung von dem, was wir wilnschen: so wiirden wir uns bestii.ndig Chimiiren von einem
gliicklichen Zustande machen und sie sodann auch immer
fUr wahr halten. Der Wille kann aber nicht wider uberzeugende Bewcise von Wahrheiten streiten, die seinen Wilnschen und Neigungen zuwider sind.
So fern aber der Wille den Verstand entweder zur Nachforschung einer \Vahrheit antreibt oder davon abhiilt, mu6
man ibm einen EinOuG auf den Gebrauch des Verstandes und rnithin auch rnittelbar auf die Oberzeugung selbst
zugestehen, da diese so sehr von dem Gebmuche des Verstandes abbiingt.

I
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Was aber insbesondre die Aufschiebung oder Z u riickhal tung unsers Urteils betri.fft: so besteht diesel be in
dem Vorsatze, ein bloB vorlii.ufiges Urteil nicht zu einem
bestimmenden werden zu lassen.j Ein vorliiufiges Urteil
ist ein solches, wodurch ich mir vorsteUe, daD zwar mehr
Griinde fur die Wahrheit einer Sache, als wi der dieselbe
da sind, daD aber diese Griinde noch nicht zureichen zu
einem .bestimmenden oder definitiven Urteile, dadurch 1ch geradezu fiir die Wahr heit entscheide. Das vorliiufige Urteilen ist also ein mit BewuBtsein bloB problematisches Urteilen.
Die Zuruckhaltung des Urteils kann in zwiefacher Absicht geschehen; en t wed e r, um die Grunde des bestimmenden Urteils aufzusuchen; ode r urn niemals zu urteilen. Im erstem Faile heillt die Aufschiebung des Urteils eine
k r_i tische (suspensio iudicii indagatoria), im letztern eine
s k e p ti sch e (suspensio iudicii sceptica). Denn der Skeptiker
tut auf ~lies Urtei l e~ Verzi~t, der wahre Philosoph dagegen
suspend1ert bloB sem Urte1l, wofern er noch nicht genugsame Grunde hat, etwas CUr wahr zu halten. Sein Urteil nach Maxim en zu suspendieren, dazu wird
eine geubte Urteilskraft erfordert, die sich nur bei zunehmende~ Alte~ findet. Uberhaupt ist die Zuruckhaltung unsers Betfalls eme sehr schwere Sache, teils weil unser Verstand so begierig ist, durch Urteilen sich zu erweitern und
mit Kermtnissen zu bereichern, teils wei I unser Hang immer
auf gewisse Sachen mehr gerichtet ist, als auf andre. - Wer
aber seinen Beifall oft hat zurucknehrnen mussen und dadurch I klug und vorsichtig geworden ist, wird ibn nicht so
schnell geben, aus Furcht, sein Urteil in der Folge wieder
zuriicknehrnen zu miissen. Dieser Wid e rruf ist immer eine
Krinkung und eine Ursache, auf alle andre Kenntnisse ein
MiBtrauen zu setzen.
Noch bemerken wir bier: daD es elwas anders ist sein
Urteil in dubio, als, es in suspenso zu lassen. Bei diese m
habe ich immer ein Interesse fur die Sache; bei jenem aber
ist es nicht immer meinem Zwecke und Interesse gemiiD zu
entscheiden, ob die Sache wahr sei oder nicht.
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Die vorliiufigen Urteile sind sehr notig, ja unentbehrlich
filr den Gebrauch des Verstandes bei allem Meditieren und
Untersuchen. Denn sie dienen dazu, den Verstan d bei seinen Nachforschungen zu lei ten und ihm hierzu verschiedene
Mittel an die Hand zu geben.
Wenn wit:..iiber einen Gegenstand meditieren, mussen wir
immer schon vorliiufig urteilen und das Erkenntnis gleichsam schon wittem, das uns durch die Meditation zu Teil
werden wird. Und wenn man auf Erfindungen oder Entdeckungen ausgeht, muG man sich immer einen vorliiufigen
Plan mach en; sonst gehen die Gedanken bloB aufs Ohngefiihr. - Man kann sich daher unter vorliiufigen Urteilen
:Maximen denken zur Untersuchung einer Sache. Auch
Antizipa t ionen konnte man sic nennen, weil man sein
Urteil von einer Sache schon antizipiert, noch ehe man das
1 bestimmende bat. - Dergleichen Urteile haben also ihren
guten Nutzen und es lieBen sich sogar Regeln daruber geben, wie wir vorliiufig Ober ein Objekt urteilen sollen.
Von den vorliiufigen Urteilen mussen die Vorurteile
unterschieden werden.
Vorurteile sind vorliiufige Urteile, in so ferne sie al s
Grundsiitze angenommen werden.- Ein jedes Vorurteil ist als ein Prinzip irriger Urteile anzusehen und aus
Vorurteilen entspringen nicht Vorurteile, sondern irrige Urteile. - Man muG daher die falsche Erkenntnis, die aus dem
Vorurteil entspringt, von ihrer Quelle, dem Vorurteil selbst,
unterscheiden. So ist z. B. die Bedeutung der T rnume an
sich selbst kein Vorurteil, sondem ein I"Tt.um, der aus der
angenommenen allgemeinen Regel entspringt: Was einigemal eintrifft, trifft immer ein oder ist immer fur wahr zu
halten. Und dieser Grundsatz, unter welchen die Bedeutung
der Triiume mit gehort, ist ein VorurteiJ.
Zuweilen sind die Vorurteile wahre vorliufige Urteile;
nur daB sie uns als Grundsiitze oder als uesti mmend e
Urteile gelten, ist unrecht. Die Ursache von diese r Tiiuschung ist darin zu suchen, daD subjektive Griinde fiilsch-
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sachen, bei denen er selbst interessiert ist, verliillt er sich
auf das Urteil der Gelehrten.
Es ist iiberhaupt merkwiirdig, daD der Unwissende ein
Vorurteil fiir die Gelehrsamkeit hat und dcr Gelehrte dagegen wiederum ein Vorurteil fiir den gemeinen Verstand.Wenn dem Gelehrten, nachdem er den Kreis der Wissenschaften schon ziemlich durchgelaufen ist, alle seine Bemuhungen nicht die gehorige Genugtuung verschaffen: so
bekommt er zuletzt ein Milltrauen gegen die Gelehrsamkeit,
insbesondre in Ansehung solcber Spckulationen, wo die
Bcgriffe nicht sinnlich gcmacht werden konnen, und deren
Fundamente schwankend sind, wie z. B. in der Metaphysik.
Da er aber doch glaubt, der Schliissel zur Gcwillhcit uber
gewisse Gegenstiinde miisse irgendwo zu finden sein: so
sucht er ibn nun beim gemeinen Verstande, nachdem er ihn
so lange vergebens au! dem Wege des wissenschaftlichen
Nachforschens gesucht hatte.
Allein diese Hoffnung ist sebr truglich; denn wenn das
kultivierte Vernunflvermogen in Absicht auf die Erkenntnis gcwisser Dinie nichts ausricbten kann, so wird es das
unkultivierte sicherlich eben so wenig. In der Metapby<;ik
ist die Berufung auf die Ausspruche des gemeinen Verstandes uberall ganz unzuliissig, weil bier kein Fall in concreto
kann dargestellt werden. Mit der Moral bat es aber freilich
cine andre Bewandtnis. Nicbt nur konnen in der Moral aile
Regeln in concreto gegeben werden, sondem die praktische
Vcmunit offenbart sich auch uberhaupt kliircr und rich tige r
durch das Organ des gemeinen als durch das des spckulativen Verstandesgebrnuchs. Daher der gemeine Verstand
i.iber Sachmder Sittlichkeit und'Pfticht oft richtiger urteilt
als der spekulative.
c) Das Vorurteil des Ansebens des Zeitalters.- Hier
ist das Vorurteil des A Iter tum s cines der bcdeutendsten. Wir baben zwar allcrdings Grund, vom Altertum giinstig
zu urteilen; aber das ist our ein Grund zu einer gemiilligtcn
Achtung, deren Grcnzen wir nur zu oft dadurch uberschrciten, dal3 wir die Alten zu Schatzmeistem der Erkenntnisse
und Wissenschaften machen, den relati ven Wert ihrer
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mata) hei13en Sat.ze, I die in der Wissenschaft, worin sie als
erwiesen vorausgesetzt werden, nicht einheimisch, sondem
aus andern Wissenschaften entlehnt sind.- Scholie n endlich sind bloJ3e Erlauterungssii.tze, die also nicht als
Glieder zum Ganzen des Systems gehoren.
Anm e rk. Wesentliche und allgemeine Momente cines
jeden Theorems sind die Thesis und die Demonstratio n.
- Den Unterschied zwischen Theoremen und Korollarien
kann man ubrigens auch darin setzcn, dal3 diese unmittelbar geschlossen, jene dagegen durch eine Reihe von Folgen
aus unmitte!b,tr gewissen Sii.tzen gezogen werden.

§ +0. WAHRNBHMUNGS- UNO El\FAHRUNGSURTEILE

Ein Wahrnehmungsurte il ist bloB s ubj e kti v;- ein
objektives Urteilaus Wahrnehmungen istein Erfahrungsurt eil.
Anmerk. Ein Urteil aus bloJ3en Wahrnehmungen ist
nicht wohl moglich, als nur dadurch, dal3 ich meine Vorstellung, als Wahrneh mung , aussage: Ich, der ich einen Turm
wahrnehrne, nehme an ihm die rote Farbe wahr. Ich kann
aber nicht sagen: er is t rot. Denn dieses ware nicht bloB
ein I empirisches, sondern auch ein Erfabrungsurte il,
d. i. ein empirisches Urteil, dadurch ich einen Begriff vom
Objekt bekomme. Z. B.: bei d e r B e rilhrung des Stei ns
emp find e ic h Wii.rm e- istein Wahrnehmungsurteil, hingegen: der Stein ist warm - ein Erfahrungsurteil.- Es
gehort zum letztern, daB ich das, was bloJ3 in meinem Subjekt ist, nicht zum Objekt rechne; derm ein Erfahrungsurteil ist die Wahrnehmung, woraus ein Begriff vom Objekt
entspringt; z. B. ob im Monde Iichte Punkte sich bewegen,
oder in der Luft oder in meincm Auge.
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I Die Konigliche Akademie der Wissenschaften verlangt,
die Fortschritte cines Teiles der Philosophie, in einem Teile
des gelehrten Europa, und aucb fur einen Teil des laufenden
Jahrhunderts aufzuziihlen.
Das scheint eine Ieicht zu losende Aufgabc zu sein, denn
sie bctrifft our die Ccschichte, und wie die Fortschritte der
A<~tronomie und Chemic, als empirische Wissenschaften,
schon ihre Gcschichtschreibcr gefunden habcn, die abcr der
mathematischen Analysis, oder der reinen Mechanik, die
in dernselben Lande, in derselben Zeit gemacht worden, die
ihrige, wenn man will, auch bald find en werden: so scheint
es mit der Wissenschaft, wovon hier die Rede ist, eben so
wenig Schwierigkeit zu haben. I Aber diese Wissenschaft ist Metaphysik, und das iindcrt
die Sache ganz und gar. Dies ist ein uferloses Meer, in welchem der Fortschritt keine Spur hinterl1illt, und dessen
Horizont kein sichtbares Ziel enthiilt, an dem, urn wie viet
man sich ihm geniihert. habe, wahrgenommen werden konnte. - In Ansehung dieser Wissenschaft, welche selbst fast
immer nur in der Idee gewesen ist, ist die vorgelegte Aufgabc sehr schwer, fast nur an der Moglichkeit der Auflosung
derselben zu verzweifeln, und, sollte sie auch gelingen, so
vermehrt noch die vorgeschriebene Bedingung, die Fortschritte, welche sie gemacht hat, in einer kurzen Rede vor
Augen zu stellen, diese Schwierigkeit. Denn Metaphysik ist
ihrem Wesen, und ihrer Endabsicht nach ein vollendetes
Ganze: entweder nichts, oder alles; was zu ihrem Endzweck
erforderlich ist, kann also nicht, wie etwa Mathematik oder
empirische Naturwissenschaft, die one Ende immer fortschreiten, fragmentarisch abgehandc:t werlden.- Wir wollen es gleicbwohl versuchen.
Die erste und notwendigste Frage ist wohl: was die Vernunft eigentlich mit der Metaphysik will? welchen Endzweck sie mit ihrer Bcarbeitung vor Augen habe? denn
grol3, vielleicht der grol3cste, ja, alleinige Endzweck, den die
Vernunft in ihrer Spekulation je beabsichtigen kann, weil '
aile Menschen, mehr oder weniger, daran Teil nehmen, und
'Akad.·Ausg. erwaet: okann, ist er, weilt.
lA 7, 8, 9
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nicht zu begreifen ist, warum, bei der sich immer zeigcnden
Fruchtlosigkeit ihrer Bemuhungen in dicsem Felde, cs doch
umsonst war, ihnen zuzurufen: sie sollten doch endlich einmal aufhoren, diesen Stein des Sisyphus immer zu walzen,
ware das Interesse, welches die Vernunft daran nimmt,
nicht das innigste, was man haben kann.
Dieser Endzweck, auf den die ganze Mctaphysik angelegt
ist, ist Ieicht zu entdecken, und kann in dieser Rilcksicht
eine Definition derselben begrilnden: • sie ist die Wissenschaft, I von der Erkenntnis des Sinnlichen zu der des tlbersinnlichen durch die Vernunft fortzuschreiten c.
Zu dcm Sinnlichen aber zahlen wir nicht bloll das, desscn
Vorstellung im Verhaltnis zu den Sinnen, sondern auch zum
Verstande betrachtet wird, wenn nur die reinen Begriffe
desselben, in ihrer Anwendung auf Gegenstiinde der Sinne,
mithin zum Behuf einer moglichen Erfahrung gedacht
werden; also kann das Nichtsinnliche, z. B. der Begriff der
Ursache, welcher im Verstande seincn Sitz und Ursprung
hat, doch, was das Erkenntnis cines Gegenstandes durch
denselben betrifft, noch zum Felde des Sinnlichen, niimlich
der Objekte der Sinnen gehorig genannt werden. Die Ontologie ist diejenige Wissenschaft (als Teil der Metaphysik), welche ein System aller Verstandesbegriffe und
Grundsiitze, aber nur, so fern sie auf Gegenstande gehen,
welche den Sinnen gcgeben, und also durch Erfabrung belegt werden konnen, ausmacht. Sie Iberiihrt nicht das tlbersinnliche, welches doch der Endzweck der Metapbysik ist, gehort also zu dieser nurals Propadeutik,als die Halle, oder dcr
Vorbof der eigentlichen Meta physik, und wird Transzendental-Pbilosopbie genannt, weil sic die Bedingungen und ersten
Elemente aller unsrer Erkenntnis a priori enthii.lt.
I n ihr ist seit Aristoteles' Zeiten nicht vie! Fortschreitens
gewesen. Denn sie ist, so wie eine Grammatik die Auflosung
einer Sprachform in ihre Elementarregeln, oder die Logik
eine solche von der Denkform ist, eine Au£losung der E rkenntnis in die Begriffe, die a priori im Verstand liegen, und
in der Erfahrung ihrcn Gebrauch haben;- ein System, dessen milbsamer Bearbeitung man gar wohl iiberhoben sein
jA
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Nur will ich noch anmerken, dafi in Ansehung des innem
Sinnes das doppelte lch im BewuGtsein meiner selbst, oiimlich das der inn em sinnlichen Anschauung und das des den<
kenden Subjekts, vielen scheint zwei Subjekt.e in einer Person
vorauszusetzen.
Dieses ist nun die Tbeorie, dafi Raum und Zeit nichts als
subjektive Formen unsrer sinnlichen Anschauung sind, und
gar nicht den Objekten an sich zustiindige Bestimmungen,
daB aber geraae nur darum wir a priori diese unsre An·
schnuungen bestimmen konnen mit dem BewuGtsein der
Notwendigkeit der Urteile in Bestimmung derselben, wie
z. B. in der Geometric. Bestimmen aber heiGt syntbetisch
urteilen.
Diese Tbeorie kann die Lehre der Idealitiit des Raumes
und der Zeit heillen, weil diese als etwas, was gar nicht den
Snchen I an sich selbst anhangt, vorgesteUt werden; eine
Lehre, die nicht etwa bloB Hypothese, urn die Moglichkeit
der synthetischen Erkenntnis a priori erkliiren zu konnen,
sondern demonstrierte Wahrbeit ist, wei I es scblechterdings
unmoglich ist, sein Erkenntnis uber den gegebenen Begrifi
zu erweitern, ohne irgend eine Anschauung, und wenn diese
Erweiterung a priori geschehen soU, ohne eine Anschauung
a priori unterzulegen, und eine Anschauung a priori gleich·
falls unmoglich ist, ohne sie in der formalen Beschaflenheit
des Subjekts, nicht in der des Objekts, zu suchen, weil unter
Voraussetzung der erstern alle Gegenstiinde der Sinne jener
1
gemiiG in der Anschauung werden vorgestellt, also sic a
priori, und dieser Beschaffenheit nach, als notwendig erkannt werden miissen, anstatt daB, wenn das letztere angenommen wurde', die synthetischen UrteiJe a priori em pi·
risch uod zufiillig sein wurden, welches sich widerspricht.
I Diese Idealitiit des Raumes und der Zeit ist gleichwohl
zugleich eine Lehre der vollkommenen Realitiit derselben in
Ansehung der Gegenstiinde der Sinne (der iiuf3em und des
innem) als Erscheinungen, d. i. als Anschauuogen, so
1
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Ausg. enrigt: • wiirde •·

lA 31,32

VON ANSCHAUUNGEN A PRlOlU

6oi

bekannt werden konne, nicht nach demjenigen, was ich als
Ding an sich selbst bin, und doch verstattet die Vorstellung
der Zeit, als bloB formate innere Anschauung a priori, welche aHem Erkenntnis meiner selbst zum Grunde liegt, keine
andre Erklarungsart der M:oglichkeit, jene Form als Bedingung des Selbstbewul3tseins anzuerkennen.
Das Subjektive in der Form der Sinnlichkeit, welches
a priori aller Anschauung der Objekte zum Grunde Hegt,
machte es uns I moglich, a priori von Objekten ein Erkenntnis zu haben, wie sie uns erscheinen. Jetzt wollen wir diesen Ausdruck noch niiher bestimmen, indem wir dieses Subjektive als die Vorstellungsart erkliiren, die davon, wie'
unser Sinn von Gegenstii.nden, den iiul3ern oder dem innern
(d. i. von uns selbst) affiziert wird, urn sagen zu konnen, da13
wir diese nur als Erscheinungen erkennen.
Ich bin rnir meiner selbst bewul3t~ ist ein Gedanke, der
schon ein zweifaches lch enthiilt, das Ich als Subjekt, und
das lch als Objekt. Wie es moglich sei, da13 ich, der ich
denke, mir selber ein Gegenstand (der Anschauung) sein,
und so mich von mir selbst unterscheiden konne, ist schlechterdingsunm~licb zu erkJiiren, obwohl es ein unbezweifeltes Faktum ist; es zeigt aber ein tiber alle Sinnenanschauung
so weit erhabenes Vermogen an, daO es, als der Grund der
Moglichkeit eines Verstandes, die giinzliche Absonderung
von allem Vieh, dem wir das Vermogen, zu sich selbst lch
zu sagen, I nicht Ursache baben beizulegen, zur Folge hat,
und in eine Unendlicbkeit von selbstgemachten Vorstellungen und Begriffen hinaussieht. Es wird dadurch aber nicht
eine doppelte Personlichkeit gemeint, sondern nur lch, der
ich Clenke und anschaue, ist die Person, das Ich aber des
Objektes, was von rnir angeschauet wird, ist, gleicb andern
Gegenstii.nden auBer mir, die Sache.
Von dem Ich in der erstern Bedeutung (dem Subjekt der
Apperzeptioii), das logische Ich', als Vorstellung a priori,
ist schlechterdings nichts weiter zu erkennen moglich, was
es fiir ein Wesen, und von welcher Naturbeschaffenheit es
' Akad.-Ausg.: •erklaren, wie '· - ' Akad.·Ausg.: •dem logiscben
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sei; es ist gleichsam, wie das Substantiate, was ubrig ble.ibt,
wenn ich alle Akzidenzen, die ihm inharieren, weggelassen
habe, das aber schlechterdings gar nicht weiter erkannt
werden kann, weil die Akzidenzen gerade das waren, woran
ich seine Natur erkennen konnte.
Das Ich aber in der zweiten Bedeutung (als Subjekt der
Perzeption), das psychologische Ich, als empirisches BewuCtsein, ist mannigfacher Erkenntnis fahig, worunter die
Form der innern Anschauung, die Ze.it, diejenige ist, welchc
a priori allen Wahrnehmungen und deren Verbindung zum
Grunde liegt, deren Auffassung (apprehensio) der Art, wie
das Subjekt dadurch affiziert wird, d. i. der Zeitbedingung
gemaC ist, indem das sinnliche I ch vom intellektuellen zur
Aufnahme derselben ins BewuCtsein bestimmt wird.
DaB dieses so sei, davon kann uns jede innere, von un~
angestellte psychologische Beobachtung zum Beleg und Beispiel dienen; denn es wird dazu erfordert, daB wir den inn ern
Sinn, zum Teil auch wohl bis zum Grade der Beschwerlichke.it, vermittelst der Au£merksamkeit affizieren (denn Gedanken, als faktische Bestimmungen des Vorstellungsvermogens, gehoren auch mit zur empirischen Vorstellung unsers Zustandes), urn ein Erkenntlnis von dem, was uns der
innere Sinn darlegt, zuvorderst in der Anschauung unsrer
selbst zu haben, welche uns dann uns selbst nur vorstellig
macht, wie wir uns erscheinen, indessen daC das logische Ich
das Subjekt zwar, wie es an sich ist, im reinen BewuJ3tsein,
nicht als Rezeptivitat, sondern reine Spontaneitat anzeigt,
weiter aber auch keiner Erkenntnis seiner Natur fiihig ist.

I

Von B egriffen a priori
D ie subjektive Form der Sinnlichkeit, wenn sie, wie es
nach der Theorie der Gegenstiinde derselben als Erscheinu ngen geschehen mull, auf Objekte, als Formen derselben,
angewandt wird, filhrt in ihrer Bestimmung eine Vorstellung herbei, die von dieser unzertrennlich ist, niimlich die
des Zusammengesetzten. Denn einen bestimmten Raum
konnen wir uns nicht anders vorstellen, als, indem wir ihn
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werden, welches aber vor Erscheinung der Kritik der
reincn
Vernunft nicht geschehen war.
Es ist aber wohl zu merken, daB diese Kategorien,
oder,
wie sie sonst heiBen, Priidikamente, keine bestim
mte Art
der Anschauung (wie etwa die uns Menschen allein
mogtiche} wie Raum und Zeit, vo:elche sinnlich ist, _vomu
sse~e n ,
sonde m nur Denkformen smd fur den Begnff von
emcm
Gegenstande der Anschauung uberh aupt, welcher Art
diese
auch sci, wenn es auch cine iibersiMiiche Anschauung
ware,
von der wir uns spezifisch keinen Begriff machen
konnen.
Denn wir miissen uns imme r einen Begriff von einem
Gegenstand e durch den reinen Verstand machen, von dem
wir
etwas a priori urteilen wollen, wenn wir auch nachh
er finden daB er Uberschwenglich sei, und ihm keine objek
tive
Re~itiit verlschafft werdc n konne, so daB die Kategorie fii
r
sich von den Fonne n der SiMJichkeit, Raum und Zeit
nicht
abhiingig ist, sondern auch andre filr uns gar nicht denkb
are
Forme n zur Unterlage haben mag, wenn diese nur das
Subjektive betreffen, was a priori vor der aller Erken ntnis'
vorherge ht, und synth etisch e Urteile a priori maglich macht
.
Noch gchoren zu den Kategorien, als ursprilnglichen
Verstandesbegriffen, auch die Priidikabilien, als aus jener
ihrer
Zusammensetzung entspr ingende, und also abgeleitete,
entweder reine Verstandes-, oder sirmlich bedingte Begrif
fe a
priori, von deren ersteren das Dasein als GroOe ~orgc:s
tellt,
d. i. die Dauer , oder die Veriinderung, als Dasem
rrut entgegengesetzten Bestimmungen, von dem ande~n·
der Begriff der Bewegung, als Veriinderung des Ortes tm
Raum e,
Beispiele abgeben, die glcicbiaJis vollstiindig aufgeziihlt,
und
in einer Tafel system atisch vorgestellt werden konnt
en.

1Die TranszendentaJphilosophie, d. i. die Lebre von d~r
Moglichkeit aller Erken ntnis a priori Uberhaupt, welch
e dte
Kritik der reinen Vernunft ist, von der itzt die Eleme
nte
voiJstiindig dargelegt werden 1, hat zu ihrem Zweck die
Griln-

VOM UMF~"<G DES THEO R. VERNUNFI'GEBRAU
CHS
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dWlg einer Metaehysik, der~n z,~eck wied~rum, als
Endzweck der reinen Vernunft, dteser thre Erwet terung
von de r
Grenze des Sinnlichen zuro Felde des Obersinnlichen
beabsichtiget., welches ein Ubers chritt ist, der, damit
er n~cht
ein gefiihrlicher Sprung sei, indessen daO er doch auch
mcht
ein kontinuierlicher Fortg ang in derselben Ordnu
ng der
Prinzipien ist, cine den Forts chritt hemmende Beden
klichkcit an der Grenze beider Gebiete notwenJig macht
.
1'Hiemus folgt die Einteilung der Sta~ien de: rein en Vernunft in die Wissenschaft.slehre, als emen s1cher
n Fortschrit~,- die Zweifellehre, als einen Stillestand, - und die
Weisheitslehre aJs einen Obers chritt zum Endzw
eck der
Metaphysik: so daO die erste cine th~o~e~sch-?og~
atis~e
Doktrin, die zweite eine skeptische DISztplin, die dntte
eme
pmktisch-dogmatische entha lten wird.

IBRSTE ABTBlLUNG

I

Von dem Umfa nge des theor etisc h-do gmat
ische n
Gebr auch es de r r einen Vern un f t
Der Inhal t dieses Abschnittes ist der Satz: der Urnfa
ng
dcr theoretiscben Erken ntnis der reinen Vemu nft erstre
ckt
sich nicht weiter, aJs auf Gegenstiinde der Sinne.
In diesem Satze, als einem exponibeln UrteiJe, sind
zwei
Siitze entha lten:
1) daO die Vemu nft, aJs Vermogen de~ Erken ntnis der
Dinge a priori, sich auf Gegenstiinde der Smne erstre
cke,
2) daO sic in ihrem theoretischen Gebraucb zwru: wohl
der Begriffe, aber nie einer I theoretischen _Erken~tnts
desjenigen fahig, was kein Gegenstand der Smne se_m
k":'-".
Zum Beweise des erstern Satzes gehOrt auch d1e E rorterung, wie von Gegenstiinden der Sin~e ein Erk~n
ntnis. a
priori moglich sci, wei! wir ohne das rucht recht s1ch~r
sem
wiirden ob die Urteile iiber jene Gegenstiinde aucb
Ul der
Tat Erkenntnisse seien; was aber die Beschaffenh
eit der-

• Akad.-Ausg.: ovor aller Erken ntnill• .- • Akad.·
Ausg.: ovon den
and em •· - l Akad.·Ausg.: •worden•.

• Die Ubei'$Chrut oEI'$le Abteilung• findet sicb bier
imiiml icber·
weise ~um xweiten .Mal. .M<Igticherweise geh6rte.n die
beiden voran·
&ehenden Abschnitte urspriinglicb an eine andere SteUe.
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Das Erkenntnis der Gegenstiinde der Sinne, als solcher,
d. i. durcb empirische Vorstellungen, deren man sicb be·
wu!lt ist (durch verbundene Wahmehmungen), ist Erfah·
rung. Demnach ilbersteigt unser theoretisches Erkenntois
niemals das Feld der Erfahrung. Weil nun alles theoretische
Erkenntnis mit der Erfahrung zusammen stimmen muD: so
wird dieses our auf eine oder die andere Art m5glich, nim)jch da.G entweder die Erfahrung der Grund unsrer I Erkenntnis, oder das Erkenntnis der Grund der Erfahrung ist.
Gibt es also ein synthetisches Erkennt.nis a priori, so ist
kein andrer Ausweg, als es mu£1 Bedingungen a priori der
Moglichkeit der Erfahrung iiberhaupt enthalten. Alsdann
aber enthiilt sie auch' die Bedingungen der M:oglichkeit der
Gegenstii.nde der Erfahrung iiberbaupt, denn nur durcb Erfahrung konnen sie fur uns erkennbare Gegenstiinde sein.
Die Prinzipien a priori aber, oach denen allein Erfahrung
m5glich ist, sind die Fonnen der Gegenstiinde, Raum und
Zeit, und die Kategorien, welche die synthetische Einheit
des Bewu6tseins a priori enthalten, so feme unter sic empirische Vorstellungen subsumiert werden konnen.
Die bOchste Aufgabe der Transzendentalphilosophie ist
also: wie ist Erfahrung moglicb ?
Der Grundsatz, da.G alles Erkenntnis nicht allein' von
der Erfahrung anhebe, welcher eine quaestio facti betrifit,
gehort also nicht bieber, und die Tatsache wird ohne Bedenken zugejstanden. Ob sie aber auch allein von der Er·
fahrung, als dem obersten Erkenntnisgrunde abzuleiten sei,
dies ist eine quaestio iuris, deren bejabende Beantwortung
den Empirism der Transzendentalphilosophie, die Verneinung den Realism' derselben einfuhren wurde.
Der erstere ist ein Widerspruch mit sich selbst; denn
wenn alles Erkenntnis empiriscben Ursprungs ist, so ist, der
Reflexion und deren ibrem logischcn Prinzip, nach dem Satz
des Widersprucbs, unbeschadet, welche a priori im Verstande gegriindet sein mag, und die man immer einraumen
kann, docb das Synthetische der Erkenntnis, welches das

'Akad.·Ausg. erwaet: •enth2lt es auch •.- • Akad.·A~~~g;: •E rkennt·
niB allein •. - J Akad.·AUJg.: • Rationalism 1.
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starksten Anstrengungen der Vernunft nicht im mindesten
niiher, denn in die Natur Ubersinnlicher Gegenstinde gibt
es fUr uns gar keine Einsicht. In praktischer Riicksicht aber
machen wir uns diese Gegenstiinde selbst,so wie wirdie Idee
derselben dem Endzwecke unsrer reinen Vernunft behUiflich zu sein urteilen, welcher Endzweck, weil er moralisch
notwendig ist, dann freilich wohJ die Tiiuschung bewirken
kann, das, was in subjektiver Beziehung, namlich fUr den
Gebrauch der Freiheit des Menschen Realitit hat, weil es
in Handlungen, die dieser ihrem Gesetze gemiill sind, der
Erfahrung dargelegt worden, fUr Erkenntnis der Existenz
des dieser Form gemii.Gen Objektes zu balten.

Nunmehro liiDt sich das dritte Stadium der Metaphysik
in den Fortschritten der reinen Vemunft zu ihrem Endzweck verzeichnen. - Es macbt einen Kreis aus, dessen
Grenzlinie in sich selbst zurlick kehrt, und so ein Ganzes
von -:Erkennlnis des tlbersinnlichen beschlieDt, au.Ger dem
nichts von dieser Art weiter ist, und der doch auch alles
befasset, was dem Bediirfnissc diescr Vernunftgniigen kann.
- Nachdem sie sich niimlich von allem Empirischen, womit
sic in den zwei ersten Stadien noch immer verwickelt war,
und von den Bedingungen der sinnlichen Anschauung, die
ihr die Gegenstinde nur in der Erscheinung vorstelleten, losgemacht, und sich in den Standpunkt der Ideen, woraus sie
ihre Gegenstiinde nach dem, was sic an sich selbst sind, gestcllt' hat, beschreibt sie ihren Horizont, der, von der Freiheit, als i.ibersinnlichem, aber durch den Kanon der Moral
erkennbarem Vermogen tbeoretisch-dogmatisc h anhebend,
eben dahin auch in praktisch-dogmatische r, d. i. eincr auf
den Endzweck, das hOchste in der Welt zu befordemde Gut
gerichteten Absicht zuriick kehrt, dessen Moglichkeit durch
die Ideen von Gott, Unsterblichkcit, und das von dcr Sittlichkeit sclbst diktierte Vertrauen zum Gelingen dieser I
Absicht ergiinzet, und so diesem Begriffe objektive, aber
praktische Realitit verschafft wird.

I

' Akad.·AUJg.: uind,

~t.rachtet, gestelltt.
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Die Siitze: es ist ein Gott, es ist in der Natur der Welt
eine urspriingliche, obzwar unbegreifliche Anlage zur Ubereinstimmung mit der moralischen ZweckmiiDigkeit, es ist
cndlich in der menschlichen Seele eine solche, welche sic
cines nie aufhorenden Fortschreitens zu dcrselben fiibig
macht: - diese Siitze sclber theoretisch-dogmatisc h be weisen zu wollen, wilrde so vie! sein, als sicb ins Uberschwengliche zu werfen, ob es zwar', was den zweiten Satz betrifft,
die Erliiuterung desselben, durch die physische, in der Welt
anzutreffende Zweckmii.Gigkeit, die Annehmung jener moralischen sehr befordern kann. Eben dassel be gilt von der Modalitit des Furwahrhaltcns, dem vermeinten Erkennen und
Wissen, wobei man vergi3t, daD jeneldeen von uns selbst willki.irlich gemacht, und nicht von den Objekten abgeleitet sind,
mithin zu nichts mehrerm, als dem Annehmen in theoretischer, aber dochl auch zur Behauptung der Vernunftmiilligkeit dieser Annahme in praktischer Absicht berechtigen.
Rieraus ergibt sich nun aucb die merkwiirdige Folge, daD
der Fortschritt der Metaphysik in ihrem dritten Stadium,
im Felde der Theologie, eben darum, wcil er auf den Endzweck geht, der leichteste unter aUen ist, und, ob sie sich
gleich bier mit dem Ubersinnlichen bescbiftigt, doch nicht
Uberschwenglich, sondern dcr gemeinen Menschenvemunft
eben so begreillich wird, als den PhilosopbenJ und dies so
sehr, daB die letztern durch die erstere sich zu orientieren
genotigt sind, darnit sie sich nicht ins Uberschwengliche
verlaufen. Diesen Vorzug hat die Philosophic als Weisheitslehrc, vor ihr als spekulativer Wissenschait, von nichts anderm, als dem reinen praktischen Vernunftvermogen, d. i.
der Moral, so fern sie aus dem Begriffe der Freiheit, als
einem zwar iibersinnlichen, aber praktischen, a priori erkennbaren Prinzip abgeleitet worden.
Die Fruchtlosigkeit aller Versuche der Metaphysik, sich
in dem, was ihren Endzweck, das tlbersinnliche, betrifft,
theoretisch-dogmatisc h zu erwcitern: c rs tens in Ansehung
der Erkenntnis der gottlichen Natur, als dem bOchsten urspri.inglichen Gutj zweitens der Erkenntnis der Natur

I
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einer Welt, in der, und durch die das h&:hste abgeleitete
Gut moglich seinsoll; drittens der Erkenntnis der menschlichen Natur, so fern sie zu dem, diesem Endzwecke angemessenen Fortschreiten mit der erforderlichen Naturbeschaflenheit angetan ist; - die Fruchtlosigkeit, sage ich,
aller darin bis zum Schlusse der Leibniz-Wolffischen Epoche
gemachten, und zugleich das notwendige Milllingcn aller
ki.inftig noch anzustellenden Versuche soU itzt beweisen,
dall auf dem theoretisch-dogmatischen Wege fi.ir die Metaphysik zu ihrem Endzweck zu gelangen kein Heil sei, und
dall alle vermeinte Erkcnntnis in diesem Felde transzendent, mitb.in giinzlich leer sei.
ITranszendente Theologie
Die Vern unit will, in der Metaphysik, von dem Ursprunge
aller Dinge, dem Urwesen (ens originarium), und dessen
innerer Beschaffenheit sich einen Begrifi machen, und fiingt
subjektiv vom Urbegriffe (conceptus originarius) der Dingheit i.iberhaupt (realitas), d . i. von demjenigen an, dessen
Begriff an sich selbst ein Sein, zum Unterschiede von dem,
dessen Begrifl ein Nichtsein vorstcllt, nur da.ll sie, um sich
objektiv auch das Uobedingte an diesem Urwesen zu denken, dieses, als das All (omnitudo) der ReaJitiit entb.altend
(ens realissimum) vorstellt, und so den Begriff desselben,
als des hochsteo Wesens, durchgiingig bestimmt, welches
kein anderer Begriff vermag, und was die Moglichkeit eioes
solchen Wesens betrifft, wie Leibniz b.inzusetzt, keine
Schwierigkeit mache, sie zu beweisen, weil Realitiiten, a ls
Iauter Bejahungen, einander nicht widersprechen konnen,
und I was denkbar ist, weil sein Begriff sicb. nicht selbst
widerspricht, d . i. alles, wovon der Begriff moglich, auch ein
mogliches Ding sei, wobei doch die Vernunft, durch Kritik
geleitet, wohJ den Kopf schi.itteln di.irfte.
WoW indets~n der Metaphysik, wenn sie bier our nicht
etwa Begriffe fur Sache, und Sache, oder vielmehr den Namen von ihr, fi.i r Begriffe nimmt, und sich so giinzlicb ins
Leere hinein verni.inftelt.
jA
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cher sein, der zugleich die durchgii.ngige Bestimmung dieses
Dinges enthiilt. Dergleichen I aber haben wir nur einen einzigen, niimlich des allerrealesten Wesens. Also ist das notwendige Wesen ein Weseo, das alle Realitiit enthiilt, es sci
als Grund, oder als Inbegriff.
Dies ist ein Fortschritt der Meta physik durch die Hintertiire. Sie will a priori beweisen, und legt doch ein empirisches Datum zum Grunde, welches sie, wie Archimedes seinen festen Punkt auBer der Erde (hier aber ist er auf derselben) braucht, urn ihren Hebel anzusetzen, und das Erkenntrus bis zum tlbersinnlichen zu heben.
Wenn aber, den Satz eingeraumt, dnll irgend etwas
schlechterdings-notwendig existiere, gleichwohl eben so gewill ist, dn.1l wit uns schlechterdings keinen Begriff von irgend einem Dinge, das so existiere, machen, und also dieses,
als ein solches, nach seiner Naturbeschaffenheit ganz und
gar rucht bestimmen konnen (denn die analytischen Priidikate, d. i. rue, welche mit dem Begriffe der Notwendigkeit
einerlei sind, z. B. die Unverii.nderlichlkeit, Ewigkeit, auch
sogar die Einfachheit der Substanz, sind keine Bestimmungen, daher auch die Einheit eines solchen Wesens gar nicht
bewiesen werden kann) - wenn es, sage ich, mit dem Versuche, sich einen Begriff davon zu machen, so schlecht bestellt ist, so bleibt der Begriff von diesem metapbysiscben
Gott immer ein Jeerer Begriff.
Nun ist es schlechterdings unmoglich, einen Begriff von
einem Wesen bestimmt anzugeben, welches von solcher Natur sei, daB ein Widerspruch entsprii.nge, wenn ich es in Gedanken aufhebe, gesetzt auch, ich nehme es als das All der
Realitiit an. Denn ein Widerspruch findet in einem Urteile
our alsdenn Statt, wenn ich ein Priidikat in einem Urteile
aufhebe, und doch eines im Begriffe des Subjektes iibrig behalte, was mit diesem identisch ist, niemals aber, wenn ich
das Ding samt allen seinen Prii.dikaten aufhebe, und z. B.
sage: es ist kcin allerrealestes Wesen.
I Also konnen wir uns von einem absolut-notwendigen
Dinge, als einem solchen, schlechterdings keinen Begriff
machen (wovon der Grund der ist, daB es ein bloBer Mo-
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selbe, mithin in praktischer Absicht, Realitat zu verschaffen, wozu die bloOe M<lglichkeit, sich ein solches Wesen zu
denken, hinreichend, und zugleich ein Uberschritt zu diesem Ubersinnlichen, ein Erkenntnis desselben aber nur in
praktisch-dogmatischer Rilcksicht moglich wird.
Dies ist nun ein Argument, das Dasein Gottes, als eines
moralischen Wesens, fUr die Vemunft des Menschen, so fern
sie moralisch-praktisch ist, d. i. zur Annehmung desselbeo,
hioreicheod zu beweisen, und eine Theorie des Ubersinnlichen, aber nur als praktisch-dogmatischen Uberschritt zu
demselben zu begrilnden, also eigentlich nicht ein Beweis
von seinem Dasein schlechthin (simpliciter), sondern our
in gewisser Rucksicht (secundum quid), namllich auf den
Endzweck, den der moralische Mensch hat, und haben soli,
bezogen, mithin bloC der Vemun[tmiiOigkeit, ein solches
anzunehmen, wo dann der Mensch befugt ist, einer Idee,
die er, moralischen Prinzipien gemaO, sich selbst macht,
gleich als ob er sie von einem gegebenen Gegenstande hergenommen, auf seine EntschlieBungen EinfluB zu verstatten.
Freilich ist auf solche Art Theologie nicht Theosoph ie,
d. i. Erkenntnis der gottlichen Natur, welche unerreichbar
ist, aber doch des unerforsch1ichen Bestimmungsgrundes
unsers WiUens, den wir in uns allein zu seinen Endzwecken
'Oicht zureicbend finden, und ihn daher in einem andern,
dem hochsten Wesen, tiber uns annehmen, um dem letztern
zur Befolgung dessen, was die praktiscbe Vemunft ihm vorschreibt, die der Theorie annoch mangelnde Ergiinzung,
durch die Idee einer ubersinnlichen Natur, zu verschafieo.
Das moralische Argument wiirde also ein argumentum
"<IT' 6.vlJeOJnov heilleo konnen, I giiltig fiir Menscheo, als
vemiinftige Weltwesen liberhaupt, und oicht bloB fUr dieses
oder jenes Menschen zufallig angeoommene Denkungsart,
und vom theoretisch-dogmatischen '"'T' dl~lJe1av, welches
mehr Hir gewiB behauptet, als der Mensch wohl wisscn kann,
unterschieden werden mussen.

lA TJS, IJ6
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der Weltwesen, nls ihres jenem gemiillen Endzweckes, dri ttens der Zustnnd der letztem, in welchem sie nllein der Erreichung desselben fiihig sind, in praktischer Absicht selbst·
gemachte Ideen sind, welche aber ja nicht in theoretischer
aufgestellt werden miissen, weil sie sonst nus der Theologie
Theosophie, aus der moralischen Teleologic Mystik, und aus
der Psychologic eine Pneumatik machen, und so Dinge, von
denen wir doch etwas in praktischer Absicht zum Erkenntnis benutzen konnten, ins Uberschwengliche hin verlegen,
wosiefiir unsre Vemunftganz unzugiinglich sind und bleiben.
Die Metaphysik ist hiebei selbst nur die I dee einer Wissenschaft, als Systems, welches nach Vollendung der K ritik
der reinen Vemunft aufgebaut werden knnn und soli, wozu
nunmehr der Bauzeug, zusamt der Verzeichnung vorhanden
ist: ein Ganzes, was, gleich I der reinen Logik, keiner Vermehrung, weder bediirftig, noch fiihig ist, welches auch be·
stiindig bewohnt, und im baulichen Wesen erhalten werden
muG, wenn nicht Spinnen und Waldgeister, die nie erman- 1
geln werden, hicr Platz zu suchen, sich do.rin einnisteln, und
es filr die Vemunft unbewohnbar machen sollen.
Dieser Bau ist auch nicht weitliiuftig, dilrfte aber der
Eleganz halber, die gerade in ihrer Priizision, unbeschadet
der Klarheit, besteht, die Vereinigung der Versuche und des
Urteiles verschiedener Kiinstler notig haben, urn sie, als
ewig und unwandelbar zu Stande zu bringen, und so ware
die Aufgabe der Konig lichen Akademie, die Fortschritte der
Metaphysik nicht bloC zu ziihleq, sondern auch das zuriickgelegte Stadium auszumessen, in der neuern kritischen Epoche vollig aufgeloset.

I ANRANG ZUR OBBRS!CRT OBS GANZEN
Wenn ein System so beschaffen ist, daD erstlich ein
jedes Prinzip in demselben fiir sich erweislich ist, zwei tens,
dall, wenn man ja seiner Richtigkeit wegen besorgt ware, es
doch auch als bloGe Hypothese unumgiinglich auf alle iibrige
Prinzipien desselben,alsFolgerungen filhrt: so kann gar nichts
mehr verlangt werden, urn seine Wahrheit anzuerkennen.

lA •so, •s•
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Nun ist es mit der Metaphysik wirklich so bewandt, wenn
die Vernunftkritik aufiiie ihre Schritte sorgfiiltig Acht hat,
und, wohin sie zuletzt fiihren, in Betrachtung zieht. Es sind
nii.mlich zwei Angeln, urn welche sie sich j dreht: Ers tlich,
die Lehre von der Idealitii.t des Raumes und der Zeit, welche
in Ansehung der theoretischen Prinzipien aufs tlbersinnliche, aber fiir uns Unerkennbare bloC hinweiset, indessen
daC sie auf ihrem Wege zu diesem Ziel, wo sie es mit der
Erkenntnis a priori der Gegenstiinde der Sinne zu tun hat,
theoretisch-dogmatisch ist; zweitens, die Lehre von der
Realitii.t des Freiheitsbegrifies, als Beg11ffes_e1nes erkenn- baren Vbersinnlichen, wobei die Metaphysik doch nur
praktisch-dogmatisch ist. Beide Angelo aber sind gleichsam
in dem Pfosten des Vernunftbegriffes von dem Unbedingten
in der Totalitii.t aller einander untergeordneter Bedingungen
~ingesenkt, wo der Schein weggeschafft werden soli, der
eine Antinomie der reinen Vernunft, durch Verwechselung
der Erscheinungen mit den Dingen an sich selbst bewirkt,
und in dieser Dialektik selbst Anleitung zum tJbergange
vom Sinnlichen zum tJbersinnlichen enthii.lt.
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und konnen die Erkenntnis a priori, deren Erwagung our
zum Mittel dient, und die den Zweck dieser Wislsenschaft
nicht ausmacht, diejenige namlich, welche, obzwar a priori
gegriindet, doch fiir ihre Begriffe die Gegenstiinde in der
Erfahrung finden kann, von der, die den Zweck ausmacht,
unterscheiden, deren Objekt niimlich tiber aile Erfahrungsgrenze hinaus liegt, und zu der die Metaphysik, von der
erstern anhebend, nicht so wohl fortschreitet, als vielmehr, da sie durch eine unermeBliche Kraft von' ihr abgesondert ist, zu ihr ii berschrei ten will. Aristoteles hielt
sich mit seinen Kategorien fast allein an der erstern, Pia to
mit seinen Ideen strebte zu der letztern Erkenntnis. Aber
nach dieser vorlaufigen Erwagung der Materie, womit sich
die Metaphysik beschli.ftigt, muB auch die Form, nacb der
sie verfahren soli, in Betrachtung gezogen werden.
Die zweite Forderung namlich, welche in der Aufgabe der
K. Akad. stillschweigend enthalten ist, will, man solle beweisen: dall die Fortschritte, welche getan zu haben die
Metaphysik sich ri.ihmen mag, reell seien. Eine Iharte Forderung, die allcin die zahlreichen vermeintlichen Eroberer
in diesem Felde in Verlegenheit setzen mull, wenn sie solche
begreifen und beherzigen wollen.
Was die Realitiit der Elementarbegriffe aller Erkenntnis
a priori betrifft, die ihre Gegenstiinde in der Erfahrung finden konnen, ingleichen die Grundsii.tze, durch welche diese
unter jene Begriffe subsumiert werden, so kann die Erfa hrung selbst zum Beweise ihrer Realitiit dienen, ob man
gleich die Moglichkeit nicht einsieht, wie sie, ohne von der
Erfahrung abgeleitet zu sein, mithin a priori, im reinen Verstande ihren Ursprung haben konnen: z. B. der Begriff einer
Substanz und der Satz, daJ3 in allen Veranderungen die Substaru: beharre und our die Akzidenzen entstehen oder vergehen. DaJ3 dieser Schritt der Metaphysik reell und nicht
bloB eingebildet sei, nimmt der Physiker ohne Bedenken
an; denn er braucht ihn mit dem besten Erfolg in alter durch
Erfahrung fortgehenden Naturbeltrachtung, sicher, nie
durch eine einzige widerlegt zu werden, nicht darum, weil
' Akad.-Ausg.: • Kluft von •·
JA 162, 163, 164
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jene dagegen, welche die Erfahrungsgrenze iiberschreiten,
ob sie zwar eines iihnlichen Ursprungs zu sein scheinen, teils
unter sich, teils mit denen, welche au£ die Naturerkenntnis
gerichtet sind, ir. Widerstreit kommen und sich unter einander aufzureiben, hiemit aber der Vemunft im theoretischen Felde alles Zutrauen zu rauben, und einen unbegrenzten Skeptizism einzufilhren scheinen.
Wider dieses UnheiJ gibt es nun kein .Mittel, als daB die
reine Vemunit selbst, d. i. I das Vermogen iiberhaupt, a
priori etwas zu erkennen, einer genauen und ausfilhrlichen
Kritik unterworfen werde, und zwar so, daD die Moglichkeit einer reellen Erweiterung der Erkenntnis durcb dieselbe in Ansehung des Sinnlichen und eben dieselbe, oder
auch, wenn sie hier nicbt moglich sein sollte, die Begrenzung
derselben in Ansehung des Ubersinnlichen eingesehen, und,
was das letztere, als den Zweck der Metaphysik betrifit,
dieser der Besitz, dessen sie fiih.ig ist, nicht durcb gerade
Beweise, die so oft triiglich befunden worden, sondem durch
Deduktion der Rechtsame der Vernunft zu Bestimmungen
a priori gesicbert werde. Mathematik und Naturwissenscbaft,
so fern sie reine Erkenntnis der Vemunft entbalten, bedilrfen keiner Kritik der menschlichen Vernunit iiberbaupt.
Denn der Probierstein der Wabrheit ihrer Siitze liegt in
ihnen selbst, wei! ihre Begriffe nur so weit gehen, als die
ihnen korrespondierenden Gegenstiinde gegeben werden
konnen, anstatt daB sie in der .Metajphysik zu einem Gebrauche bestimmt sind, der diese Grenze tiberschreiten und
sich auf Gegenstiinde erstrecken soli, die gar nicht, oder
wenigstens nicht in der Maile, als der intendierte Gebraucb
des Begriffs es erfordert, d. i. ibm angemessen gegeben werden konnen.

I ABRANDLUNG
Die Meta physik zeichnet sich unter allen Wissenscha!ten
dadurcb ganz besonders a us, da13 sie die einzige ist, die ganz
vollstiindig dargestelll werden kann; so daB fiir die Nachkommc.nschaft nichts iibrig bleibt hin.zu zu setzen und sie
ihrem lnhalt nach zu erweitern, ja, daD, wenn sich nicht
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sondem es wird nur gesagt, da.O es in diesem Begriffe nicht
mitgedacht werde, ob es gleich notwendig zu ihm hinzukommen mu3. So ist z. B. der Satz: Eine jede dreiseitige
Figur ist dreiwinklicht {figura trilatera est triangula), ein
synthetischer Satz. Denn obgleich, wenn ich drei gerade
Linien, als einen Raum einschlie3end denke, es unrnoglich
ist, da3 dadurch nicht zugleich drei Winkel gemacht wiirden, so denke ich doch in jenem Begriffe des Dreiseitigen
gar nicht die Neigung dieser Seiten gegen einander, d. i. der
Begriff der Winkel w1rd in i h m w1rklich nicht gedacht.
Aile analytische Urteile sind Urteile a priori und gelten
also mit strenger Allgemeinheit und absoluter Notwendigkeit, wei! sie sich giinzlich aui dem Satze des Widerspruchs
griinden. Synthetische Urteile konnen aber auch Erfahrungsurteile sein, welche uns zwar llehren, w1e gewisse Dinge beschaiTen sind, niemals nber, da.O sie notwendig sein'
mUssen und nicht anders beschaffen sein kennen: z. B. aile
Kerper sind schwer ; da alsdenn ihre Allgemeinheit nur
komparativ ist: Aile Kerper, so viel wir deren kennen, sind
schwer, welche Allgemcinheit w1r die empirische, zum Unterschiede der rationalen, welche, als a priori erkannt, cine
strikte Allgemeinheit ist, nennen kennten. Wenn es nun
synthetische Siitze a priori gabe, so wiirden sie nicht auf
dem Satze des Widerspruchs beruhen und in Ansehung ihrer
wiirde also die obbenannte, noch nie vorher in ihrer Allgemeinheit aufgeworfene, noch weniger aufgelosete Frage eintreten: Wie sind synthetische Sitze a priori moglich? Dal3
es aber dergleichen wirklich gebe, und die Vemunft nicht
blol3 dazu diene, schon erworbene Begriffe analytisch zu erlautem (ein sehr notwendiges Geschaft, urn sich zuerst
selbst wohl zu verstehen), sondem da.O sie so gar vermegend
sei, ihren Besitz a priori synthetisch zu I erweitem, und da3
(:lieJ\ietaphysik zwar, was die Mittel betrifft, deren sie sich bedient,auf denerstem1 was aberihrenZweckanlangt,ganzlich
aui den letztem beruhe, wird gegenwartige Abhandlung im
Fortgange reichlich zeigen. Weil aber die Fortschritte, welche
die letztere getan zu hnben vorgibt, noch bezweiielt werden

konnten, ob sie namlich reeU seien, oder nicht,so steht die
reine Mathematik, als ein Kolol3, zum Beweise der Realitiit
durch alleinige reine Vemunit erweiterter Erkenntnis da,
trotzt den Angriffen des kiihnsten Zweiflers und,ob sie gleich
zur Bewii.hrung der Rechtmii!Jigkeit ihrer Ausspriiche' ganz
und gar keiner Kritik des reinen Vernunftvermogens selbst
bedarf, sondern sich durch ihr eignes Faktum rechtfertigt,
so gibt es doch an ihr ein sicberes Beispiel, um wenigstens
die Realitiit der fUr die Meta physik hochstnetigen Auignbe:
wie sind synthetische Sitze a priori moglich? darzutun.
I Es bewies mehr, wie alles andere, Platons, cines versuchten Mathematikers, philosophischen Geist, da13 er iiber
die gro13e, den Verstand mit so vie! berrlichen und unerwarteten Prinzipien in der Geometric beriihrende reine Vernunft in eine solche Verwunderung versetzt werden konnte,
die ihn bis zu dem schwlirmerischen Gedanken fortriO, aile
diese Kenntnisse nicht fiir neue Erwerbungen in unserm
Erdeleben1 sondern Iiir blolle Wiederaufweckung weit friiherer Ideen zu halten, die nichts Geringeres, als Gemeinschaft mit dem gottlichen Verstande zum Grunde haben
kennte. Einen blo3en Mathematiker wOrden diese Produkte
seiner Vernunft wohl vielleicht bis zur Hekatombe erfreuet1
i6er die Moglichkeit derselben nicht in Verwunderung gesetzt haben, weil er nur iiber seinem Objekt briitete, und
darUber das Subjekt, so fern es einer so tiefen Erkenntnis
desselben fiihig ist, zu betrachten und zu bewundern keinen
Anla3 hatte. Ein blo3er Philosoph, wie Aristoteles, I wilrde
dagegenden himmelweitenUnterschied des rei nen Vemunftvermegens,so fern es sich aus sich selbst erweitert, von dem,
welches, von empirischen Prinzipien geleitet, durch Schlilsse
zum Allgemeinem fortschreitet, nicht genug bemerkt, und
daher auch eine solche Bewunderung nicht gefiihlt, sondern,
indem er die Metaphysik our als cine zu hehem Stufen aufsteigende Physik ansahe1 in der Anma.Oung derselben, die
sogar aufs Ubersinnliche hinaus geht, nichts Befremdliches
und Unbegreifliches gefunden haben, wozu den Schllissel zu
finden so schwer eben sein soUte, wie es in der Tat ist.
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1 ZWElTBR ABSCHNrrr
BESTlr.U\fUNG DER GEDACIITl''l AUFGABB L'< A.....-SEHUNG
OBI\ El\KP.NNTNISVERMOGEN, WBLCRB IN UNS
018 REINE VERNUNFI' AUSMACHEN

Die obige Aufgabe liiOt sich nicht anders auflosen, als so:
daO wir sie vorher in Beziehung auf die Vermogen des Menschen, dadurch er der Erweiterung seiner Erkenntnis a
priori fahig ist, betrachten, und welche dasjenige in i h m
ausmachen, was man spezifisch seine reine Vernunft nen·
nen kann. Denn, wenn unter einer reinen Vernunft cines
Wesens i.iberhaupt das Vermogen, unabhiingig von Erfah·
rung, mithin von Sinnenvorstellungen, Dinge zu erkennen,
verstanden wird, so wird dadurch gar nicht bestimmt, auf
welche I Art i.iberhaupt in ihm (z. B. in Gott odcr cinem
andem hOhem Gciste) dergleichen Erkenntnis moglich sci,
und die Aufgabe ist alsdenn unbestimmt.
Was dagegen den Menschen betrifft, so besteht ein jedes
E.t~Wllitrusdesselben aus Begriff und Anschauung. Jedes
von diesen beiden ist zwar"'Vorstellung, aber noch nicht Erkcnntnis. Etwas sich durch Begrifle, eLi.. im nllgemeinen
vorstellen;-heiOt denken, und das Vermogen zu denkcn
Cler Verstand. Die unmittel&are Vorstellung des einzelnen
ist die Anschauung. Das Erkenntnis durch Begriffe heiOt
diskursiv, das in der Anschauung intuitiv; in der
Tat wird zu ciner Erkenntnis beides mit einander verbunden erfordert, sie wird aber von dem benannt, worauf, als
den Bestimmungsgrund desselben, ich jedesmal vorzilglich
attendiere. DaO beide empirische, oder auch reine Vorstellungsarten sein konnen, das gehort zur spezifischen Beschaffenheit des menschlichen Erkenntnisvermolgens, welches wir bald naher betrachten werden. Durcb die Anschnuung, die einem Begriffe gemiill ist, wird der Gegenstand
gegeben, ohne dieselbe wird er bloB gedacht. Durch
diese bloile Anschauung ohne Begriff wird der Gegcnstand
zwar gegeben, aber nicht gcdacht, durch den Begriff ohnc
korrespondierendc Anschauung wird er gedacht, aber kei·
ner gegeben, in beidcn Fallen wird also nicht erkannt. \Venn
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I No. 11. DAS ZWBITE STADWM DER MBTAPHYSlK
IHR STILLESTAND IM SKBPTlZlSM
DER REINEN VBRNtJNFT

Obzwar Stillestand kein Fortschreiten, mithin eigentlich
auch nicht ein zurlickgelegtes Stadium heiOen kann: so ist
doch, wenn das Fortgehen in einer gewissen Richtung unvermeidlich ein eben so groOes Zurilckgehen zur Folge hat,
die Folge davon eben dieselbe, als ob man nicht von der
Stelle gekommen ware.
Raum und Zeit enthalten Verhaltnisse des Bedingten zu
seinen Bedingungen, z. B. die bestimmte GroBe cines Raumes ist nur bedingt moglich, niimlich dadurch, daO ihn ein I
andrer Raum einschlieBt; eben so eine bestimmte Zeit dadurch, daB sie als der Teil einer noch groBern Zeit vorgestellt wird, und so ist es mit allen gegebenen Dingen, als
Erscheinungen bewandt. Die Vernunft aber verlangt das
Unbedingte, und mit ihm die Totalitat aller Bedingungen
zu erkennen, denn sonst hOrt sie nicht auf zu fragen, gerade
als ob noch nichts geantwortet ware.
Nun wiirde dieses fiir sich allein die Vernunft noch nicht
irre machen; denn wie oft wird nicht nach dem Warum in
der Naturlehre vergeblich gefragt, und doch die Entschuldigung mit seiner Unwissenheit gilltig gefunden, wei! sie
doch wenigstens besser ist, als Irrtum. Aber die Vernunft
wird dadurch.an.sicb selbst irre, daB sie, durch die sicher' sten Grundsiitze geleitet, das Unbedingte auf einer Seite gefundcn zu haben glaubt, und doch, nach anderweitigen,
eben so sichern Prinzipien, sich selbst dahin bringt, zugleich
zu Iglauben, daB es auf der entgegengesetzten Seite gesucht
werden miisse.
Diese Antinomie der Vernunit setzt sie nicht allein in
einen Zweifel des Milltrauens gegen die eine sowohl, als die
andre dieser ihrer Behauptungen, welches doch noch die
Hoffnungeincs so oder anders entscheidenden Urteiles iibrig
lii13t, sondern in eine Verzweiflung der Vemunftan sichselbst,
allen Anspruch auf Gewillheit aufzugeben, welcbes man den
Zustand des dogmatischen Skeptizismus nennen kann.
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INo. III. 1\ANOANM:ERKUNGEN
Sowohl die unbedingte Moglichkeit als Unmoglichkeit
des Nichtseins cines Dinges sind transzendente Vorstellungen, die sich gar nicht denken lassen, wei! wir, ohne Bedingung, weder etwas zu setzen, noch aufzuheben Grund
haben. Der Satz also, da.O ein Ding schlechthin zufiillig ex.istiere, oder schJechthin notwendig sei, hat beiderseits niemals einigen Grund. Der disjunktive Satz hat also kein
Objekt. Eben als wenn ich sagte: ein jedes Ding ist entweder X oder non X, und dieses X gar nicht kennete.

IAile Welt bat irgend eine Metaphysik zum Zwecke der
Vernunft, und sic, samt der Moral, machen die eigentlicbe
Philosophic aus.
Die Begriffe der Notwendigkeit und Zufiilligkeit scheinen
nicht auf die Substanz zu gehen. Auch fragt man nicht nach
der Ursacbe des Daseins einer Substanz, weil sie das ist,
was immer war und bleiben mull, und worauf, als ein Substrat, das Wechselnde seine Verhaltnisse griindet. Bei dem
Begriffe einer Substanz hort der Begriff der Ursacbe auf.
Sic ist selbst Ursache, aber nicht Wirkung. Wie soli auch
etwas Ursache einer Substanz aul3er ihm sein, so dail diese
auch durch jenes seine Kraft fortdauerte? Denn da wtirden
die Folgen der letztern blo.O Wirkungen der erstcrn sein,
und die letztere ware also selbst kein letztes Subjekt.

I Der Satz: Alles Zufiillige bat cine Ursache, sollte so
Iauten: Alles, was our bedingter Weise existieren kann, hat
cine Ursache.
Eben so die Notwendigkeit des en tis originarii ist nichts,
als die Vorstellung seiner unbedingten Existenz.- Notwendigkeit aber bedeutet mehr, niimlich dal3 man auch erkennen konne, und zwar aus seinem Begriffe, da.l3 es existiere.
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