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VORREDE
Ne mea dona tibi studio disposta fideli,
Intellecta prius quam sint, contempta relinquas.
LUCRETIUS.

CH habe keine so hohe Meinung von dem Nutzen einer
Bemiihung, wie die gegenwartige ist, als wenn die wichtigste aller unserer Erkenntnisse: Es ist ein Gott, ohne
Beihiilfe tiefer metaphysischer Untersuchungen wanke
und in Gefahr sei. Die Vorsehung hat nicht gewollt, dafi
unsre zur Gliickseligkeit hochstnotige Einsichten auf
der Spitzfindigkeit feiner Schltisse beruhen sollten, sondern sie dem natiirlichen gemeinen Verstande unmittelbar iiberliefert, der, wenn man ihn nicht durch falsche
Kunst verwirrt, nicht ermangelt uns gerade zum Wahren und Nutzlichen zu fiihren, in so fern wir desselben
aufierst bediirftig sind. Daher derjenige Gebrauch der
gesunden Vernunft, der selbst noch innerhalb den
Schranken gemeiner Einsichten ist, genugsam iiberfiihrende Beweistumer von dem Dasein und den Eigenschaften dieses Wesens an die Hand gibt, obgleich der subtile
Forscher allerwarts die Demonstration und die Abgemessenheit genau bestimmter Begriffe oder regelmafiig
verkniipfterVernunftschlusse vermifit. Gleichwohl kann
man sich nicht entbrechen diese Demonstration zu suchen, ob sie sich nicht irgendwo darbote. Denn ohne der
billigen Begierde zu erwahnen, deren ein der Nachforschung gewohnter Verstand sich nicht entschlagen kann,
in einer so wichtigen Erkenntnis etwas Vollstandiges
und deutlich Begriffenes zu erreichen, so ist noch zu
hoffen, dafi eine dergleichen Einsicht, wenn man ihrer
machtig geworden, viel mehreres in diesem Gegenstande
aufklaren konnte. Zu diesem Zwecke aber zu gelangen
mufi man sich auf den bodenlosen Abgrund der Metaphysik wagen. Ein finsterer Ozean ohne Ufer und ohne
Leuchttiinne, wo man es wie der Seefahrer auf einem
unbeschifften Meere anfangen mufi, welcher, so bald er
irgendwo Land betritt, seine Fahrt priift und untersucht, ob nicht etwa unbemerkte Seestrome seinen Lauf
verwirrt haben, aller Behutsamkeit ungeachtet, die die
Kunst zu schiffen nur immer gebieten mag.
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renden Dinges. Daher man auch, um die Richtigkeit
dieses Satzes von dem Dasein einer solchen Sache darzutun, nicht in dem Begriffe des Subjekts sucht, denn
da findet man nur Pradikate der Moglichkeit, sondern
in dem Ursprunge der Erkenntnis, die ich davon habe.
Ich habe, sagt man, es gesehen, oder von denen vernommen, die es gesehen haben. Es ist daher kein vollig richtiger Ausdruck zu sagen: Ein Seeeinhorn ist ein existierend Tier, sondern umgekehrt: einem gewissen existierenden Seetiere kommen die Pradikate zu, die ich an
einem Einhorn zusammen gedenke. Nicht: regelmaflige
Sechsecke existieren in der Natur, sondern: gewissen
Dingen in der N atur, wie den Bienenzellen oder dem Bergkristall, kommen die Pradikate zu, die in einem Sechs
ecke beisammen gedacht werden. Eine jede menschliche
Sprache hat von den Zufalligkeiten ihres Ursprungs
einige nicht zu andernde Unrichtigkeiten, und es wurde
grtiblerisch und unniitz sein, wo in dem gewohnlichen
Gebrauche gar keine Mifldeutungen daraus erfolgen konnen, an ihr zu kunsteln und einzuschranken, genug dafi
in den seltnern Fallen einer hoher gesteigerten Betrachtung, wo es notig ist, diese Unterscheidungen beigefiigt
werden. Man wird von dem hier Angefuhrten nur allererst zureichend urteilen konnen, wenn man das folgende
wird gelesen haben.
2
DAS DASEIN IST DIE ABSOLUTE POSITION FI
NES DINGES UND UNTERSCHEIDET SICH DADURCH AUCH VON JEGLICHEM PRADIKATE,
WELCHES ALS EIN SOLCHES JEDERZEIT BLOSS
BEZIEHUNGSWEISE AUF EIN ANDER DING GESETZT WIRD
ER Begriff der Position oder Setzung ist vollig einfach und mit dem vom Sein iiberhaupt einerlei.
Nun kann etwas als blofi beziehungsweise gesetzt, oder
besser blofi die Beziehung (respedus logicus) von etwas
als einem Merkmal zu einem Dinge gedacht werden, und
dann ist das Sein, das ist die Position dieser Beziehung,
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nichts als der Verbindungsbegriff in einem Urteile. Wird
nicht blofi diese Beziehung, sondern die Sache an und
fur sich selbst gesetzt betrachtet, so ist dieses Sein so |
viel als Dasein.
So einfach ist dieser Begriff, dafi man nichts zu seiner
Auswickelung sagen kann, als nur die Behutsamkeit anzumerken, dafi er nicht mit den Verhaltnissen, die die
Dinge zu ihren Merkmalen haben, verwechselt werde.
Wenn man einsieht, dafi unsere gesamte Erkenntnis sich
doch zuletzt in unaufloslichen Begriffen endige, so begreift man auch, dafi es einige geben werde, die beinahe
unaufloslich sind, das ist, wo die Merkmale nur sehr wenig klarer und einfacher sind, als die Sache selbst. Die
ses ist der Fall bei unserer Erklarung von der Existenz.
Ich gestehe gerne, dafi durch dieselbe der Begriff des
Erklarten nur in einem sehr kleinen Grade deutlich wer
de. Allein die Natur des Gegenstandes in Beziehung auf
die Vermogen unseres Verstandes verstattet auch keinen
hoheren Grad.
Wenn ich sage: Gott ist allmachtig, so wird nur diese
logische Beziehung zwischen Gott und der Allmacht ge
dacht, da die letztere ein Merkmal des ersteren ist. Weiter wird hier nichts gesetzt. Ob Gott sei, das ist, abso
lute gesetzt sei oder existiere, das ist darin gar nicht
enthalten. Daher auch dieses Sein ganz richtig selbst
bei den Beziehungen gebraucht wird, die Undinge gegen
einander haben. Z. E. Der Gott des Spinoza ist unaufhbrlichen Veranderungen unterworfen.
Wenn ich mir vorstelle, Gott spreche tiber eine mogliche
Welt sein allmachtiges Werde, so erteilt er dem in seinem Verstande vorgestellten Ganzen keine neue Bestimrnungen, er setzt nicht ein neues Pradikat hinzu, son
dern er setzt diese Reihe der Dinge, in welcher alles
sonst nur beziehungsweise auf dieses Ganze gesetzt war,
mit alien Pradikaten absolute oder schlechthin. Die Be
ziehungen aller Pradikate zu ihren Subjekten bezeichnen niemals etwas Existierendes, das Subjekt miisse
denn schon als existierend voraus gesetzt werden. Gott
ist allmachtig, mufi ein wahrer Satz auch in dem Urteil
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desjenigen bleiben, der dessen Dasein nicht erkennt,
wenn er mich nur wohl versteht, wie ich den Begriff
Gottes nehme. Allein sein Dasein mufi unmittelbar zu
der Art gehoren, wie sein Begriff gesetzt wird, denn in
den Pradikaten selber wird es nicht gefunden. Und
wenn nicht schon das Subjekt als .existierend vorausgesetzt ist, so bleibt es bei jeglichem Pradikate unbestimmt, ob es zu einem existierenden oder blofi moglichen Subjekte gehore. Das Dasein kann daher selber
kein Pradikat sein. Sage ich: Gott ist ein existierend
Ding, so scheint es, als wenn ich die Beziehung eines
Pradikats zum Subjekte ausdriickte. Allein es liegt auch
eine Unrichtigkeit in diesem Ausdruck. Genau gesagt,
sollte es heifien: Etwas Existierendes ist Gott, das ist,
einem existierenden Dinge kommen diejenigen Pradi
kate zu, die wir zusammen genommen durch den Ausj druck: Gott, bezeichnen. Diese Pradikate sind beziehungsweise auf dieses Subjekt gesetzt, allein das Ding
S selber samt alien Pradikaten ist schlechthin gesetzt.
Ich besorge durch zu weitlauftige Erlauterung einer so
einfachen Idee unvernehmlich zu werden. Ich konnte
auch noch befiirchten die Zartlichkeit derer, die vornehmlich fiber Trockenheit klagen, zu beleidigen. Allein
ohne diesen Tadel ffir etwas Geringes zu halten, mufi
ich mir diesmal hiezu Erlaubnis ausbitten. Denn ob ich
schon an der uberfeinen Weisheit derjenigen, welche
sichere und brauchbare Begriffe in ihrer logischen
Schmelzkfiche so lange fibertreiben, abziehen und verfeinern, bis sie in Dampfen und fltichtigen Salzen verrauchen, so wenig Geschmack als jemand anders finde,
so ist der Gegenstand der Betrachtung, den ich vor mir
habe, doch von der Art, dafi man entweder ganzlich es
aufgeben mufi, eine demonstrativische Gewifiheit davon
jemals zu erlangen, oder es sich mufi gefallen lassen,
seine Begriffe bis in diese Atomen aufzulosen.
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3
KANN ICH WOHL SAGEN, DASS IM DASEIN
MEHR ALS IN DER BLOSSEN MOGLICHKEIT
SEI?
IESE Frage zu beantworten, merke ich nur zuvor
an, dafi man unterscheiden mfisse, was da gesetzt
sei, und wie es gesetzt sei. Was das erstere anlangt, so
ist in einem wirklichen Dinge nicht mehr gesetzt als in
einem blofi moglichen, denn alle Bestimmungen und
Pradikate des wirklichen konnen auch bei der blofien
Moglichkeit desselben angetroffen werden, aber das letz
tere betreffend, so ist allerdings durch die Wirklichkeit
mehr gesetzt. Denn frage ich: wie ist alles dieses bei der
blofien Moglichkeit gesetzt?, so werde ich inne, es geschehe nur beziehungsweise auf das Ding selber, d. i.
wenn ein Triangel ist, so sind drei Seiten, ein beschlossener Raum, drei Winkel usw., oder besser: die Beziehun
gen dieser Bestimmungen zu einem solchen Etwas, wie
ein Triangel ist, sind blofi gesetzt, aber existiert er, so
ist alles dieses absolute, d. i. die Sache selbst zusamt
diesen Beziehungen, mithin mehr gesetzt. Um daher in
einer so subtilen Vorstellung alles zusammen zu fassen,
was die Verwirrung verhfiten kann, so sage ich: in einem
Existierenden wird nichts mehr gesetzt als in einem blofi
Moglichen (denn alsdann ist die Rede von den Pradika-i,
ten desselben), allein durch etwas Existierendes wird,
mehr gesetzt als durch ein blofi Mogliches, denn dieses
geht auch auf absolute Position der Sache selbst. Sogarl
ist in der blofien Moglichkeit nicht die Sache selbst, son
dern es sind blofie Beziehungen von Etwas zu Etwas
nach dem Satze des Widerspruchs gesetzt, und es bleibt
fest, dafi das Dasein eigentlich gar kein Pradikat von
irgend einem Dinge sei. Obgleich meine Absicht hier gar
nicht ist mit Widerlegungen mich einzulassen, und meiner Meinung nach, wenn ein Verfasser mit vorurteilfreier
Denkungsart anderer Gedanken gelesen und durch damit verkntipftes Nachdenken sie sich eigen gemacht hat,
er das Urteil fiber seine neue und abweichende Lehrsatze
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Moglichkeit fallt ganzlich weg. Es ist zwar kein innerer
Widerspruch in der Verneinung aller Existenz. Denn
da hiezu erfordert wurde, dafi etwas gesetzt und zugleich
aufgehoben werden mufite, hier aber uberall nichts ge
setzt ist, so kann man freilich nicht sagen, dafi diese Aufhebung einen innern Widerspruch enthalte._ Allein dafi
irgend eine Moglichkeit sei und doch gar nichts Wirkliches, das widerspricht sich, weil, wenn nichts existiert,
auch nichts gegeben ist, das da denklich ware, und man
sich selbst widerstreitet, wenn man gleichwohl will, dafi
etwas moglich sei. Wir haben in der Zergliederung des
Begriffs vom Dasein verstanden, dafi das Sein oder
schlechthin Gesetzt sein, wenn man diese Worte dazu
nicht braucht, logische Beziehungen der Pradikate zu
Subjekten auszudrttcken, ganz genau einerlei mit dem
Dasein bedeute. Demnach zu sagen: es existiert nichts,
heifit eben so viel, als: es ist ganz und gar nichts; und es
widerspricht sich offenbar, dessen ungeachtet hinzuzufiigen, es sei etwas moglich.
3
ES IST SCHLECHTERDINGS UNMOGLICH, DASS
GAR NICHTS EXISTIERE
ODURCH alle Moglichkeit iiberhaupt aufgeho
ben wird, das ist schlechterdings unmoglich.
Denn dieses sind gleichbedeutende Ausdrucke. Nun wird
erstlich durch das, was sich selbst widerspricht, das Formale aller Moglichkeit, namlich die Ubereinstimmung
mit dem Satze des Widerspruchs, aufgehoben, daher ist,
was in sich selbst widersprechend ist, schlechterdings
unmoglich. Dieses ist aber nicht der Fall, in dem wir die
ganzliche Beraubung alles Daseins zu betrachten haben.
Denn darin liegt, wie erwiesen ist, kein innerer Wider
spruch. Allein wodurch das Materiale und die Data zu
allem Moglichen aufgehoben werden, dadurch wird auch
alle Moglichkeit verneint. Nun geschieht dieses durch
die Aufhebung alles Daseins, also wenn alles Dasein ver
neint wird, so wird auch alle Moglichkeit aufgehoben.
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drucks vermindern. Gleichwohl will ich so viel, als ich
vermag, den Gedanken von dem selbst bei der innren
Moglichkeit jederzeit zum Grunde liegenden Dasein in
eine etwas groBere Naheit zu den gemeinern Begriffen
eines gesunden Verstandes zu bringen suchen.
Ihr erkennet, dafi ein feuriger Korper, ein listiger Mensch
oder dergleichen etwas moglich seien, und wenn ich nichts
mehr als die innere Moglichkeit verlange, so werdet ihr
gar nicht notig finden, dafi ein Korper oder Feuer usw.
als die Data hiezu existieren miissen, denn sie sind einmal denklich, und das ist genug. Die Zusammenstimmung aber des Pradikats feurig mit dem Subjekte Kor
per nach dem Grunde des Widerspruchs liegt in diesen
Begriffen selber, Sie mogen wirkliche oder blofi mogliche
Dinge sein. Ich raume auch ein, dafi weder Korper noch
Feuer wirkliche Dinge sein durfen, und gleichwohl ein
feuriger Korper innerlich moglich sei. Allein ich fahre
fort zu fragen: ist denn ein Korper selber an sich mog
lich? Ihr werdet mir, weil ihr hier euch nicht auf Erfahrung berufen musset, die Data zu seiner Moglichkeit,
namlich Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, Kraft und
wer weifi was mehr, herzahlen und dazu setzen, dafi
darin kein innerer Widerstreit sei. Ich raume noch alles
ein, allein ihr miifit mir Rechenschaft geben, weswegen
ihr den Begriff der Ausdehnung als ein Datum so gerade
anzunehmen Recht habt, denn gesetzt, er bedeute nichts,
so ist eure dafur ausgegebene Moglichkeit des Korpers
ein Blendwerk. Es ware auch sehr unrichtig, sich auf die
Erfahrung wegen dieses Dati zu berufen, denn es ist jetzt
eben die Frage, ob eine innere, Moglichkeit des feurigen
Korpers statt findet, wenn gleich gar nichts existiert.
Gesetzt dafi ihr anjetzt nicht mehr den Begriff der Aus
dehnung in einfachereDate zerfallen konnt, um anzuzeigen, dafi in ihm nichts Widerstreitendes sei, wie ihr denn ;
notwendig zuletzt auf etwas, dessen Moglichkeit nicht
zergliedert werden kann, kommen miifit, so ist alsdann
hier die Frage, ob Raum oder Ausdehnung leere Worter
sind, oder ob sie etwas bezeichnen. Der Mangel des Wi
derspruchs macht es hier nicht aus; ein leeres Wort be-
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zeichnet niemals etwas Widersprechendes. Wenn nicht
der Raum existiert, oder wenigstens durch etwas Existierendes gegeben ist als eine Folge, so bedeutet das
Wort Raum gar nichts. So lange ihr noch die Moglichkeiten durch den Satz desWiderspruchs bewahret, so fufiet
ihr euch auf dasjenige, was euch in dem Dinge Denkliches gegeben ist, und betrachtet nur die Verknupfung
nach dieser logischen Regel; aber am Ende, wenn ihr bedenket, wie euch denn dieses gegeben sei, konnt ihr euch
nimmer worauf anders, als auf ein Dasein berufen.
Allein wir wollen den Fortgang dieser Betrachtungen abwarten. Die Anwendung selber wird einen Begriff fafllicher machen, den, ohne sich selbst zu iibersteigen, man
kaum fur sich allein deutlich machen kann, weil er von
dem ersten, was beim Denklichen zum Grunde liegt,
selber handelt.
DRITTE BETRACHTUNG
VON DEM SCHLECHTERDINGS NOTWENDIGEN
DASEIN
i
BEGRIFF DER ABSOLUT NOTWENDIGEN EXI
STENZ UBERFIAUPT
PCHLECFITERDINGS notwendig ist, dessen Gegenteil
Oan sich selbst unmoglich ist. Dieses ist eine ungezweifelt richtige Nominal-Erklarung. Wenn ich aber frage:
worauf kommt es denn an, damit das Nichtsein eines
Dinges schlechterdings unmoglich sei?, so ist das, was
ich suche, die Realerklarung, die uns allein zu unserm
Zwecke etwas nutzen kann. Alle unsere Begriffe von der
inneren Notwendigkeit in den Eigenschaften moglicher
Dinge, von welcher Art sie auch sein mogen, laufen darauf hinaus, dafi das Gegenteil sich selber widerspricht.
Allein wenn es auf eine schlechterdings notwendige Exi
stenz ankommt, so wurde man mit schlechtem Erfolg
durch das namliche Merkmal bei ihr etwas zu verstehen
suchen. Das Dasein ist gar kein Pradikat und die Auf-
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hebung des Daseins keine Verneinung eines Pradikats,
wodurch etwas in einem Dinge sollte aufgehoben werden
und ein innerer Widerspruch entstehen konnen. Die
Aufhebung eines existierenden Dinges ist eine vollige
Verneinung alle desjenigen, was schlechthin oder abso
lute durch sein Dasein gesetzt wurde. Die logische Be- 1
ziehungen zwischen dem Dinge als einem Moglichen und
seinen Pradikaten bleiben gleichwohl. Allein diese sind
ganz Was anders, als die Position des Dinges zusamt
seinen Pradikaten schlechthin, als worin das Dasein besteht. Demnach wird nicht eben dasselbe, was in dem
Dinge gesetzt wird, sondern was anders durch das Nicht
sein aufgehoben, und ist demnach hierin niemals ein Wi
derspruch. In der letztern Betrachtung dieses Werks
wird alles dieses in dem Falle, da man die absolutnotwendige Existenz wirklich vermeint hat durch den Satz
des Widerspruchs zu begreifen, durch eine klare Entwickelung dieser Untauglichkeit iiberzeugender gemacht
werden. Man kann indessen die Notwendigkeit in den
Pradikaten blofi moglicher Begriffe die logische Notwen
digkeit nennen. Allein diejenige, deren Hauptgrund ich
aufsuche, namlich die des Daseins, ist die absolute Realnotwendigkeit. Ich finde zuerst: dafi, was ich schlech
terdings als nichts und unmoglich ansehen soli, das miisse
alles Denkliche vertilgen. Denn bliebe dabei noch etwas
zu denken iibrig, so ware es nicht ganzlich undenklich
und schlechthin unmoglich.
Wenn ich nun einen Augenblick nachdenke, weswegen
dasjenige, was sich widerspricht, schlechterdings nichts
und unmoglich sei, so bemerke ich: dafi, weil dadurch
der Satz des Widerspruchs, der letzte logische Grand
alles Denklichen, aufgehoben wird, alle Moglichkeit verschwinde, und nichts dabei mehr zu denken sei. Ich?
nehme daraus alsbald ab, dafi, wenn ich alles Dasein
iiberhaupt aufhebe, und hiedurch der letzte Realgrund
alles Denklichen wegfallt, gleichfalls alle Moglichkeit
verschwindet, und nichts mehr zu denken bleibt. Dem
nach kann etwas schlechterdings notwendig sein, ent
weder wenn durch sein Gegenteil das Formale alles Denk-
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lichen aufgehoben wird, das ist, wenn es sich selbst wi
derspricht, oder auch wenn sein Nichtsein das Materiale
zu allem Denklichen und alle Data dazu aufhebt. Das
erste findet, wie gesagt, niemals beim Dasein statt, und
weil kein drittes moglich ist, so ist entweder der Begriff
von der schlechterdings notwendigen Existenz gar ein
tauschender und falscher Begriff, oder er mufi darin be
ruhen, dafi das Nichtsein eines Dinges zugleich die Ver1 neinung von den Datis zu allem Denklichen sei. Dafi
aber dieser Begriff nicht erdichtet, sondern etwas Wahrhaftes sei, erhellt auf folgende Art.
2

ES EXISTIERT EIN SCHLECHTERDINGS NOTWENDIGES WESEN
LLE Moglichkeit setzt etwas Wirkliches voraus,
..worin und wodurch alles Denkliche gegeben ist.
Demnach ist eine gewisse Wirklichkeit, deren Aufhebung
selbst alle innere Moglichkeit uberhaupt aufheben wurde.
Dasjenige aber, dessen Aufhebung oder Verneinung alle
Moglichkeit vertilgt, ist schlechterdings notwendig. Dem
nach existiert etwas absolut notwendiger Weise. Bis dahin erhellt, dafi ein Dasein eines oder mehrerer Dinge
selbst aller Moglichkeit zum Grunde liege, und dafi dieses
Dasein an sich selbst notwendig sei. Man kann hieraus
auch leichtlich den Begriff der Zufalligkeit abnehmen.
Zufallig ist nach der Worterklarung, dessen Gegenteil
moglich ist. Um aber die Sacherklarung davon zu fin
den, so mufi man auf folgende Art unterscheiden. Im
logischen Verstande ist dasjenige als ein Pradikat an
einem Subjekte zufallig, dessen Gegenteil demselben
nicht widerspricht. Z. E. Einem Triangel uberhaupt ist
es zufallig, dafi er rechtwinklicht sei. Diese Zufalligkeit
findet lediglich bei der Beziehung der Pradikate zu ihren
Subjekten statt und leidet, weil das Dasein kein Pradi
kat ist, auch gar keine Anwendung auf die Existenz.
Dagegen ist im Realverstande zufallig dasjenige, dessen
Nichtsein zu denken ist, das ist, dessen Aufhebung nicht
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alles Denkliche aufhebt. Wenn demnach die innere Mog
lichkeit der Dinge ein gewisses Dasein nicht voraussetzt,
so ist dieses zufallig, weil sein Gegenteil die Moglichkeit
nicht aufhebt. Oder: Dasjenige Dasein, wodurch nicht
das Materiale zu allem Denklichen gegeben ist, ohne
welches also noch etwas zu denken, das ist, moglich ist,
dessen Gegenteil ist im Realverstande moglich, und das
ist in eben demselben Verstande auch zufallig.
3
DAS NOTWENDIGE WESEN IST EINIG
EIL das notwendige Wesen den letzten Real
grund aller andern Moglichkeit enthalt, so wird
ein jedes andere Ding nur moglich sein, in so fern es
durch ihn als einen Grund gegeben ist. Demnach kann
ein jedes andere Ding nur als eine Folge von ihm statt
finden und ist also aller andern Dinge Moglichkeit und
Dasein von ihm abhangend. Etwas aber, was selbst ab- I
hangend ist, enthalt nicht den letzten Realgrund aller
Moglichkeit und ist demnach nicht schlechterdings not- j!
wendig. Mithin konnen nicht mehrere Dinge absolut not- i
wendig sein.
Setzet, A sei ein notwendiges Wesen und B ein anderes.
So ist vermoge der Erklarung B nur in so fern moglich,
als es durch einen andern Grund A als die Folge dessel
ben gegeben ist. Weil aber vermoge der Voraussetzung
B selber notwendig ist, so ist seine Moglichkeit in ihm
als ein Pradikat und nicht als eine Folge aus einem an
dern und doch nur als eine Folge laut dem vorigen ge
geben, welches sich widerspricht.

W

4
DAS NOTWENDIGE WESEN IST EINFACH
ASS kein Zusammengesetztes aus viel Substanzen
ein schlechterdings notwendiges Wesen sein konne,
erhellt auf folgende Art. Setzet, es sei nur eins seiner
Teile schlechterdings notwendig, so sind die andern nur
insgesamt als Folgen durch ihn moglich und gehoren
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Geistes nimmermehr eine blofie Beraubung. Ein irriger
Gedanke hat eine soche Vorstellung dem Scheine nach
gerechtfertigt. Es heifit: Realitat und Realitat widersprechen einander niemals, weil beides wahre Bejahungen sind; demnach widerstreiten sie auch einander nicht
in einem Subjekte. Ob ich nun gleich einraume, dafi hier
kein logischer Widerstreit sei, so ist dadurch doch nicht
die Realrepugnanz gehoben. Diese findet jederzeit statt,
wenn etwas als ein Grund die Folge von etwas anderm
durch eine reale Entgegensetzung vernichtigt. Die Bewegungskraft eines Korpers nach einer Direktion und
die Tendenz mit gleichem Grade in entgegengesetzter
stehen nicht im Widerspruche. Sie sind auch wirklich
zugleich in einem Korper moglich. Aber eine vernichtigt
die Realfolge aus der andern, und da sonst von jeder
insbesondere die Folge eine wirkliche Bewegung sein
1 wurde, so ist sie jetzt von beiden zusammen in einem
Subjekte o, das ist, die Folge von diesen entgegen gesetzten Bewegungskraften ist die Ruhe. Die Ruhe aber
ist ohne Zweifel moglich, woraus man denn auch sieht,
dafi die Realrepugnanz ganz was anders sei als die lo
gische oder der Widerspruch; denn das, was daraus folgt,
ist schlechterdings unmoglich. Nun kann aber in dem
allerrealsten Wesen keine Realrepugnanz oder positiver
Widerstreit seiner eigenen Bestimmungen sein, weil die
Folge davon eine Beraubung oder Mangel sein wurde,
welches seiner hochsten Realitat widerspricht, und da,
wenn alle Realitaten in demselben als Bestimmungen lagen, ein solcher Widerstreit entstehen mufite, so konnen
sie nicht insgesamt als Pradikate in ihm sein, mithin weil
sie doch alle durch ihn gegeben sind, so werden sie ent
weder zu seinen Bestimmungen oder Folgen gehoren.
Es konnte auch beim ersten Anblick scheinen zu folgen:
dafi, weil das notwendige Wesen den letzten Realgrund
aller andern Moglichkeit enthalt, in ihm auch der Grund
der Mangel und Verneinungen der Wesen der Dinge liegen miisse, welches, wenn es zugelassen wurde, auch den
Schlufi veranlassen diirfte, dafi es selbst Negationen unter seinen Pradikaten haben miisse und nimmermehr
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nichts als Realitat. Allein man richte nur seine Augen
auf den einmal festgesetzten Begriff desselben. In seinem
Dasein ist seine eigene Moglichkeit urspriinglich ge
geben. Dadurch, dafi es nun andere Moglichkeiten sind,
wovon es den Realgrund enthalt, folgt nach dem Satze
des Widerspruchs, dafi es nicht die Moglichkeit des realsten Wesens selber und daher solche Moglichkeiten, wel
che Verneinungen und Mangel enthalten, sein miissen.
Demnach beruht die Moglichkeit aller andern Dinge in
Ansehung dessen, was in ihnen real ist, auf dem notwen
digen Wesen als einem Realgrunde, die Mangel aber darauf, weil es andere Dinge und nicht das Urwesen selber
sind, als einem logischen Grunde. Die Moglichkeit des
Korpers, in so fern er Ausdehnung, Krafte u. dgl. hat,
ist in dem obersten aller Wesen gegriindet; in so fern
ihm die Kraft zu denken gebricht, so liegt diese Vernei
nung in ihm selbst nach dem Satz des Widerspruchs.
In der Tat sind Verneinungen an sich selbst nicht Etwas,
oder denklich, welches man sich leichtlich auf folgende
Wrt fafilich machen kann. Setzet nichts als Negationen,
so ist gar nichts gegeben und kein Etwas, das zu denken
ware. Verneinungen sind also nur durch die entgegengesefzte Positionen denklich, oder vielmehr, es sind Positionen moglich, die nicht die grofite sind. Und hierin
liegen schon nach. dem Satze der Identitat die Vernei
nungen selber. Es fallt auch leicht in die Augen, dafi
alle den Moglichkeiten anderer Dinge beiwohnende Ver
neinungen keinen Realgrund (weil. sie nichts Positives
sind), mithin lediglich einen logischen Grund voraussetzen.
VIERTE BETRACHTUNG
BEWEISGRUND ZU EINER DEMONSTRATION
DES DASEINS GOTTES
1
DAS NOTWENDIGE WESEN IST EIN GEIST
S ist oben bewiesen, dafi das notwendige Wesen eine
einfache Substanz sei, imgleichen dafi nicht allein alle
andere Realitat durch dasselbe als einen Grund gegeben
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sei, sondern auch die grofit mogliche, die in einem Wesen
als Bestimmung kann enthalten sein, ihm beiwohne.
Nun konnen verschiedene Beweise gefiihrt werden, dafi
hiezu auch die Eigenschaften des Verstandes und Wil| lens gehoren. Denn erstlich, beides ist wahre Realitat,
und beides kann mit der grofit moglichen in einem Dinge
! beisammen bestehn, welches letztere man durch ein unmittelbares Urteil des Verstandes einzuraumen sich gedrungen sieht, ob es zwar nicht fiiglich zu derjenigen
Deutlichkeit gebracht werden kann, welche logisch vollkommene Beweise erfordern.
Zweitens sind die Eigenschaften eines Geistes, Verstand
und Willen, von der Art, dafi wir uns keine Realitat
denken konnen, die in Ermangelung derselben einem
Wesen eine Ersetzung tun kSnnte, welche dem Abgang
derselben gleich ware. Und da diese Eigenschaften also
diejenige sind, welche der hochsten Grade der Realitat
fahig sind, gleichwohl aber unter die moglichen gehoren,
so mufite durch das notwendige Wesen, als einen Grund,
Verstand und Wille und alle Realitat der geistigen Na
tur an andern moglich sein, die gleichwohl in ihm selbst
nicht als eine Bestimmung angetroffen wurde. Es wiirde
demnach die Folge grofler sein als selbst der Grund.
Denn es ist gewifi, dafi, wenn das hochste Wesen nicht
selbst Verstand undWillen hat, ein jedes andere, welches
durch es mit diesen Eigenschaften gesetzt werde, unerachtet es abhangend ware und mancherlei andere Man
gel der Macht usw. hatte, gleichwohl in Ansehung dieser
Eigenschaften von der hdchsten Art jenem in Realitat
vorgehen mufite. Weil nun die Folge den Grund nicht
tibertreffen kann, so miissen Verstand und Wille der not
wendigen einfachen Substanz als Eigenschaften beiwohnen, das ist, sie ist ein Geist.
Drittens, Ordnung, Schonheit, Vollkommenheit in al
lem, was moglich ist, setzen ein Wesen voraus, in dessen
Eigenschaften entweder diese Beziehungen gegriindet
sind, oder doch wenigstens durch welches Wesen die
Dinge diesen Beziehungen gemafi als aus einem Hauptgrunde moglich sind. Nun ist das notwendige Wesen
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faltige Untersuchungen angestellt habe, so bin ich belehrt worden, dafi in einer genauern Kenntnis derselben
uberaus viel verborgen liege, was die Natur eines Geistes,
unser eigen Gefiihl und selbst die ersten Begriffe der
praktischen Weltweisheit aufklaren kann.
Ich bin inne geworden, dafi der Ausdruck der Vollkom
3
menheit zwar in einigen Fallen, nach der Unsicherheit
ANMERKUNG
jeder Sprache Ausartungen von dem eigentiimlichen
Sinne leide, die ziemlich weit abweichen, dafi er aber in
EIL aus der dritten Betrachtung nichts mehr er
der Bedeutung, darauf hauptsachlich jedermann selbst
hellt, als dafi alle Realitat entweder in dem not
wendigen Wesen als eine Bestimmung oder durch dasbei jenen Abirrungen acht hat, allemal eine Beziehung
auf ein Wesen, welches Erkenntnis und Begierde hat,
selbe als einen Grund musse gegeben sein, so wiirde bis
voraussetze. Da es nun viel zu weitlauftig geworden sein
dahin unentschieden bleiben, ob die Eigenschaften des
wiirde, den Beweisgrund von Gott, und der ihm beiVerstandes und Willens in dem obersten Wesen als ihm
wohnenden Realitat bis zu dieser Beziehung hindurch
beiwohnende Bestimmungen anzutreffen seien, oder blofi
zu fiihren, ob es zwar vermoge dessen, was zum Grunde
durch dasselbe an anderen Dingen als Folgen anzusehen
liegt, gar wohl tunlich gewesen ware, so habe ich es der
waren. Ware das letztere, so wiirde unerachtet aller VorAbsicht dieser Blatter nicht gemafi befunden, durch die
ztige, die von diesem Urwesen aus der Zulanglichkeit,
Herbeiziehung dieses Begriffs Anlafi zu einer allzugrofien
Einheit und Unabhangigkeit seines Daseins als eines
Weitlauftigkeit zu geben.
grofien Grundes in die Augen leuchten, doch seine Natur
derjenigen weit nachstehen, die man sich denken mufi,
wenn man einen Gott denkt. Denn selber ohne Erkennt
4
nis und Entschliefiung, wiirde es ein blindlings notwen
BESCHLUSS
diger Grund anderer Dinge und sogar anderer Geister
IN jeder wird sehr leicht nach dem wie gedacht gesein und sich von dem ewigen Schicksale einiger Alten
fiihrten Beweise so offenbare Folgerungen hinzufugen
in nichts unterscheiden, als dafi es begreiflicher beschriekonnen, als da sind: Ich, der ich denke, bin kein so
ben ware. Dies ist die Lfrsache, weswegen in jeglicher
schlechterdings notwendiges Wesen, denn ich bin nicht
Lehrverfassung auf diesen Umstand besonders gesehen
der Grund aller Realitat, ich bin veranderlich; kein anwerden mufi, und warum wir ihn nicht haben aus den
der Wesen, dessen Nichtsein moglich ist, das ist, dessen
Augen setzen konnen.
Aufhebung nicht zugleich alle Moglichkeit aufhebt, kein
Ich habe in dem ganzen Zusammenhange ajler bisher
vorgetragenen zu meinem Beweise gehorigen Griinde
veranderliches Ding oder in welchem Schranken sind,
nirgend des Ausdrucks von Vollkommenheit gedacht.
mithin auch nicht die Welt ist von einer solchen Natur;
Nicht als wenn ich dafiir hielte, alle Realitat sei schon
die Welt ist nicht ein Akzidens der Gottheit, weil in ihr
so viel wie alle Vollkommenheit, oder auch die grofite
Widerstreit, Mangel, Veranderlichkeit, alles Gegenteile
Zusammenstimmung zu Einem mache sie aus. Ich habe
der Bestimmungen einer Gottheit angetroffen werden;
wichtige Ursachen von diesem Urteile vieler andern sehr
Gott ist die einige Substanz, die da existiert, und alle
abzugehen. Nachdem ich lange Zeit iiber den Begriff
andre sind nur abhangend von ihm da usw.
der Vollkommenheit insgemein oder insbesonderje sorgIch bemerke hier nur noch folgendes. Der Beweisgrund
doch gewifi, dafi dasjenige Wesen, dessen Dasein wir nur
eben bewiesen haben, eben dasjenige gottliche Wesen
sei, dessen Unterscheidungszeichen man auf eine oder
die andere Art in die kiirzeste Benennung bringen wird.
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von dem Dasein Gottes, den wir geben, ist lediglich dar
auf erbauet, weil etwas moglich ist. Demnach ist er ein
Beweis, der vollkommen a priori gefiihrt werden kann.
Es wird weder meine Existenz noch die von andern Geistern noch die von der korperlichen Welt vorausgesctzt.
Er ist in der Tat von dem innern Kennzeichen der absoluten Notwendigkeit hergenommen. Man erkennt auf
diese Weise das Dasein dieses Wesens aus demjenigen,
was wirklich die absolute Notwendigkeit desselben ausmacht, also recht genetisch.
Alle Beweise, die sonst von den Wirkungen dieses We
sens auf sein, als einer Ursache, Dasein gefiihrt werden
mochten, gesetzt daB sie auch so strenge beweisen mochten, als sie es nicht tun, konnen doch niemals die Natur
dieser Notwendigkeit begreiflich machen. Blofi daraus,
dafi etwas schlechterdings notwendig existiert, ist es
moglich, dafi etwas eine erste Ursache von anderem sei,
aber daraus dafi etwas eine erste, das ist, unabhangige
Ursache ist, folgt nur, dafi, wenn die Wirkungen da sind,
; sie auch existieren miisse, nicht aber dafi sie schlechter
dings notwendiger Weise da sei.
Weil nun ferner aus dem angepriesnen Beweisgrunde
erhellt, dafi alle Wesen anderer Dinge und das Reale aller
Moglichkeit in diesem einigen Wesen gegriindet seien,
in welchem die grofite Grade des Verstandes und eines
Willens, der der grofit mogliche Grund ist, anzutreffen,
und weil in einem solchen alles in der aufierst moglichen
Ubereinstimmung sein mufi, so wird daraus schon zum
voraus abzunehmen sein, dafi, da ein Wille jederzeit die
innere Moglichkeit der Sache selbst voraussetzt, der
Grund der Moglichkeit, das ist, das Wesen Gottes, mit
seinem Willen in der grofiten Zusammenstimmung sein
werde, nicht als wenn Gott durch seinen Willen der
Grund der inneren Moglichkeit ware, sondern weil eben
dieselbe unendliche Natur, die die Beziehung eines Grun
des auf alle Wesen der Dinge hat, zugleich die Beziehung
der hochsten Begierde auf die dadurch gegebene grofite
Folgen hat, und die letztere nur durch die Voraussetzung
der erstern fruchtbar sein kann. Demnach werden die
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dafi die Bewegungsgesetze und die allgemeine Eigen
schaften der Materie, die ihnen gehorchen, irgend von
einem grofien gemeinschaftlichen Urwesen, dem Grunde
der Ordnung und Wohlgereimtheit, abhangen miissen.
Denn wer wollte dafiir halten: dafi in einem weitlauftigen Mannigfaltigen, worin jedes einzelne seine eigene
vollig unabhangige Natur hatte, gleichwohl durch ein
befremdlich Ungefahr sich alles sollte gerade so schicken,
dafi es wohl mit einander reimte und im Ganzen Einheit
sich hervorfande. Allein dafi dieses gemeinschaftliche
Prinzipium nicht blofi auf das Dasein dieser Materie und
der ihr erteilten Eigenschaften gehen miisse, sondern
selbst auf die Moglichkeit einer Materie uberhaupt und
auf das Wesen selbst, leuchtet dadurch deutlich in die
Augen, weil das, was einen Raum erfiillen soli, was der
Bewegung des Stofies und Druckes soil fahig sein, gar
nicht unter andern Bedingungen kann gedacht werden,
als diejenige sind, woraus die genannten Gesetze not
wendiger Weise herfliefien. Auf diesen Fufi sieht man
ein: dafi diese Bewegungsgesetze der Materie schlechter
dings notwendig seien, das ist, wenn die Moglichkeit der
Materie voraus gesetzt wird, es ihr widerspreche, nach
andern Gesetzen zu wirken, welches eine logische Not
wendigkeit von der obersten Art ist, dafi gleichwohl die
innere Moglichkeit der Materie selbst, namlich die Data
und das Reale, was diesem Denklichen zum Grunde
liegt, nicht unabhangig oder fur sich selbst gegeben sei,
sondern durch irgend ein Prinzipium, in welchem das
Mannigfaltige Einheit und das Verschiedene Verkntipfung bekommt, gesetzt sei, welches die Zufalligkeit der
Bewegungsgesetze im Realverstande beweiset.
ZWEITE BETRACHTUNG
UNTERSCPIEIDUNG DER ABHANGIGKEIT AL
LER DINGE VON GOTT IN DIE MORALISCHE
UND UNMORALISCHE
T CH nenne diejenige Abhangigkeit eines Dinges von
i-Gott, da er ein Grund desselben durch seinen Willen
ist, moralisch, alle iibrige aber ist unmoralisch. Wenn ich
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nis durch die Wahrnehmung desjenigen, was die Ord
nung der Natur unterbricht und diejenige Macht unmit
telbar bezeichnet, welcher die Natur unterworfen ist,
diese Uberzeugung wird durch Wunder veranlafit; oder
die zufallige Ordnung der Natur, von der man deutlich
einsieht, dafi sie auf vielerlei andere Art moglich war, in
der gleichwohl grofie Kunst, Macht und Giite hervorleuchtet, fiihrt auf den gottlichen Urheber, oder drittens
die notwendige Einheit, die in der Natur wahrgenommen
wird, und die wesentliche Ordnung der Dinge, welche
grofien Regeln der Vollkommenheit gemafi ist, kurz das,
was in der Regelmafiigkeit der Natur Notwendiges ist,
leitet auf ein oberstes Prinzipium nicht allein dieses Da
seins, sondern selbst aller Moglichkeit.
Wenn Menschen vollig verwildert sind, oder eine halsstarrige Bosheit ihre Augen verschliefit, alsdann scheint
das erstere Mittel einzig und allein einige Gewalt an sich
zu haben, sie vom Dasein des hochsten Wesens zu iiberfiihren. Dagegen findet die richtige Betrachtung einer
wohlgearteten Seele an so viel zufalliger Schonheit und
zweckmafiiger Verbindung, wie die Ordnung der Natur
darbietet, Beweistumer genug, einen mit grofier Weis
heit und Macht begleiteten Willen daraus abzunehmen,
und es sind zu dieser Uberzeugung, so fern sie zum tugendhaften Verhalten hinlanglich, das ist, moralisch ge
wifi sein soil, die gemeine Begriffe des Verstandes hinreichend. Zu der dritten Art zu schliefien wird notwen
diger Weise Weltweisheit erfordert, und es ist auch ein
zig und allein ein hoherer Grad derselben fahig, mit einer
Klarheit und Uberzeugung, die der Grofie der Wahrheit
gemafi ist, zu dem namlichen Gegenstande zu gelangen.
Die beide letztere Arten kann man physikotheologische
Methoden nennen; denn sie zeigen beide den Weg, aus
den Betrachtungen uber die Natur zur Erkenntnis Got
tes hinauf zu steigen.
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trifft und die Gewifiheit selbst nicht mathematisch, son
dern moralisch ist, so bemachtigen sich doch so viel Be
weistumer, jeder von so grofiem Eindruck, seiner Seele,
und die Spekulation folgt ruhig mit einem gewissen Zutrauen einer Uberzeugung, die schon Platz genommen
hat. Schwerlich wiirde wohl jemand seine ganze Gliickseligkeit auf die angemafite Richtigkeit eines metaphysischen Beweises wagen, vornehmlich wenn ihm lebhafte
sinnliche Uberredungen entgegen standen. Allein die
Gewalt der Uberzeugung, die hieraus erwachst, darum
eben weil sie so sinnlich ist, ist auch so gesetzt und unerschiitterlich, dafi sie keine Gefahr von Schlufireden
und Unterscheidungen besorgt und sich weit iiber die
Macht spitzfindiger Einwiirfe wegsetzt. Gleichwohl hat
diese Methode ihre Fehler, die betrachtlich genug sind,
ob sie zwar eigentlich nur dem Verfahren derjenigen zuzurechnen sind, die sich ihrer bedient haben.
I. Sie betrachtet alle Vollkommenheit, Harmonie und
Schonheit der Natur als zufallig und als eine Anordnung
durch Weisheit, da doch viele derselben mit notwendi
ger Einheit aus den wesentlichsten Regeln der Natur
abfliefien. Das, was der Absicht der Physikotheologie
hiebei am schadlichsten ist, besteht darin, dafi sie diese
Zufalligkeit der Naturvollkommenheit als hochstnotig
zum Beweise eines weisen Urhebers ansieht, daher alle
notwendige Wohlgereimtheiten der Dinge der Welt bei
dieser Voraussetzung gefahrliche Einwiirfe werden.
Um sich von diesem Fehler zu iiberzeugen, merke man
auf nachstehendes. Man sieht, wie die Verfasser nach
dieser Methode gefliefien sind, die an unzahligen Endabsichten reiche Produkte des Pflanzen- und Tierreichs
nicht allein der Macht des Ungefahrs, sondern auch der
mechanischen Notwendigkeit nach allgemeinen Gesetzen
der materialen Natur zu entreifien. Und hierin kann es
ihnen auch nicht im mindesten schwer werden. Das
Ubergewicht der Grunde auf ihrer Seite ist gar zu sehr
entschieden. Allein wenn sie sich von der organischen
Natur zur unorganischen wenden, so beharren. sie noch
immer auf eben derselben Methode, allein sie finden sich
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rung sich etwa Gott mochte bedient haben, um diese
Individual-Wirkungen heraus zu bringen. Denn nach
demjenigen, was in der dritten Betrachtung dieser Abteilung gezeigt worden, ist dergleichen Produkt dennoch
in so fern immer ubernaturlich; ja, weil es nicht nach
einer Ordnung der Natur (indem es nur als eine einzelne
Begebenheit durch eigene Anstalten entstand) erklart
werden kann, so griindet sich ein solches Verfahren zu
urteilen auf eine verkehrte Vorstellung vom Vorzuge der
Natur an sich selber, wenn sie auch durch Zwang auf
einen einzelnen Fall sollte gelenkt werden miissen, wel
ches nach aller unserer Einsicht als ein Mittel des Umschweifs und nicht als ein Verfahren der Weisheit kann
angesehen werden.* Als Newton durch untriigliche Be
weise sich iiberzeugt hatte, dafi der'Erdkorper diejenige
Figur habe, auf der alle durch den Drehungsschwung
veranderte Richtungen der Schwere senkrecht standen,
so schlofi er: die Erde sei im Anfange fliissig gewesen
und habe nach den Gesetzen der Statik vermittelst der
Umdrehung gerade diese Gestalt angenommen. Er
kannte so gut wie sonst jemand die Vorteile, die in der
Kugelrundung eines Weltkorpers liegen, und auch die
hochst notige Abplattung, um den nachteiligen Folgen
der Achsendrehung vorzubeugen. Dieses sind insgesamt
Anordnungen, die eines weisen Urhebers wiirdig sind.
Gleichwohl trug er kein Bedenken sie den notwendigsten mechanischen Gesetzen als eine Wirkung beizumes-;
sen, und besorgte nicht, dabei den grofien Regierer aller
Dinge aus den Augen zu verlieren.
* Es ware zu wiinschen, dafi in dergleichen Fallen, wo die Offenbarung Nachricht gibt, dafi eine Weltbegebenheit ein aufierordentliches, gottliches Verhangnis sei, der Vorwitz der Philosophen
mochte gemalligt werden ihre physische Einsichten auszukramen;
denn sie tun der Religion gar keinen Dienst und machen es nur
zweifelhaft, ob die Begebenheit nicht gar ein nattirlicher Zufall sei;
wie in demjenigen Fall, da man die Vertilgung des Heeres unter
Sanherib dem Winde Samyel beimifit. Die Philosophic kommt
hiebei gemeiniglxch ins Gedrange, wie in der WhistonschenTheorie,
die astronomische Kometenkenntnis zur Bibelerklarung zu gebrauchen.
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Es ist also auch sicher zu vermuten, dafi er nimmermehr
in Ansehung des Baues der Planeten, ihrer Umlaufe und
der Stellung ihrer Kreise unmittelbar zu einer gottlichen
Anstalt seine Zuflucht wurde genommen haben, wenn
er nicht geurteilt hatte: dafi hier ein mechanischer Ursprung unmoglich sei, nicht wegen der Unzulanglichkeit derselben zur Regelmafiigkeit und Ordnung uber
haupt (denn warum besorgte er nicht diese Untauglich
keit in dem vorher erwahnten Falle?), sondern weil die
Himmelsraume leer sind, und keine Gemeinschaft der
Wirkungen der Planeten in einander, ihre Kreise zu
stellen, in diesem Zustande moglich ist. Wenn es ihm
indessen beigefallen ware zu fragen, ob sie denn auch
jederzeit leer gewesen, und ob nicht wenigstens im allerersten Zustande, da diese Raume vielleicht im Zusam
menhange erfullt waren, diejenige Wirkung moglich ge
wesen, deren Folgen sich seitdem erhalten haben, wenn
er von dieser alleraltesten Beschaffenheit eine gegrundete Vermutung gehabt hatte, so kann man versichert
sein, dafi er auf eine der Philosophie geziemende Art in
den allgemeinen mechanischen Gesetzen die Grunde von
der Beschaffenheit des Weltbaues gesucht haben wiirde,
ohne desfalls in Sorgen zu sein, dafi diese Erklarung den
Ursprung der Welt aus den Handen des Schopfers der
Macht des Ungefahrs iiberlieferte. Das beriihmte Beispiel des Newton darf demnach nicht dem faulen Vertrauen zum Vorwande dienen, eine tibereilte Berufung
auf eine unmittelbare gottliche Anstalt fur eine Erkla
rung in philosophischem Geschmacke auszugeben.
Uberhaupt haben freilich unzahlbare Anordnungen der
Natur, da sie nach den allgemeinsten Gesetzen immer
noch zufallig sind, keinen andern Grund als die weise
Absicht desjenigen, der gewollt hat, dafi sie so und nicht
anders verkniipft werden sollten. Aber man kann nicht
umgekehrt schliefien: wo eine natiirliche Verknupfung
mit demjenigen ubereinstimmt, was einer weisen Wahl
gemafi ist, da ist sie auch nach den allgemeinen Wirkungsgesetzen der Natur zufallig und durch kiinstliche
Ftigung aufierordentlich fest gesetzt worden. Es kann
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3. Diese Methode kann nur dazu dienen, einen Urheber
der Verkniipfungen und kiinstlichen Zusammenfiigungen der Welt, aber nicht der Materie selbst und den Ur
sprung der Bestandteile des Universum zu beweisen.
Dieser betrachtliche Fehler mufi alle diejenige, die sich
ihrer allein bedienen, in Gefahr desjenigen Irrtums las
sen, den man den feineren Atheismus nennt, und nach
welchem Gott im eigentlichen Verstande als ein Werkmeister und nicht als ein Schopfer der Welt, der zwar
die Materie geordnet und geformt, nicht aber hervorgebracht und erschaffen hat, angesehen werde. Da ich
diese Unzulanglichkeit in der nachsten Betrachtung erwagen werde, so begniige ich mich sie hier nur angemerkt
zu haben.
Obrigens bleibt die gedachte Methode jederzeit eine der
jenigen, die sowohl der Wiirde als auch der Schwache
des menschlichen Verstandes am meisten gemafi sind.
Es sind in der Tat unzahlbare Anordnungen in der Natur,
deren nachster Grund eine Endabsicht ihres Urhebers
sein mufi, und es ist der leichteste Weg, der auf ihn fiihrt,
wenn man diejenige Anstalten erwagt, die seiner Weisheit
unmittelbar untergeordnet sind. Daher ist es billig seine
Bemiihungen vielmehr darauf zu wenden sie zu erganzen
als anzufechten, ihre Fehler zu verbessern als sie um deswillen geringschatzig zu halten. Die folgende Betrach
tung soil sich mit dieser Absicht beschaftigen.
SECHSTE BETRACHTUNG
VERBESSERTE METHODE DER PHYSIKOTFIEOLOGIE
1
ORDNUNG UND ANSTANDIGKEIT, WENN SIE
GLEICH NOTWENDIG IST, BEZEICHNET EINEN
VERSTANDIGEN URHEBER
S kann nichts dem Gedanken von einem gottlichen
Urheber des Universum nachteiliger und zugleich unverniinftiger sein, als wenn man bereit ist eine grofie und
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ein grofier Unterschied zwischen der Art, wie man die
Vollkommenheit ihrem Ursprunge nach zu beurteilen
habe.
2

NOTWENDIGE ORDNUNG DER NATUR
BEZEICHNET SELBST EINEN URHEBER DER
MATERIE, DIE SO GEORDNET IST
IE Ordnung in der Natur, in so fern sie als zufallig
und aus der Willkiir eines verstandigen Wesens entspringend angesehen wird, ist gar kein Beweis davon,
dafi auch die Dinge der Natur, die in solcher Ordnung
nach Weisheit verkniipft sind, selbst von diesem Ur
heber ihr Dasein haben. Denn lediglich diese Verbin
dung ist so bewandt, dafi sie einen verstandigen Plan
voraussetzt, daher auch Aristoteles und viele andere
Philosophen des Altertums nicht die Materie oder den
Stoff der Natur, sondern nur die Form von der Gottheit
herleiteten. Vielleicht nur seit der Zeit, als uns die Off fenbarung eine vollkommene Abhangigkeit der Welt von
Gott gelehrt hat, hat auch allererst die Weltweisheit die
gehorige Bemiihung daran gewandt, den Ursprung der
Dinge selbst, die den rohen Zeug der Natur ausmachen,
als so etwas zu betrachten, was ohne einen Urheber nicht
moglich sei. Ich zweifle, dafi es jemanden hiemit gelungen sei, und ich werde in der letzten Abteilung Grunde
meines Urteils anfiihren. Zum mindesten kann die zu
fallige Ordnung der Teile der Welt, in so fern sie einen
Ursprung aus Willkiir anzeigt, gar nichts zum Beweise
davon beitragen. Z. E. An dem Bau eines Tiers sind
Gliedmafien der sinnlichen Empfindung mit denen der
willkiirlichen Bewegung und der Lebensteile so kiinstlich verbunden, dafi man boshaft sein mufi (denn so unverniinftig kann ein Mensch nicht sein), so bald man
darauf gefiihrt wird einen weisen Urheber zu verkennen,
der die Materie, daraus ein tierischer Korper zusammen
gesetzt ist, in so vortreffliche Ordnung gebracht hat.
Mehr folgt hieraus gar nicht. Ob diese Materie fiir sich
ewig und unabhangig, oder auch von eben demselben
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Urheber hervorgebracht sei, das ist darin gar nicht ent
schieden. Ganz anders aber fallt das Urteil aus, wenn
man wahrnimmt, dafi nicht alle Naturvollkommenheit
kiinstlich, sondern Regeln von grofier Nutzbarkeit auch
mit notwendiger Einheit verbunden sind, und diese Vereinbarung in den Moglichkeiten der Dinge selbst liegt.
Was soil man bei dieser Wahrnehmung urteilen? Ist
diese Einheit, diese fruchtbare Wohlgereimtheit ohne
Abhangigkeit von einem weisen Urheber moglich? Das
Formale so grofier und vielfaltiger Regelmafiigkeit verbietet dieses. Weil indessen diese Einheit gleichwohl
selbst in den Moglichkeiten der Dinge gegriindet ist, so
mufi ein weises Wesen sein, ohne welches alle diese Naturdinge selbst nicht moglich sind, und in welchem als
einem grofien Grunde sich die Wesen so mancher Naturdinge zu so regelmafiigen Beziehungen vereinbaren. Als
dann aber ist klar, dafi nicht allein die Art der Verbin
dung, sondern die Dinge selbst nur durch dieses Wesen
moglich sind, das ist, nur als Wirkungen von ihm exi
stieren konnen, welches die vollige Abhangigkeit der
Natur von Gott allererst hinreichend zu erkennen gibt.
Fragt man nun: wie hangen diese Naturen von solchem
Wesen ab, damit ich daraus die Ubereinstimmung mit
den Regeln der Weisheit verstehen konne? Ich antworte: sie hangen von demjenigen in diesem Wesen ab,
was, indem es den Grund der Moglichkeit der Dinge ent
halt, auch der Grund seiner eigenen Weisheit ist; denn
diese setzt uberhaupt jene voraus.* Bei dieser Einheit
aber des Grundes sowohl des Wesens aller Dinge, als der
Weisheit, Giite und Macht ist es notwendig: dafi alle
Moglichkeit mit diesen Eigenschaften harmoniere.
* Die Weisheit setzt voraus: daB Ubereinstimmung und Einheit 111
den Beziehungen moglich sei. Dasjenige Wesen, welches von vollig
unabhangiger Natur ist, kann nur weise sein, in so fern in ihm Griinde,
selbst solcher moglichen Harmonie und Vollkomnienheiten, die sei
ner Ausfiihrung sich darbieten, enthalten sind. Ware in den Mog
lichkeiten der Dinge keine solche Beziehung auf Ordnung und Vollkommenheit befindlich, so ware Weisheit eine Chimare. Ware aber
diese Moglichkeit in dem weisen Wesen nicht selbst gegriindet, so
konnte diese Weisheit nimmermehr in aller Absichtunabhangig sein.
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nach dem Abhang des Bodens unregelmafiig, fiillte manche Taler an und breitete sich iiber manche flache Gegenden aus. Allein in demjenigen Striche, wo irgend der
Zug des Wassers am schnellsten war, konnte es der Geschwindigkeit wegen seinen Schlamm nicht so wohl absetzen, den es hergegen zu beiden Seiten viel haufiger
fallen liefi. Dadurch wurden die Ufer erhoht, indessen
dafi der starkste Zug des Wassers seine Rinne erhielt.
Mit der Zeit, als der Zuflufi des Wassers selber geringer
wurde (welches in der Folge der Zeit endlich geschehen
mufite aus Ursachen, die den Kennern der Geschichte
der Erde bekannt sind), so iiberschritt der Strom die
jenige Ufer nicht mehr, die er sich selbst aufgefiihrt
hatte, und aus der wilden Unordnung entsprang Regel
mafiigkeit und Ordnung. Man sieht offenbar, dafi dieses
noch bis auf diese Zeit, vornehmlich bei den Mtindungen
der Strome, die ihre jiingsten Teile sind, vorgeht, und
gleichwie nach diesem Plane das Absetzen des Schlammes nahe bei den Stellen, wo der Strom anfangs seine
neue Ufer iiberschritt, haufiger als weiter davon ge
schehen mufite, so wird man auch noch gewahr, dafi
wirklich an viel Orten, wo ein Strom durch flache Gegenden lauft, sein Rinnsal hoher liegt als die umliegende
Ebenen.
Es gibt gewisse allgemeine Regeln, nach denen die Wir
kungen der Natur geschehen, und die einiges Licht in
der Beziehung der mechanischen Gesetze auf Ordnung
und Wohlgereimtheit geben konnen, deren eine ist: die
Krafte der Bewegung und des Widerstandes wirken so
lange auf einander, bis sie sich die mindeste Hindernis
leisten. Die Grunde dieses Gesetzes lassen sich sehr
leicht einsehen; allein die Beziehung, die dessen Folge
auf Regelmafiigkeit und Vorteil hat, ist bis zur Bewunderung weitlauftig und grofi. Die Epizykloide, eine algebraische Kriimmung, ist von dieser Natur: dafi Zahne
und Getriebe, nach ihr abgerundet, die mindest mog
liche Reibung an einander erleiden. Der beriihmte Herr
Prof. Kastner erwahnt an einem Orte: dafi ihm von ei
nem erfahrenen Bergwerksverstandigen an den Maschi-
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nen, die lange im Gebrauche gewesen, gezeigt worden,
dafi sich wirklich diese Figur endlich durch lange Be
wegung abschleife; eine Figur, die eine ziemlich verwickelte Konstruktion zum Grunde hat, und die mit
aller ihrer Regelmafiigkeit eine Folge von einem gemei
nen Gesetze der Natur ist.
Um etwas aus den schlechten Naturwirkungen anzufiihren, was, indem es unter dem eben erwahnten Ge
setze steht, um deswillen einen Ausschlag auf Regel
mafiigkeit an sich zeigt, fiihre ich eine von den Wirkun
gen der Fliisse an. Es ist wegen der grofien Verschiedenheiten des Abschusses aller Gegenden des festen
Landes sehr zu erwarten, dafi die Strome, die auf diesem
Abhange laufen, hin und wieder steile Stiirze und Wasserfalle haben wurden, deren auch wirklich einige, obzwar seiten, vorkommen und eine grofie Unregelmafiigkeit und Unbequemlichkeit enthalten. Allein es fallt
leicht in die Augen: dafi, wenn gleich (wie zu vermuten)
in clem ersten verwilderten Zustande dergleichen Wasserfalle haufig waren, dennoch die Gewalt des Absturzes
das lockere Erdreich, ja selbst einige noch nicht genug
sam gehartete Felsarten werde eingegraben und weggewaschen haben, bis der Strom seinen Rinnsal zu einem
ziemlich gleichformichten Abhang gesenkt hatte, daher,
wo auch noch Wasserfalle sind, der Boden felsicht ist
und in sehr viel Gegenden der Strom zwischen zwei steil
abgeschnittenen Ufern lauft, wozwischen er sein tiefliegendes Bette vermutlich selbst eingeschnitten hat.
Man findet es sehr nutzlich, dafi fast alle Strome in dem
grofitenTeile ihres Laufes einen gewissen Grad Geschwindigkeit nicht uberschreiten, der ziemlich mafiig ist und
wodurch sie schiffbar sind. Obgleich nun dieses im An
fange von der so sehr verschiedenen Abschiefiigkeit des
Bodens, woriiber sie laufen, kaum allein ohne besondere
Kunst zu erwarten stande, so lafit sich doch leichtlich
erachten, dafi mit der Zeit ein gewisser Grad der Schnelligkeit sich von selbst habe finden miissen, den sie nicht
leichtlich tibertreffen konnen, der Boden des Landes
mag abschiefiig sein, wie er will, wenn er nur locker ist.
KANT IV 13
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Denn sie werden ihn so lange absptilen, sich hineinarbeiten und ihr Bette an einigen Orten senken, an andern
erhohen, bis dasjenige, was sie vom Grunde fortreifien,
wenn sie angeschwollen sind, demjenigen, was sie in den
Zeiten der trageren Bewegung fallen lassen, ziemlich
gleich ist. Die Gewalt wirkt hier so lange, bis sie sich
selbst zum gemafiigtern Grade gebracht hat, und bis
die Wechselwirkung des Anstofies und des Widerstan
des zur Gleichheit ausgeschlagen ist.
Die Natur bietet unzahlige Beispiele von einer ausgebreiteten Nutzbarkeit einer und eben derselben Sache
zu einem vielfaltigen Gebrauche dar. Es ist sehr verkehrt diese Vorteile sogleich als Zwecke und als die
jenigen Erfolge anzusehen, welche die Bewegungsgriinde
enthielten, weswegen die Ursachen derselben durch gott
liche Willkiir in der Welt angeordnet wurden. Der Mond
schafft unter andern Vorteilen auch diesen, dafi Ebbe
und Flut Schiffe auch wider oder ohne Winde vermit
telst der Strome in den Strafien und nahe beim festen
Lande in Bewegung setzen. Vermittelst seiner und der
Jupiters-Trabanten findet man die Lange des Meers.
Die Produkte aus alien Naturreichen haben ein jedes
eine grofie Nutzbarkeit, v/ovon man einige auch zum
Gebrauche macht. Es ist eine widersinnige Art zu ur
teilen, wenn man, wie es gemeiniglich geschieht, diese
alle zu den Bewegungsgriinden der gottlichen Wahl zahlt
und sich wegen des Vorteils der Jupitersmonde auf die
weise Anstalt des Urhebers beruft, die den Menschen
dadurch ein Mittel die Lange der Orter zu bestimmen
hat an die Hand geben wollen. Man hiite sich, dafi man
die Spotterei eines Voltaire nicht mit Recht auf sich
ziehe, der in einem ahnlichen Tone sagt: sehet da, war
um wir Nasen haben; ohne Zweifel damit wir Brillen
darauf stecken konnten. Durch die gottliche Willkiir
wird noch nicht genugsamer Grund angegeben, weswe
gen eben dieselbe Mittel, die einen Zweck zu erreichen
allein notig waren, noch in so viel anderer Beziehung
vorteilhaft seien. Diejenige bewundernswiirdige Gemein
schaft, die unter den Wesen alles Erschaffenen herrscht,
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auch die Grunde der Einheit und Vollkommenheit in der
Natur konnten zu erkennen geben. Z. E. Es ist unter
alien Figuren die Zirkelfigur diejenige, darin eben der
Umkreis den grofit moglichen Raum beschliefit, den ein
solcher Umfang nur befassen kann, darum namlich, weil
eine genaue Gleichheit in dem Abstande dieser Umgranzungvon einem Mittelpunkte darin durchgangig herrscht.
Wenn eine Figur durch gerade Linien soil eingeschlossen
werden, so kann die grofit mogliche Gleichheit in An
sehung des Abstandes derselben vom Mittelpunkte nur
statt finden, wenn nicht allein die Entfernungen der
Winkelpunkte von diesem Mittelpunkte unter einander,
sondern auch die Perpendikel aus diesem auf die Seiten
einander vollig gleich sind. Daraus wird nun ein regelmafiiges Polygon, und es zeigt sich durch die Geometric,
dafi mit eben demselben Umkreise ein anderes Polygon
von eben der Zahl Seiten jederzeit einen kleinern Raum
einschliefien wiirde als das regulare. Noch ist eine und
zwar die einfachste Art der Gleichheit in dem Abstande
von einem Mittelpunkte moglich, namlich wenn blofi die
Entfernung der Winkelpunkte des Vielecks von demsel
ben Mittelpunkte durchgangig gleich ist, und da zeigt
sich, dafi ein jedes irregulare Polygon, welches im Zirkel
stehen kann, den grofiten Raum einschliefit unter alien,
der von ebbti denselben Seiten nur immer kann beschlossen werden. Aufier diesem ist zuletzt dasjenige Polygon,
in welchem noch iiberdem die Grofie der Seite dem Ab
stande des Winkelpunkts vom Mittelpunkte gleich ist,
das ist, das regelmafiige Sechseck, unter alien Figuren
uberhaupt diejenige, die mit dem kleinsten Umfange den
grofiten Raum so einschliefit, dafi sie zugleich, aufierlich
mit anderen gleichen Figuren zusammengesetzt, keine
Zwischenraume iibrig lafit. Es bietet sich hier sehr bald
diese Bemerkung dar, dafi das Gegenverhaltnis des Grofi
ten und Kleinsten im Raume auf die Gleichheit ankomme. Und da die Natur sonst viel Falle einer notwen
digen Gleichheit an die Pland gibt, so konnen die Regeln,
die man aus den gedachten Fallen der Geometrie in An
sehung des allgemeinen Grundes solches Gegenverhalt-
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eben dieses nicht auch von der Mechanik sagen, wodurch
ein grofier Weltbau, nachdem er einmal da ist, seine Bewegungen forthin erhalt? Die ganze Erhaltung dersel
ben kommt auf eben dasselbe Gesetz an, wornach ein
Stein, der in der Luft geworfen ist, seine Bahn beschreibt;
ein einfaltiges Gesetz, fruchtbar an den regelmafiigsten
Folgen und wiirdig, dafi ihm die Aufrechterhaltung eines
ganzen Weltbaues anvertraut werde.
Von der andern Seite, wird man sagen, ist man nicht vermogend die Naturursachen deutlich zu machen, wo
durch das verachtlichste Kraut nach vollig begreiflichen
mechanischen Gesetzen erzeugt werde, und man wagt
sich an die Erklarung von dem Ursprunge eines Weltsystems im Grofien. Allein ist jemals ein Philosoph auch
im Stande gewesen, nur die Gesetze, wornach derWachstum oder die innere Bewegung in einer schon vorhandenen Pflanze geschieht, dermafien deutlich und mathematisch sicher zu machen, wie diejenige gemacht sind,
welchen alle Bewegungen der Weltkorper gemafi sind.
Die Natur der Gegenstande ist hier ganz verandert. Das
Grofie, das Erstaunliche ist hier unendlich begreiflicher
als das Kleine und Bewundernswiirdige, und die Erzeugung eines Planeten zusamt der Ursache der Wurfsbewegung, wodurch er geschleudert wird, um im Kreise zu
laufen, wird allem Anscheine nach leichter und deutlicher
einzusehen sein, als dieErzeugung einer einzigenSchneeflocke, in der die abgemessene Richtigkeit eines sechseckichten Sternes dem Ansehen nach genauer ist als die
Rundung der Kreise, worin Planeten laufen, und an wel
cher die Strahlen viel richtiger sich auf eine Flache beziehen, als die Bahnen dieser Himmelskorper es gegen den
gemeinschaftlichen Plan ihrer Kreisbewegungen tun.
Ich werde den Versuch einer Erklarung von dem Ur
sprunge des Weltbaues nach allgemeinen mechanischen
Gesetzen darlegen, nicht von der gesamten Naturordnung, sondern nur von den grofien Massen und ihren
Kreisen, welche die roheste Grundlage der Natur aus
machen. Ich hoffe einiges zu sagen, was andern zu wich
tigen Betrachtungen Anlafi geben kann, obgleich mein
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Kreisen Helen. Der Himmelsraum ist anjetzt leer, und
bei aller dieser Bewegung wurden sie einander keine Hindernisse leisten. Ich bescheide mich gerne, dafi es verborgene Zwecke geben konne, die nach der gemeinen
Mechanik nicht waren erreicht worden und die kein
Mensch einsieht; allein es ist keinem erlaubt sie voraus
zu setzen, wenn er eine Meinung darauf griinden will,
ohne dafi er sie anzuzeigen vermag. Wenn denn endlich
Gott unmittelbar den Planeten die Wurfskraft erteilt
und ihre Kreise gestellt hatte, so ist zu vermuten, dafi
sie nicht das Merkmal der Unvollkommenheit und Abweichung, welches bei jedem Produkt der Natur anzu
treffen, an sich zeigen wurden. War es gut, dafi sie sich
auf eine Flache beziehen sollten, so ist zu vermuten, er
wiirde ihre Kreise genau darauf gestellt haben, war es
gut, dafi sie der Zirkelbewegung nahe kamen, so kann
man glauben, ihre Bahn wiirde genau ein Zirkelkreis geworden sein, und es ist nicht abzusehen, weswegen Ausnahmen von der genauesten Richtigkeit selbst bei dem
jenigen, was eine unmittelbare gottliche Kunsthandlung
: sein sollte, iibrig bleiben mufiten.
Die Glieder der Sonnenwelt aus den entferntesten Ge
genden, die Kometen, laufen sehr exzentrisch. Sie konn
ten, wenn es auf eine unmittelbare gottliche Handlung
ankame, eben so wohl in Zirkelkreisen bewegt sein, wenn
gleich ihre Bahnen von der Ekliptik noch so sehr ab
weichen. Die Nutzen der so grofien Exzentrizitat werden
in diesem Fall mit grofier Kiihnheit ersonnen, denn es
ist eher begreiflich, dafi ein Weltkorper, in einer Himmelsregion, welche es auch sei, in gleichem Abstande
immer bewegt, die dieser Weite gemafie Einrichtung
habe, als dafi er auf die grofie Verschiedenheit der Weiten gleich vorteilhaft eingerichtet sei; und was die Vor
teile, die Newton anfuhrt, anlangt, so ist sichtbar, dafi
sie sonst nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit haben,
aufier dafi bei der einmal voraus gesetzten unmittelbaren
gottlichen Anordnung sie doch zum mindesten zu einigem Vorwande eines Zweckes dienen konnen.
Am deutlichsten fallt dieser Fehler, den Bau der Plane-
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nung, und da hier ein bestimmender Grund eines Ausschlags auf Regelmafiigkeit angetroffen wird und etwas,
was die Natur im Gleise der Wohlgereimtheit und Schonheit erhalt, so wird man auf die Vermutung eines Grundes gefiihrt, aus dem die Notwendigkeit der Beziehung
zur Vollkommenheit kann verstanden werden.
Um indessen noch durch ein ander Beispiel begreiflich
zu machen, wie die Wirkung der Gravitation in der Verbindung zerstreuter Elemente Regelmafiigkeit und
Schonheit hervor zu bringen notwendiger Weise bestimmt sei, so will ich eine Erklarung von der mechanischen Erzeugungsart des Saturnusringes beiftigen, die,
wie mir diinkt, so viel Wahrscheinlichkeit hat, als man
es von einer Hypothese nur erwarten kann. Man raume
mir nur ein: dafl Saturn in dem ersten Weltalter mit
einer Atmosphare umgeben gewesen, dergleichen man
an verschiednen Kometen gesehen, die sich der Sonne
nicht sehr nahern und ohne Schweife erscheinen, dafi
die Teilchen des Dunstkreises von diesem Planeten (dem
wir eine Achsendrehung zugestehen wollen) aufgestiegen
sind, und dafi in der Folge diese Diinste, es sei darum,
weil der Planet verkiihlte, oder aus andern Ursachen,
anfingeh sich wieder zu ihm nieder zu senken, so erfolgt
das iibrige mit mechanischer Richtigkeit. Denn da alle
Teilchen von dem Punkte der Oberflache, da sie aufge
stiegen, eine diesem Orte gleiche Geschwindigkeit haben
miissen, um die Achse des Planeten sich zu bewegen, so
mussen alle vermittelst dieses Seitenschwungs bestrebt
gewesen sein, nach den Regeln der Zentralkrafte freie
Kreise um den Saturn zu beschreiben.* Es mussen aber
alle diejenigen Teilchen, deren Geschwindigkeit nicht
gerade den Grad hat, die der Attraktion der Hohe, wo
sie schweben, durch Zentrifugalkraft genau das Gleichgewicht leistet, einander notwendig stofien und verzogern, bis nur diejenige, die in freier Zirkelbewegung nach
* Saturn bewegt sich um seine Achse, nach der Voraussetzung. Ein
jedes Teilchen, das von ihm aufsteigt, muB daher eben dieselbe
Seitenbewegimg haben und sie, zu wel'cher Hohe es auch gelangt,
daselbst fortsetzen.
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chen, wie ein Wesen die Ursache von etwas Wirklichem
sein konne, nimmermehr aber, wie es den Grund der
innern Moglichkeit von andern Dingen enthalte, und es
scheint, als wenn dieser Gedanke viel zu hoch steigt, als
dafi ihn ein erschaffenes Wesen erreichen konnte.
Dieser hohe Begriff der gottlichen Natur, wenn wir sie
nach ihrer Allgenugsamkeit gedenken, kann selbst in
dem Urteil iiber die Beschaffenheit moglicher Dinge,
wo uns unmittelbar Grunde der Entscheidung fehlen,
zu einem Hulfsmittel dienen, aus ihr als einem Grunde
auf fremde Moglichkeit als eine Folge zu schliefien. Es
ist die Frage: ob nicht unter alien moglichen Welten
eine Steigerung ohne Ende in den Graden der Vollkom
menheit anzutreffen sei, da gar keine natiirliche Ordnung moglich ist, iiber die nicht noch eine vortrefflichere
konne gedacht werden; ferner, wenn ich auch hierin eine
hochste Stufe zugabe, ob nicht wenigstens selbst verschiedene Welten, die von keiner ubertroffen werden,
einander an Vollkommenheit ganzlich gleich waren.
Bei dergleichen Fragen ist es schwer und vielleicht unmoglich aus der Betrachtung moglicher Dinge allein et
was zu entscheiden. Allein wenn ich beide Aufgaben in
Verkniipfung mit dem gottlichen Wesen erwage und
erkenne, dafi der Vorzug der Wahl, der einer Welt vor
der andern zu Teil wird, ohne den Vorzug in dem TJrieile
eben desselben Wesens, welches wahlt, oder gar wider
dieses Urteil einen Mangel in der Ubereinstimmung sei
ner verschiedenen tatigen Krafte und eine verschiedene
Beziehung seiner Wirksamkeit ohne eine proportionierte
Verschiedenheit in den Grunden, mithin einen Ubelstand in dem vollkommensten Wesen abnehmen lasse,
so schliefie ich mit grofier Uberzeugung: dafi die vorgelegten Falle erdichtet und unmoglich sein mussen.
Denn ich begreife nach den gesamten Vorbereitungen,
die man gesehen hat: dafi man viel weniger Grund habe,
aus vorausgesetzten Moglichkeiten, die man gleichwohl
nicht genug bewahren kann, auf ein notwendiges Betragen des vollkommensten Wesens zu schliefien (welches
so beschaffen ist, dafi es den Begriff der grofiten Har-
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monie in ihm zu schmalern scheint), als aus der erkannten Harmonic, die die Moglichkeiten der Dinge mit der
gottlichen Natur haben mussen, von demjenigen, was
diesem Wesen am anstandigsten zu sein erkannt wird,
auf die Moglichkeit zu schliefien. Ich werde also vermuten, dafi in den Moglichkeiten aller Welten keine
solche Verhaltnisse sein konnen, die einen Grund der
Verlegenheit in der verniinftigen Wahl des hochsten We
sens enthalten miifiten; denn eben dieses oberste Wesen
enthalt den letzten Grund aller dieser Moglichkeit, in
welcher also niemals etwas anders, als was mit ihrem
Ursprung harmoniert, kann anzutreffen sein.
Es ist auch dieser iiber alles Mogliche und Wirkliche erweiterte Begriff der gottlichen Allgenugsamkeit ein viel
richtigerer Ausdruck, die grofite Vollkommenheit dieses
Wesens zu bezeichnen, als der des Unendlichen, dessen
man sich gemeiniglich bedient. Denn ob man diesen
letztern zwar auslegen kann, wie man will, st> ist er sei
ner eigentlichen Bedeutung nach doch offenbar mathematisch. Er bezeichnet das Verhaltnis einer Grofie zu
einer andern als dem Mafie, welches Verhaltnis grofier
ist als alle Zahl. Daher in dem eigentlichen Wortverstande die gottliche Erkenntnis unendlich heifien wiirde,
in so fern sie vergleichungsweise gegen irgend eine angebliche andere Erkenntnis ein Verhaltnis hat, welches
alle mogliche Zahl iibersteigt. Da nun eine solche Vergleichung gottliche Bestimmungen mit denen der erschaffenen Dinge in eine Gleichartigkeit, die man nicht
wohl behaupten kann, versetzt und uberdem das, was
man dadurch will, namlich den unverringerten Besitz
von aller Vollkommenheit, nicht gerade zu verstehen
gibt, so findet sich dagegen alles, was man hiebei zu
denken vermag, in dem Ausdrucke der Allgenugsam
keit beisammen. Die Benennung der Unendlichkeit ist
gleichwohl schon und eigentlich asthetisch. Die Erweiterung iiber alle Zahlbegriffe riihrt und setzt die Seele
durch eine gewisse Verlegenheit in Erstaunen. Dagegen
ist der Ausdruck, den wir empfehlen, der logischen
Richtigkeit mehr angemessen.

DRITTE ABTEILUNG,
WORIN DARGETAN WIRD: DASS AUSSER DEM
AUSGEFUHRTEN BEWEISGRUNDE KEIN ANDERER ZU EINER DEMONSTRATION VOM DASEIN
GOTTES MOGLICH SEI
i
EINTEILUNG ALLER MOGLICHEN BEWEIS
GRUNDE VOM DASEIN GOTTES
IE Uberzeugung von der grofien Wahrheit: es ist
ein Gott, wenn sie den hochsten Grad mathematischer Gewifiheit haben soli, hat dieses Eigne: dafi sie nur
durch einen einzigen Weg kann erlangt werden, und gibt
dieser Betrachtung den Vorzug, dafi die philosophische
Bemiihungen sich bei einem einzigen Beweisgrunde vereinigen mussen, um die Fehler, die in der Ausfiihrung
desselben mochten eingelaufen sein, vielmehr zu verbessern als ihn zu verwerfen, so bald man iiberzeugt ist,
dafi keine Wahl unter mehr dergleichen moglich sei.
Um dieses darzutun, so erinnere ich, dafi man die Forderung nicht aus den Augen verlieren mtisse, welche
eigentlich zu erfiillen ist: namlich nicht das Dasein einer
sehr grofien und sehr vollkommenen ersten Ursache, sondern des allerhochsten Wesens, nicht die Existenz von
einem oder mehreren derselben, sondern von einem ein
zigen und dieses nicht durch blofie Grunde der Wahrscheinlichkeit, sondern mit mathematischer Evidenz zu
beweisen.
Alle Beweisgrunde fiir das Dasein Gottes konnen nurentweder aus den Verstandsbegriffen des blofi Moglichen
oder aus dem Erfahrungsbegriffe- des Existierenden,
hergenommen werden. In dem ersteren Falle wird entweder von dem Moglichen als einem Grunde auf das Da
sein Gottes als eine Folge, oder aus dem Moglichen als
einer Folge auf die gottliche Existenz als einen Grund
geschlossen. Im zweiten Falle wird wiederum entweder
aus demjenigen, dessen Dasein wir erfahren, blofi auf
die Existenz einer ersten und unabhdngigen Ursache,
vermittelst der Zergliederung dieses Begriffs aber auf
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irgend woher entlehnen kann, um sie in seiner Betrach
tung zum Grunde zu legen. Die Geometrie liefert deren
einige, welche die allgemeinsten Eigenschaften des Raumes betreffen, z. E. dafi der Raum gar nicht aus einfachen Teilen bestehe; allein man geht sie vorbei und
setzt sein Zutrauen lediglich auf das zweideutige Bewufitsein dieses Begriffs, indem man ihn auf eine ganz
abstrakte Art denkt. Wenn dann die Spekulation nach
diesem Verfahren mit den Satzen der Mathematik nicht
ubereinstimmen will, so sucht man seinen erkunstelten
Begriff durch den Vorwurf zu retten, den man dieser
Wissenschaft macht, als wenn die Begriffe, die sie zum
Grunde legt, nicht von der wahren Natur des Raumes
abgezogen, sondern willktirlich ersonnen worden. Die
mathematische Betrachtung der Bewegung, verbunden
mit der Erkenntnis des Raumes, geben gleicher Gestalt
viel Data an die Hand, um die metaphysische Betrach
tung von der Zeit in dem Gleise der Wahrheit zu erhalten. Der beriihmte Herr Euler hat hiezu unter andern
einige Veranlassung gegeben*, allein es scheint bequemer, s'lch in finstern und schwer zu priifenden Abstraktionen aufzuhalten, als mit einer Wissenschaft in Verbindung zu treten, welche nur an verstandlichen und
augenscheinlichen Einsichten Teil nimmt.
Der Begriff des unendlich Kleinen, darauf die MathematilrSo"bftern hinaus kommt, wird mit einer angemafiten Dreistigkeit so gerade zu als erdichtet verworfen,
anstatt dafi man eher vermuten sollte, dafi man noch
nicht genug davon verstande, um ein Urteil dariiber zu
fallen. Die Natur selbst scheint gleichwohl nicht undeutliche Beweistiimer an die Hand zu geben, dafi die
ser Begriff sehr wahr sei. Denn wenn es Krafte gibt,
welche eine Zeit hindurch kontinuierlich wirken, um
Bewegungen hervorzubringen, wie allem Ansehen nach
die Schwere ist, so mufi die Kraft, die sie im Anfangs| augenblicke oder in Ruhe ausiibt, gegen die, welche sie
in einer Zeit mitteilt, unendlich klein sein. Es ist schwer,
Histoire de 1’Acad. Royale des sc. et belles lettr. I’ann. 1748.
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ich gestehe es, in die Natur dieser Begriffe hineinzudringen; aber diese Schwierigkeit kann allenfalls nur die Behutsamkeit unsicherer Vermutungen, aber nicht entscheidende Ausspruche der Unmoglichkeit rechtfertigen.
Ich habe fiir jetzt die Absicht, einen Begriff, der in der
Mathematik bekannt genug, allein der Weltweisheit
noch sehr fremde ist, in Beziehung auf diese zu betrachten. Es sind diese Betrachtungen nur kleine Anfange,
wie es zu geschehen pflegt, wenn man neue Aussichten
eroffnen will, allein sie konnen vielleicht zu wichtigen
Folgen Anlafi geben. Aus der Verabsaumung des Be
griffs der negativen Grofien sind eine Menge von Fehlern oder auch Mifideutungen der Meinungen anderer
in der Weltweisheit entsprungen. Wenn es z. E. dem
beruhmten Herren D. Crusius beliebt hatte, sich den
Sinn der Mathematiker bei diesem Begriffe bekannt zu
machen, so wiirde er die Vergleichung des Newton nicht
bis zur Bewunderung falsch gefunden haben*, der die
anziehende Kraft, welche in vermehrter Weite, doch
nahe bei den Korpern, nach und nach in eine zuriickstofiende ausartet, mit den Reihen vergleicht, in denen
da, wo die positive Grofien aufhoren, die negative an- |
fangen. Denn es sind die negative Grofien nicht Nega- j
tionen von Grbfieh, wie die AhnEchkeit des Ausdrucks
Inn hat vermuEen lassen, sondern etwas an sich selbst
wahrhaftig Positives, nur was dem andern entgegengesetzt ist. Und so 1st die negative Anziehung nicht
die Ruhe, wie er dafiir halt, sondern die wahre Zuriickstofiung.
Doch ich schreite zur Abhandlung selbst, um zu zeigen,
welche Anwendung dieser Begriff uberhaupt in der Welt
weisheit haben konne.
* Crusius Naturl. 2. T. § 295.

Der Begriff der negativen Grofien ist in der Mathematik
lange im Gebrauch gewesen und daselbst auch von der
aufiersten Erheblichkeit. Indessen ist die Vorstellung
die sich die mehrste davon machten, und die Erlauterung, die sie gaben, Wunderlich und widersprechend; obgleich daraus auf die Anwendung keine Unrichtigkeit
abflofl, denn die besondere Regeln vertraten die Stelle
der Definition und versicherten den Gebrauch; was aber
in dem Urteil iiber die Natur dieses abstrakten Begriffs
geirrt sein mochte, blieb miifiig und hatte keine Folgen.
Niemand hat vielleicht deutlicher und bestimmter gewiesen, was man sich unter den negativen Grofien vorzustellen habe, als der beriihmte Herr Professor Kdstner*, unter dessen Handen alles genau, fafilich und angenehm wird. Der Tadel, den er bei dieser Gelegenheit
auf die Einteilungssucht eines grundabstrakten Philosophen wirft, ist viel allgemeiner, als er daselbst ausgedriickt wird, und kann als eine Aufforderung angesehen
werden, die Krafte der angemafiten Scharfsinnigkeit
mancher Denker an einem wahren und brauchbaren Be
griffe zu priifen, um seine Beschaffenheit philosophisch
festzusetzen, dessen Richtigkeit durch die Mathematik
schon gesichert ist, welches ein Fall ist, dem die falsche
Metaphysik gerne ausweicht: weil hier gelehrter Unsinn
nicht so leicht wie sonst das Blendwerk von Griindlichkeit zu machen vermag. Indem ich es unternehme der
Weltweisheit den Gewinn von einem annoch ungebrauchten, obzwar hSchst notigen, Begriffe zu verschaffen, so
wifnsche ich auch keine andere Richter zu haben, als
von der Art wie derjenige Mann von allgemeiner Einsicht ist, dessen Schriften mir hiezu die Veranlassung
S geben. Denn was die metaphysische Intelligenzen von
vollendeter Einsicht anlangt, so mufite man sehr unerfahren sein, wenn man sich einbildete, dafi zu ihrer
Weisheit noch etwas konnte hinzugetan, oder von ihrem
Wahne etwas konnte hinweg genommen werden.
* Anfangsgr. d. Arithm. S. 59—62.
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haupt, so fern die Zeichen einerlei sind, so mussen die
bezeichnete Sachen schlechthin summiert werden, in so
fern sie aber verschieden sind, konnen sie nur durch eine
Entgegensetzung, d. i. vermittelst der Subtraktion, zusammen genommen werden. Demnach dienen diese zwei
Zeichen in der Grofienwissenschaft nur, um diejenige zu
unterscheiden, die einander entgegengesetzt sind, das
ist, die einander in der Zusammennehmung ganz oder
zum Teil aufheben: damit man erstlich dieses Gegenverhaltnis daraus erkenne, und zweitens, nachdem man
eine von der andern abgezogen hat, von der sie sich hat
abziehen lassen, man wissen konne, zu welcher beiderlei
Grofien das Fazit gehore. So wiirde man in dem vorher
erwahnten Falle einerlei herausbekommen, wenn der
Gang mit dem Ostwinde durch — und die Fahrt mit dem
Westwinde durch + ware bezeichnet worden, nur dafi
das Fazit alsdann — zum Zeichen gehabt hatte.
Flieraus entspringt der mathematische Begriff der nega
tiven Grossen. Eine Grofie ist in Ansehung einer andern
negativ, in so fern sie mit ihr nicht anders als durch die
Entgegensetzung kann zusammen genommen werden,
nSmlich so, dafi eine in der andern, so viel ihr gleich ist,
aufhebt. Dieses ist nun freilich wohl ein Gegenverhaltnis, und Grofien, die einander so entgegengesetzt sind,
heben gegenseitig von einander ein Gleiches auf, so dafi
man also eigentlich keine Grofie schlechthin negafiv hen-'
nenTcann,"sdricTern sagen mufi, dafi + a und —« eines dip
negative Grofie der andern. sei; allein, da dieses immer
im Sinne kann hinzugeaacht werden, so haben die Mathe
matiker einmal den Gebrauch angenommen die Grofien,
vor denen das — steht, negative Grofien zu nennen, wobei man gleichwohl nicht aus der Acht lassen mufi, dafi
diese Benennung nicht eine besondere Art Dinge ihrer
inneren Beschaffenheit nach, sondern dieses Gegenverhaltnis anzeige, mit gewissen andern Dingen, die durch
+ bezeichnet werden, in einer Entgegensetzung zusam
men genommen zu werden.
Damit wir aus diesem Begriffe dasjenige, was eigent
lich der Gegenstand fur die Philosophie ist, herausneh-
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men, ohne besonders auf die Grofie zu sehen, so bemerken wir zuerst, dafi in ihm die Entgegensetzung enthal
ten sei, welche wir oben die reale genannt haben. Es
seien + 8 Kapitalien, — 8 Passivschulden, so widerspricht es sich nicht, dafi beide einer Person zukommen.
Indessen hebt die eine ein Gleiches auf, das durch die
andre gesetzt war, und die Folge ist Zero. Ich werde
demnach die Schulden negative Kapitalien nennen. Hierunter aber werde ich nicht verstehen, dafi sie Negationen oder blofie Verneinungen von Kapitalien waren;
denn alsdann hatten sie selber zum Zeichen das Zero,
und dieses Kapital und Schulden zusammen wiirden den
Wert des Besitzes geben 8 + 0=8, welches falsch ist, sondern dafi die Schulden positive Grunde der Verminderung der Kapitalien seien. Da nun diese ganze Benen
nung jederzeit nur das Verhaltnis gewisser Dinge gegen
einander anzeigt, ohne welches dieser Begriff sogleich
aufhort, so wiirde es ungereimt sein darum eine beson
dere Art von Dingen sich zu gedenken und sie negative
Dingejzu nennen, denn selbst der Ausdruck der Mathe
matiker der negativen Grofien ist nicht genau genug.
Denn negative Dinge, wurden flberhaupt Verneinungen
(negMoms) bedeutcn, welches aber gar nicht der BegriTf 1st, den wir festsetzen wollen. Es ist vielmehr ge
nug, dafi wir die Gegenverhaltnisse schon erklart haben,
die diesen ganzen Begriff ausmachen und die in der Realogposition bestehen. Um indessen sogleich in den Ausdracken zu erkennen zu geben, dafi das eine der Entgegengesetzten nicht das kontradiktorische Gegenteil
des andern und, wenn dieses etwas Positives ist, dafi
jenes nicht eine blofie Verneinung desselben sei, son
dern, wie wir bald sehen werden, als etwas Bejahendes
ihm entgegengesetzt sei: so werden wir nach der Methode der Mathematiker das Untergehen ein negatives
Aufgehen, Fallen ein negatives Steigen, Zuriickgehen
ein negatives Fortkommen nennen, damit zugleich aus
dem Ausdrucke erhelle, dafi z. E. Fallen nicht blofi vom
Steigen so unterschieden sei wie non a und a, sondern
eben so positiv sei als das Steigen, nur mit ihm in Ver-
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bindung allererst den Grund von einer Verneinung ent
halte. Es ist nun freilich klar: dafl ich, da es alles hier
auf das Gegenverhaltnis ankommt, eben sowohl das Un
tergehen ein negatives Aufgehen, wie das Aufgehen ein
negatives Untergehen nennen kann; imgleichen sind Ka
pitalien eben sowohl negative Schulden, wie diese nega
tive Kapitalien sind. Allein es ist etwas wohlgereimter,
demjenigen, worauf in jedem Falle die Absicht vorziiglich gerichtet ist, den Namen des Negativen beizufiigen,
wenn man sein reales Gegenteil bezeichnen will. Z. E.
So ist es etwas schicklicher, Schulden negative Kapita
lien, als sie umgekehrt zu nennen, obzwar in dem Gegen
verhaltnis selbst kein Unterschied liegt, sondern in der
Beziehung, die das Resultat dieses Gegenverhaltnisses
auf die iibrige Absicht hat. Ich erinnere nur noch, dafi
ich bisweilen mich des Ausdrucks bedienen werde, dafl
ein Ding die Negative (Sache) von dem andern sei. Z. E.
Die Negative des Aufgehens ist das Untergehen, wodurch ich nicht eine Negation des andern, sondern et
was, was in einer Realentgegensetzung mit dem andern
steht, will verstanden wissen.
Bei dieser Realentgegensetzung ist folgender Satz als
eine Grundregel zubemerken. Die Realrepugnanz findet
nur statt, in so fern zwei Dinge als positive Griinde eihs
die Folge des andern aufhebt. Es sei Bewegkraft ein positiver Grund: so kann ein realer Widerstreit nur statt
finden, in so fern eine andere Bewegkraft mit ihr in Verkniipfung sich gegenseitig die Folge aufheben. Zum allgemeinen Beweise client folgendes. Die einander widerstreitende Bestimmungen mussen erstlich in eben demselben Subjekte angetroffen werden. Denn gesetzt es sei
eine Bestimmung in einem Dinge und eine andre, wel
che man will, in einem andern, so entspringt daraus
keine wirkliche Entgegensetzung.* Zweitens, es kann
eine der opponierten Bestimmungen bei einer Realent
gegensetzung nicht das kontradiktorische Gegenteil der
andern sein; denn alsdann ware der Widerstreit logisch
* Wir werden in der Folge noch von einer potentialen Entgegensetzung hand ein.
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sind und dafi in keinem etwas, was gesetzt war, aufgehoben wird. Imgleichen ist^l + A keine Aufhebung, und
es bleibt kein Fall iibrig als dieser: A—A —o, d. i. dafi
von Dingen, deren eines die Negative des andern ist,
beide A und also wahrhaftig positiv sind, doch so, dafi
eines dasjenige aufhebt, was durchs andre gesetzt ist,
welches hier durch das Zeichen — angedeutet wird.
Die zweite Regel, welche eigentlich die umgekehrte der
ersten ist, lautet also: Allenthalben, wo ein positiver
Grund ist und die Folge ist gleichwohl Zero, da ist eine
Realentgegensetzung, d. i. dieser Grund ist mit einem
andern positiven Grunde in Verkniipfung, welcher die
Negative des ersteren ist. Wenn ein Schiff im freien Meer
wirklich durch Morgenwind getrieben wird, und es
kommt nicht von der Stelle, wenigstens nicht so viel,
als der Wind dazu Grund enthalt, so mufi ein Seestrom
ihm entgegenstreichen. Dieses will im allgemeinen Ver
stande so viel sagen: dafi die Aufhebung der Folge eines
positiven Grundes jederzeit auch einen positiven Grund
erheische. Es sei ein beliebiger Grund zu einer Folge b,
so kann niemals die Folge 0 sein, als in so fern ein Grund
zu — b, d. i. zu etwas wahrhaftig Positivem, da ist, wel
ches dem ersten entgegengesetzt ist: b—b=o. Wenn jemands Verlassenschaft 10000 Rtlr. Kapital enthalt, so
kann die ganze Erbschaft nicht blofi 6000 Rtlr. aus
machen, aufier in so fern lOOOO—4000 =6000 ist, das ist,
in so fern vier tausend Taler Schulden oder anderer Aufwand damit verbunden ist. Das folgende wird zur Erlauterung dieser Gesetze viel beitragen.
Ich mache zu dieser Abteilung noch folgende Anmerkung
als zum Beschlusse. Die Verneinung, in so fern sie die
Folge einer realen Entgegensetzung ist, will ich Beraubung (privatio) nennen; eine jede Verneinung aber, in so
lives nimmermehr weggenommen werden. Wenn in der Mathema
tik dieser Ausdruck in der Anwendung richtig ist, so kommt es da
her, weil das Zero weder die Vermehrung noch Verminderung durch
andre Grofien im geringsten etwas iindert. A-j-o — A ist noch
immer A — A, und daher das Zero ganz miiliig. Der Gedanke, wel
cher davon entlehnt worden, als wenn negative Grofien wenigtr wie
Nichts waren, ist daher nichtig und ungereimt.
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fern sie nicht aus dieser Art von Repugnanz entspringt,
soli hier ein Mangel [defedus, absentia) heifien. Die letztere erfordert keinen positiven Grund, sondern nur den
Mangel desselben; die erstere aber hat einen wahren
Grund der Position und einen eben so grofien entgegengesetzten. Ruhe ist in einem Korper entweder blofi ein
ManggJ, d. x. eine Verneinung der Bewegung, in so fern
TcemeBewegkraft da ist: ojder eine Berauhung. in so fern
wohl Bewegkraft anzutreffen, aber die Folge, namlich
die Bewegung, durch eine entgegengesetzte Kraft aufgehoben wird.

ZWEITER ABSCHNITT
IN WELCHEM BEISPIELE AUS DER WELTWEIS
HEIT ANGEFUHRT WERDEN, DARIN DER BE
GRIFF DER NEGATIVEN GROSSEN VORKOMMT.
I. EIN jeder Korper widersteht durch Undurchdringlichkeit der Bewegkraft eines andern in den Raum einzudringen, den er einnimmt. Da er bei der Kraft des
andern zur Bewegung gleichwohl ein Grund seiner Ruhe
ist, so folgt aus dem vorigen: dafi die Undurchdringlichkeit eben so wohl eine wahre Kraft in den Teilen des
Korpers voraussetze, vermittelst deren sie zusammen
einen Raum einnehmen, als diejenige immer sein mag,
l womit ein anderer in diesen Raum sich zu bewegen be| strebt ist.
Stellet euch zur Erlauterung zwei Federn vor, die gegen
einander streben. Ohne Zweifel halten sie sich durch
gleiche Krafte in Ruhe. Setzet zwischen beide eine Feder von gleicher Spannkraft: so wird diese durch ihre
Bestrebung die namliche Wirkung leisten und beide Federn nach der Regel der Gleichheit der Wirkung und
Gegenwirkung in Ruhe erhalten. An die Stelle- dieser
Feder bringet dagegen einen jeden festen Korper dazwischen, so wird durch ihn eben dasselbe geschehen,
und die vorher gedachte Federn werden durch seine Undurchdringlichkeit in Ruhe erhalten werden. Die Ur
sache der Undurchdringlichkeit ist demnach eine wahre
Kraft, denn sie tut dasselbe, was eine wahre Kraft tut.
Wenn ihr nun Anziehung eine Ursache, welche es auch
sein mag, nennet, vermoge deren ein Korper andere notigt, gegen den Raum, den er einnimmt, zu driicken oder
sich zu bewegen (es ist aber hier genug sich diese An
ziehung nur zu gedenken), so ist die Undurchdringlich
keit eine negative Anziehung. Dadurch wird alsdann angezeigt, dafi sie ein eben so positiver Grund sei als eine
jede andere Bewegkraft in der Natur, und da die nega
tive Anziehung eigentlich eine wahre Zuriickstofimig ist,
so wird in den Kraften der Elemente, vermoge deren sie
: einen Raum einnehmen, doch aber so, dafl sie diesem
1 selbst Schranken setzen, durch den Konfliktus zweier
* Krafte, die einander entgegengesetzt sind, Anlafi zu vie-
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Herr v. Maupertuis in seinem Versuche der moralischen
Weltweisheit die Summe der Gluckseligkeit des menschlichen Lebens zu schatzen, und sie kann auch nicht an
ders geschatzt werden, nur dafi diese Aufgabe fur Menschen unaufloslich ist, weil nur gleichartige Empfindungen konnen in Summen gezogen werden, das Gefiihl aber
in dem sehr verwickelten Zustande des Lebens nach der
Mannigfaltigkeit derRuhrungen sehr verschieden scheint.
Der Kalkul gab diesem gelehrten Manne ein negatives
Fazit, worin ich ihm gleichwohl nicht beistimme.
Aus diesen Grunden kann man die Verabschemmg eine
negative Begierde, den Haft eine negative Liebe, die Hdfilichkeit eine negative Schonheit, den Tadel einen negati
ven Ruhm usw. nennen. Man konnte hiebei vielleicht
denken: dafi dieses alles nur eine Kramerei mit Worten
sei. Allein nur diejenige werden so urteilen, die nicht
wissen, welcher Vorteil darin steckt, wenn die Ausdrucke
zugleich das Verhaltnis zu schon bekannten Begriffen
anzeigen, woven die mindeste Erfahrenheit in der Mathe
matik jedermann leicht belehren kann. Der Fehler, darin
um dieser Vernachlassigung willen viele Philosophen verfallen sind, liegt am Tage. Man findet, dafi sie mehrenteils die Ubel wie blofie Verneinungen behandeln ob es
gleich nach unsern Erlauterungen offenbar ist: dafi es
Ubel des Mangels {mala defedus) und libel der Beraubung {mala privationis) gibt. Die erstern sind Vernei
nungen, zu deren entgegengesetzter Position kein Grund
ist, die letztern setzen positive Grunde voraus, dasjenige
Gute aufzuheben, wozu wirklich ein anderer Grund ist,
und sind ein negatives Gute. Dieses letztere ist ein viel
grofieres Ubel als das erstere. Nicht geben ist in Ver
haltnis auf den, der bedurftig ist, ein Ubel, aber Nehmen, Erpressen, Stehlen ist in Absicht auf ihn ein viel
grofieres, und Nehmen ist ein negatives Geben. Man
konnte ein Ahnliches bei logischen Verhaltnissen zeigen.
Irrtumer sind negative Wahrheiten (man vermenge dieses
nicht mit der Wahrheit negativer Satze), eine Widerlegung ist ein negativer Bevjeis; allein ich besorge mich
hiebei zu lange aufzuhalten. Es ist meine Absicht nur
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diese Begriffe in den Gang zu bringen, der Nutze wird
sich durch den Gebrauch finden, und ich werde davon
im dritten Abschnitt einige Aussichten geben.
3. Die Begriffe der realen Entgegensetzung haben auch
ihre niitzliche Anwendung in der praktischen Weltweis
heit. Untugend (demeritum) ist nicht lediglich eine Ver| neinung, sondern eine negative Tugend (meritum negati'j1 mm). Denn Untugend kann nur statt finden, in so fern
als in einem Wesen ein inneres Gesetz ist (entweder bloB
das Gewissen oder auch das Bewufitsein eines positiven
Gesetzes), welchem entgegengehandelt wird. Dieses innere Gesetz ist ein positiver Grund einer guten Handlung, und die Folge kann blofi darum Zero sein, weil die
jenige, welche aus dem Bewufitsein des Gesetzes allein
fliefien wiirde, aufgehoben wird. Es ist also hier eine
Beraubung, eine reale Entgegensetzung und nicht blofi
ein Mangel. Man bilde sich nicht ein, dafi dieses ledig
lich auf die Begehungsfehler (demerita commissionis) und
nicht zugleich auf die Unterlassungsfekler [demerita omissionis) gehe. Ein unverniinftig Tier veriibt keine Tu
gend. Es ist diese Unterlassung aber nicht Untugend
[demeritum). Denn es ist keinem inneren Gesetze ent
gegen gehandelt worden. Es ward nicht durch inneres
moralisches Gefiihl zu einer guten Handlung getrieben,
und dadurch, dafi es ihm widerstanden, oder vermittelst
eines Gegengewichts wurde das Zero oder die Unterlas
sung als eine Folge nicht bestimmt. Sie ist hier eine Ver
neinung schlechthin aus Mangel eines positiven Grun
des und keine Beraubung. Setzet dagegen einen Menschen, der demjenigen, dessen Not er sieht und dem er
leicht helfen kann, nicht hilft. Hier ist, wie in dem Flerzen eines jeden Menschen, so auch bei ihm ein positives
Gesetz derNachstenliebe. Dieses mufi iiberwogenwerden.
Es gehort hiezu eine wirkliche innere Handlung aus Bewegungsursachen, damit die Unterlassung moglich sei.
Dieses Zero ist die Folge einer realen Entgegensetzung.
Es kostet auch wirklich einigen Menschen im Anfange
merkliche Miihe einiges Gute zu unterlassen, wozu sie
die positive Antriebe in sich bemerken; die Gewohnheit
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erleichtert alles, und diese Handlung wird zuletzt wenig |
mehr wahrgenommen. Es sind demnach die Begehungssiinden von den Unterlassungsslinden moralisch nicht |
der Art, sondern der Grofie nach nur unterschieden. (
Physisch, namlich den aufiern Folgen nach, sind sie auch
wohl der Art nach verschieden. Derjenige, der nichts
bekommt, leidet ein Ubel des Mangels und, dem genom
men wird, ein Ubel der Beraubung. Allein was den mo
ralischen Zustand desjenigen, dem die Unterlassungssiinde zukommt, anlangt, so wird zur Begehungsstinde
nur ein grofierer Grad der Handlung erfordert: so wie
das Gegengewicht am Hebei eine wahrhafte Kraft anwendet, um die Last blofi in Ruhe zu erhalten, und nur
einiger Vermehrung bedarf, um sie auf die andere Seite
wirklich zu bewegen. Eben also, wer nicht bezahlt, was
er schuldig ist, der wird in gewissen Umstanden betriigen, um zu gewinnen, und wer nicht hilft, wenn er kann,
der wird, so bald sich die Bewegursachen vergrofiern,
den andern verderben. Liebe und Nicht-Liebe sind eins |
das kontradiktorische Gegenteil vom andern. NichtLiebe ist eine wahrhafte Verneinung, aber in Ansehung j
dessen, wozu man sich einer Verbindlichkeit zu lieben
bewufit ist, ist diese Verneinung nur durch reale Ent- i
gegensetzung und mithin nur als eine Beraubung mog- f
lich. Und in einem solchen Falle ist nicht zu lieben und j
zu hassen nur eine Verschiedenheit in Graden. Alle Unterlassungen, die zwar Mangel einer grofieren morali
schen Vollkommenheit sind, aber nicht Unterlassungssiinden, sind dagegen nichts als Verneinungen schlecht
hin einer gewissen Tugend und nicht Beraubungen oder
Untugend. Von dieser Art sind die Mangel der Heiligen
und die Fehler edler Seelen. Es fehlt ein gewisser grofie
rer Grund der Vollkommenheit, und der Mangel aufiert
sich nicht um der Entgegen wirkung willen.
Man konnte die Anwendung der angefiihrten Begriffe
auf die Gegenstande der praktischen Weltweisheit noch
sehr erweitern. Verbote sind negative Gebote, Strafen
negative Belohnungen usw. Allein meine Absicht ist fiir
jetzt erreicht, wenn nur der Gebrauch dieses Gedankens

DRITTER ABSCHNITT
ENTHALT EINIGE BETRACHTUNGEN, WELCHE
ZU DER ANWENDUNG DES GEDACHTEN BE
GRIFFS AUF DIE GEGENSTANDE DER WELT
WEISHEIT VORBEREITEN KONNEN
AS ich bis daher vorgetragen habe, sind nur die
VV erste Blicke, die ich auf einen Gegenstand von
Wichtigkeit, aber nicht minderer Schwierigkeit werfe.
Wenn man von den angefiihrten Beispielen, die begreif
lich genug sind, zu allgemeinen Satzen hinaufsteigt, so
hat man Ursache aufierst besorgt zu sein, dafi sich auf
einer unbetretenen Bahn Fehltritte zutragen konnen,
die vielleicht nur im Fortgange bekannt werden. Ich
gebe demnach dasjenige, was ich noch hieriiber zu sagen
habe, nur fur einen Versuch aus, der sehr unvollkommcn
ist, ob ich mir gleich von der Aufmerksamkeit, die man
darauf etwa verwenden mochte, mannigfaltigen Nutzen
verspreche. Ich weifi wohl: dafi ein dergleichen Gestandnis eine sehr schlechte Empfehlung zum Beifalle ist fiir
diejenige, die einen dreisten dogmadisphen Ton verlangeri, um sich in eine jede Richtung bringen zu lassen,
darin man sie haben will. Aber ohne das mindeste Be-;
daureh iiber den Verlust des Beifalls von dieser Art zu
empfinden, sehe ich es einer so schliipfrigen Erkenntnis,
wie die metaphysische ist, fur viel gemafier an, seine Gedanken zuvorderst der offentlichen Prufung darzulegen
in der Gestalt unsicherer Versuche, als sie sogleich mit
allem Ausputz von angemafiter Griindlichkeit und vollstandiger Uberzeugung anzukundigen, weil alsdann ge
meiniglich alle Besserung von der Hand gewiesen und
ein jedes Ubel, das darin anzutreffen ist, unheilbar
wird.
I. Jedermann versteht leicht, warum etwas nicht ist,
in so fern namlich der positive Grund dazu mangelt,
aber wie dasjenige, was da ist, aufhore zu sein, dieses
ist so leicht nicht verstanden. Es existiert z. E. anjetzt
in meiner Seele die Vorstellung der Sonne durch die
Kraft meiner Einbildung. Den folgenden Augenblick
hore ich auf diesen Gegenstand zu gedenken. Diese Vor
stellung, welche war, hdrt in mir auf zu sein, und der
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nachste Zustand ist das Zero vom vorigen. Wollte ich
zum Grunde hievon angeben, dafi darum der Gedanke
aufgehort ware, weil ich im folgenden Augenblicke un
terlassen hatte ihn zu bewirken, so ware die Antwort
von der Frage gar nicht unterschieden; denn es ist eben
hievon die Rede, wie eine Handlung, die wirklich geschieht, konne unterlassen werden, d. i. aufhoren konne
zu sein.
Ich sage demnach: ein jedes Vergehen ist ein negatives
Entstehen, d. i. es wird, um etwas Positives, was da ist,
aufzuheben, eben so wohl ein wahrer Realgrund erfor
dert,, als um es hervorzubringen, wenn es nicht ist. Der
Grund hievon ist in dem vorigen enthalten. Es sei a
gesetzt: so ist nur a—«=0, d. i. nur in so fern ein glei
cher, aber entgegengesetzter Realgrund mit dem Grunde
von a verbunden ist, kann a aufgehoben werden. Die
korperliche Natur bietet allerwarts Beispiele davon dar.
Eine Bewegung hort niemals ganzlich oder zum Teil auf,
ohne dafi eine Bewegkraft, welche derjenigen gleich ist,
die die verlorene Bewegung hatte hervorbringen kon
nen, damit in der Entgegensetzung verbunden wird. Al
lein auch die innere Erfahrung iiber die Aufhebung der
durch die Tatigkeit der Seele wirklich gewordenen Vorstellungen und Begierden stimmt damit sehr wohl zu
sammen. Man empfindet es in sich selbst sehr deutlich:
dafi, um einen Gedanken voll Gram bei sich vergehen zu
lassen und aufzuheben, wahrhafte und gemeiniglich
grofie Tatigkeit erfordert wird. Es kostet wirkliche Anstrengung eine zum Lachen reizende lustige Vorstellung
zu vertilgen, wenn man sein Gemiit zur Ernsthaftigkeit
bringen will. Eine jede Abstraktion ist nichts anders, als
eine Aufhebung gewisser klaren Vorstellungen, welche
man gemeiniglich darum anstellt, damit dasjenige, was
iibrig ist, desto klarer vorgestellt werde. Jedermann
weifi aber, wie viel Tatigkeit hiezu erfordert wird, und
so kann man die Abstraktion eine negative Aufmerksam
keit nennen, das ist, ein wahrhaftes Tun und Handeln,
welches derjenigen Handlung, wodurch die Vorstellung
klar wird, entgegengesetzt ist und durch die Verkniip-

262 BEGRIFF D. NEG. GROSSEN IN D. WELTW.

!

j

1
|
,

inne: dafi, was die Aufhebung eines existierenden Etwas
anlangt, unter den Akzidenzien der geistigen Naturen
desfalls kein Unterschied sein konne von den Folgen
wirksamer Krafte in der korperlichen Welt, namlich dafi
sie niemals anders aufgehoben werden als durch eine
wahre entgegengesetzte Bewegkraft eines andern, und
ein inneres Akzidens, ein Gedanke der Seele, kann nicht
aufhoren zu sein, ohne eine wahrhaftig tatige Kraft eben
desselben denkenden Subjekts. Der Unterschied betrifft
hier nur die verschiedene Gesetze, welchen diese zweierlei Arten von Wesen untergeordnet sind, indem der Zustand der Materie niemals anders als durch aufiere Ur
sache, der eines Geistes aber auch durch eine innere Ur
sache verandert werden kann; die Notwendigkeit der
Realentgegensetzung bleibt indessen bei diesem Unterschiede immer dieselbe.
Ich bemerke nochmals, dafi es ein betrugerischer Be
griff sei, wenn man die Aufhebung der positiven Folgen
der Tatigkeit unserer Seele glaubt verstanden zu haben,
wenn man sie Unterlassuneen nennt. Es ist iiberaus
merkwiirdig: dafi, je mehr man seine gemeinste und zuversichtlichste Urteile durchforscht, desto mehr man sol
che
' Blendwerke entdeckt,' da wir mit Worten zufrieden
sind, ohne etwas von den Sachen zu verstehen. Dafi ich
jetzt einen gewissen Gedanken nicht habe, ist, wenn er
vorher auch nicht gewesen ist, daraus freilich verstandlich genug, wenn ich sage, ich unterlasse dieses zu den
ken; denn dieses Wort bedeutet alsdann den Mangel des
Grundes, woraus der Mangel der Folge begriffen wird.
Heifit es aber: woher ist ein Gedanke in mir nicht mehr,
der kurz vorher war?, so ist die vorige Antwort ganz
nichtig. Denn dieses Nichtsein ist nunmehr eine Be
raubung, und das Unterlassen hat anjetzt einen ganz
andern Sinn*, namlich die Aufhebung einer Tatigkeit,
die kurz vorher war. Dieses ist aber die Frage, die ich
tue und bei der ich mich durch ein Wort nicht so leicht
abspeisen lasse. Bei der Anwendung der gedachten Re* Dieser Sinn selbst kommt dem Worte nicht einmal eigentlich zu.
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gel auf allerlei Falle der Natur hat man viel Behutsamkeit notig, damit man nicht falschlich etwas Verneinendes fiir positiv halte, welches leicht geschieht. Denn der
Sinn des Satzes, den ich hier angefiihrt habe, geht auf
das Entstehen und Vergehen von etwas, das da positiv
ist. Z. E. Das Vergehen einer Flamme, weil die Nahrung
erschopft ist, ist kein negatives Entstehen, d. i. es griindet sich nicht auf eine wahrhafte Bewegkraft, die der
jenigen, wodurch sie entsteht, entgegengesetzt ist. Denn
die Fortdauer einer Flamme ist nicht die Dauer einer
Bewegung, die schon da ist, sondern die bestandige Erzeugung neuer Bewegungen anderer brennbarer Dunstteilchen.* Demnach ist das Aufhoren der Flamme nicht
das Aufheben einer wirklichen Bewegung, sondern derj
Mangel neuer Bewegungen und mehrerer Trennungen,1
darum weil die Ursache dazu fehlt, namlich die fernere
Nahrung des Feuers, welches alsdann nicht als ein Auf
heben einer existierenden Sache, sondern als der Mangel
des Grundes zu einer moglichen Position (der weiteren
Absonderung) mufi angesehen werden. Doch genug hie
von. Ich schreibe dieses, um den Versuchten in der
gleichen Art von Erkenntnis Anlafi zu weiterer Betrach
tung zu geben; die Unerfahrenen wiirden freilich mehr
Erlauterungen zu fordern berechtigt sein.
2. Die Satze, diepch in dieser Nummer vorzutragen gedenke, scheinen mir von der aufiersten Wichtigkeit zu
sein. Vorher aber mufi ich noch zu dem allgemeinen
Begriffe der negativen Grofien eine Bestimmung hinzutun, welche ich mit Bedacht oben bei Seite gesetzt habe,
um die Gegenstande einer angestrengten Aufmerksam
keit nicht zu sehr zu haufen. Ich habe bisher die Grunde
der realen Entgegensetzung nur erwogen, in so fern sie
Bestimmungen, deren eine 'die Negative der andern ist,
wirklich in einem und eben demselben Dinge setzen, z.
* Ein jeder Korper, dessen Teile sich plotzlich inDunst verwandeln
und also die Zuriickstollung ausiiben, die dem Zusammenhange ent
gegengesetzt ist, spriiht Feuer von sich und brennt, weil das Elementarfeuer, das vorher im Stande der Zusammendriickung war,
behende frei wird und sich ausbreitet.
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E. Bewegkrafte eben desselben Korpers nach einander
gerade entgegengesetzten Richtungen, und da heben'
die Grunde ihre beiderseitige Folgen, namlich die BeI wegungen, wirklich auf. Daher will ich fiir jetzt diese
Entgegensetzung die wirkliche nennen [oppositio adua: Us). Dagegen nennt man mit Recht solche Pradikate,
die zwar verschiedenen Dingen zukommen und eins die
Folge des andern unmittelbar nicht aufheben, dennoch
eins die Negative des andern, in so fern ein jedes so be
schaffen ist, dafi es doch entweder die Folge des andern,
oder wenigstens etwas, was eben so bestimmt ist wie
diese Folge und ihr gleich ist, aufheben konnte. Diese
1 Entgegensetzung kann die mogliche heifien {oppositio
potentialis). Beide sind real, d. i. von der logischen Oppo
sition unterschieden, beide sind in der Mathematik bestandig im Gebrauche, und beide verdienen es auch in
der Philosophie zu sein. An zwei Korpern, die gegen
einander in eben derselben geraden Linie mit gleichen
Kraften bewegt sind, konnen diese Krafte, da sie sich
im Stofie beiden Korpern mitteilen, eine der andern Ne
gative genannt werden und zwar im erstern Verstande
durch die wirkliche Entgegensetzung. Bei zwei Kor
pern, die auf derselben geraden Linie in entgegenstehender Richtung sich mit gleichen Kraften von einander
entfernen, ist eine der andern Negative; allein da sie ihre
Krafte sich in diesem Falle nicht mitteilen, so stehen sie
nur in potentialer Entgegensetzung, weil ein jeder eben
so viel Kraft, als in dem andern Korper ist, wenn er auf
einen solchen, der in derselben Richtung wie jener be
wegt ware, stiefie, in ihm aufheben wiirde. So werde ich
es auch in dem nachstfolgenden von alien Grunden der
realen Entgegensetzung in der Welt und nicht blofi von
denen, die den Bewegkraften zukommen, verstehen. Um
aber auch von den tibrigen ein Beispiel zu geben, so
wurde man sagen konnen, dafi die Lust, die ein Mensch
hat, und eine Unlust, die ein anderer hat, in potentialer
Entgegensetzung stehen, wie sie denn auch wirklich gelegentlich eine die Folge der andern aufheben, indem bei
diesem realen Widerstreit oftmals einer dasjenige ver-
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nichtigt, was der andere seiner Lust gemafl schafft. In
dem ich nun die Grunde, welche einander in beiderlei
Verstande real entgegen gesetzt sind, ganz allgemein
nehme, so verlange man von mir nicht, dafi ich durch
Beispiele in Concreto diese Begriffe jederzeit augenscheinlich mache. Denn eben so klar und fafilich wie alles, was
zu den Bewegungen gehort, der Anschauung kann gemacht werden, so schwer und undeutlich sind bei uns
die Realgriinde, die nicht mechanisch sind, um die Ver
haltnisse derselben zu ihren Folgen in der Entgegen
setzung oder Zusammenstimmung begreiflich zu ma
chen. Ich begniige mich demnach folgende Satze in ih
rem allgemeinen Sinne darzutun.
Der erste Satz ist dieser. hi alien naturlichen Verdnderungen der Welt wird die Summe des Positiven, in so fern
sie dadurch geschatzt wird, da/3 einstimmige (nicht ent
gegengesetzte) Posilionen addiert und real entgegengesetzte
von einander abgezogen werden, weder vermehrt noch vermindert.
Alle Veranderung besteht darin: dafi entweder etwas
Positives, was nicht war, gesetzt, oder dasjenige, was
da war, aufgehoben wird. Natiirlich aber ist die Veran
derung, in so fern der Grund derselben, eben so wohl wie
die Folge zur Welt gehort. In dem ersten Falle demnach,
da eine Position, die nicht war, gesetzt wird, ist die Ver
anderung ein Entstehen. Der Zustand der Welt vor die
ser Veranderung ist in Ansehung dieser Position dem
Zero = o gleich, und durch dies Entstehen ist die reale
Folge = A. Ich sage aber: dafi, wenn A entspringt, in ei
ner naturlichen Weltveranderung auch — A entspringen
mtisse, d. i. dafi kein natiirlicher Grund einer realen (
Folge sein konne, ohne zugleich ein Grund einer andern I
Folge zu sein, die die Negative von ihr ist.* Denn die* So wie z. E. im Stofie eines Korpers auf einen andern die Hervorbringung einer neuen Bewegung mit der Aufhebung einer gleichen,
die vorher war, zugleich geschieht, und wie niemand aus einem
Kahne einen andern schwimmenden Korper nach einer Gegend
stofien kann, ohne selbst nach der entgegengesetzten Richtung ge
trieben zu werden.
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den Gesetzen des Gleichgewichts am Hebei angebracht
sind. Man kann diesen Begriff weit iiber die Grenzen
der materialen Welt ausdehnen. Es ist eben nicht notig,
dafi, wenn wir glauben in einer ganzlichen Untatigkeit
des Geistes zu sein, die Summe der Realgriinde des Denkens und Begehrens kleiner sei als in dem Zustande, da
sich einige Grade dieser Wirksamkeit dem Bewufitsein
offenbaren. Saget dem gelehrtesten Manne in den Augenblicken, da er miifiig und ruhig ist, dafi er etwas erzahlen und von seiner Einsicht soil hbren lassen! Er
weifi nichts, und ihr findet ihn in diesem Zustande leer,
ohne bestimmte Erwagungen oder Beurteilungen. Gebt
ihm nur Anlafi durch eine Frage, oder durch cure eigene
Urteile! Seine Wissenschaft offenbart sich in einer Reihe
von Tatigkeiten, die eine solche Richtung haben, dafi
sie ihm und euch das Bewufitsein dieser seiner Einsicht
moglich machen. Ohne Zweifel waren die Realgrunde
dazu lange in ihm anzutreffen, aber da die Folge in An
sehung des Bewufitseins Zero war, so mufiten sie einan
der in so fern entgegen gesetzt gewesen sein. So liegt
derjenige Donner, den die Kunst zum Verderben erfand,
in dem Zeughause eines Fursten aufbehalten zu einem
kiinftigen Kriege, in drohender Stille, bis, wenn ein verraterischer Zunder ihn beriihrt, er im Blitze auffahrt und
um sich her alles verwustet. Die Spannfedern, die unaufhorlich bereit waren aufzuspringen, lagen in ihm
durch machtige Anziehung gebunden und erwarteten
den Reiz eines Feuerfunkens, um sich zu befreien. EsS
steckt etwas Grofies und, wie mich diinkt, sehr RichtigesI
in dem Gedanken des Herrn von Leibniz: Die Seele be-j
fafit das ganze Universum mit ihrer Vorstellungskraft,
obgleich nur ein unendlich kleiner Teil dieser Vorstel
lungen klar ist. In der Tat mussen alle Arten von Be- 1
griffen nur auf der innern Tatigkeit unsers Geistes, als
auf ihrem Grunde, beruhen. Aufiere Dinge konnen wohl
die Bedingung enthalten, unter welcher sie sich auf eine
oder andere Art hervortun, aber nicht die Kraft sie wirk
lich hervorzubringen. Die Denkungskraft der Seele mufi
Realgrunde zu ihnen alien enthalten, so viel ihrer natur-
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begreiflichen Gegenstand iibertragen sollen. Simonides j
ist noch immer ein Weiser, der nach vielfaltiger Zoge- f
rung und Aufschub seinem Fursten die Antwort gab: f
Je mehr ich iiber Gott nachsinne, desto weniger vermag 1
ich ihn einzusehen. So lautet nicht die Sprache des ge-1
lehrten Pobels. Er weifi nichts, er versteht nichts, aber
er redet von allem, und was er redet, darauf pocht er.
In dem hochsten Wesen konnen keine Grunde der Be
raubung oder einer Realentgegensetzung statt finden.
Denn weil in ihm und durch ihn alles gegeben ist, so ist
durch den Allbesitz der Bestimmungen in seinem eigenen Dasein keine innere Aufhebung moglich. Um deswillen ist das Gefiihl der Unlust kein Pradikat, welches
der Gottheit geziemend ist. Der Mensch hat niemals eine
Begierde zu einem Gegenstande, ohne das Gegenteil po
sitiv zu verabscheuen, d. i. nicht allein so, dafi die Be
ziehung seines Widens das kontradiktorische Gegenteil
der Begierde, sondern ihr Realentgegengesetztes (Abscheu), namlich eine Folge aus positiver Unlust, ist. Bei
jeder Begierde, die ein treuer Fuhrer hat seinen Schuler
wohl zu ziehen, ist ein jeder Erfolg, der seinem Begehren
nicht gemafi ist, ihm positiv entgegen und ein Grund der
Unlust. Die Verhaltnisse der Gegenstande auf den gott
lichen Willen sind von ganz anderer Art. Eigentlich ist
kein aufieres Ding ein Grund weder der Lust noch Un
lust in demselben; denn er hangt nicht im mindesten von
etwas anderm ab, und es wohnt dem durch sich selbst
Seligen nicht diese reine Lust bei, weil das Gute aufier
ihm existiert, sondern es existiert dieses Gute darum,
weil die ewige Vorstellung seiner Moglichkeit und die
damit verbundene Lust ein Grund der vollzogenen Be
gierde ist. Wenn man die konkrete Vorstellung von der
Natur des Begehrens alles Erschaffenen hiemit ver
gleicht, so wird man gewahr, dafi der Wille des Unerschaffenen wenig Ahnliches damit haben konne; wel
ches denn auch in Ansehung der ubrigen Bestimmungen
demjenigen nicht unerwartet sein wird, welcher dieses
wohl fafit, dafi der Unterschied in der Qualitat unermefilich sein musse, wenn man Dinge vergleicht, deren
KANT IV 18
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die einen fiir sich selbst Nichts sind, das andre aber das
jenige, durch welches' allein Alles ist.
ALLGEMEINE ANMERKUNG
Da der griindlichen Philosophen, wie sie sich selbst nen
nen, taglich mehr werden, indem sie so tief in alle Sachen
einschauen, dafi ihnen auch nichts verborgen bleibt, was
sie nicht erklaren und begreifen konnten, so sehe ich
schon voraus, dafi der Begriff der Realentgegensetzung,
welcher im Anfange dieser Abhandlung von mir zum
Grunde gelegt worden, ihnen sehr seicht und der Begriff
der negativen Grofien, der darauf gebauet worden, nicht
griindlich genug vorkommen werde. Ich, der ich aus der
Schwache meiner Einsicht kein Geheimnis mache, nach
welcher ich gemeiniglich dasjenige am wenigsten be; greife, was alle Menschen leicht zu verstehen glauben,
j|schmeichle mir durch mein Unvermogen ein Recht zu
dem Beistande dieser grofien Geister zu haben, dafi ihre
hohe Weisheit die Liicke ausfullen moge, die meine
mangelhafte Einsicht hat iibrig lassen mussen.
Ich verstehe sehr wohl, wie eine Folge durch einen Grund
nach der Regel der Identitat gesetzt werde, darum weil
sie durch die Zergliederung der Begriffe in ihm enthal
ten befunden wird. So ist die Notwendigkeit ein Grund
der Unveranderlichkeit, die Zusammensetzung ein
Grund der Teilbarkeit, die Unendlichkeit ein Grund der
Allwissenheit usw. usw., und diese Verkniipfung des
Grundes mit der Folge kann ich deutlich einsehen, weil
die Folge wirklich einerlei ist mit einem Teilbegriffe des
Grundes und, indem sie schon in ihm befafit wird, durch
denselben nach der Regel der Einstimmung gesetzt wird.
Wie aber etwas aus etwas anderm, aber nicht nach der
Regel der Identitat fliefie, das ist etwas, welches ich mir
gerne mochte deutlich machen lassen. Ich nenne die er
stere Art eines Grundes den logischen Grund, weil seine
Beziehung auf die Folge logisch, namlich deutlich nach
der Regel der Identitat, kann eingesehen werden, den
Grund aber der zweiten Art nenne ich den Realgrund,
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Urteil der Augen nur vermute, dafi eine Materie die
andre beruhren werde, allein bei dem vermerkten Widerstande der Impenetrabilitat es allererst gewifi weifi.
Auf diese Weise, wenn ich sage: ein Korper wirkt in einen
entfernten unmittelbar, so heifit dieses soviel: er wirkt in
ihn unmittelbar, aber nicht vermittelst der Undurch
dringlichkeit. Es ist aber hiebei gar nicht abzusehen,
warum dieses unmoglich sein soli, es mufite denn jemand
dartun, die Undurchdringlichkeit sei entweder die einzige Kraft eines Korpers, oder er konne wenigstens mit
keiner andern unmittelbar wirken, ohne es zugleich ver
mittelst der Impenetrabilitat zu tun. Da dieses aber nie
mals bewiesen ist und dem Ansehen nach auch schwerlich wird bewiesen werden, so hat zum wenigsten die
Metaphysik gar keinen tiichtigen Grund, sich wider die
unmittelbare Anziehung in die Feme zu emporen. In
dessen lasset die Beweisgrunde der Metaphysiker auftreten. Zuvorderst erscheint die Definition: Die unmit
telbare gegenseitige Gegenwart zweier Korper ist die
Beruhrung. Hieraus folgt: wenn zwei Korper in einan
der unmittelbar wirken, so beruhren sie einander. Dinge,
die sich beruhren, sind nicht entfernt. Mithin wirken
zwei Korper niemals in der Entfernung unmittelbar in
einander usw. Die Definition ist erschlichen. Nicht jede
unmittelbare Gegenwart ist eine Beruhrung, sondern
nur die vermittelst der Impenetrabilitat, und alles ubrige
ist in den Wind gebauet.
Ich fahre in meiner Abhandlung weiter fort. Es erhellt j
aus dem angefiihrten Beispiele: dafi man viel von einem
Gegenstande mit Gewifiheit sowohl in der Metaphysik, j
wie in andern Wissenschaften sagen konne, ohne ihn |
erklart zu haben. Denn hier ist weder, was ein Korper, I
noch was der Raum sei, erklart worden, und von beiden I
hat man dennoch zuverlassige Satze. Das Vornehmste, 1
worauf ich gehe, ist dieses: dafi man in der Metaphysik |
durchaus analytisch verfahren musse, denn ihr Geschafte 1
ist in der Tat, verworrene Erkenntnisse aufzulosen. Vergleicht man hiemit das Verfahren der Philosophen, so
wie es in alien Schulen im Schwange ist, wie verkehrt
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wird man es nicht finden! Die allerabgezogenste Be
griffe, darauf der Vorstand natiirlicher Weise zuletzt
hinausgeht, machen bei ihnen den Anfang, weil ihnen
einmal der Plan des Mathematikers im Kopfe ist, den
sie durchaus' nachahmen wollen. Daher findet sich ein
sonderbarer Unterschied zwischen der Metaphysik und
jeder andern Wissenschaft. In der Geometrie und an
dern Erkenntnissen der Grofienlehre fangt man von
dem Leichteren an und steigt langsam zu schwereren
Ausiibungen. In der Metaphysik wird der Anfang vom
Schwersten gemacht: von der Moglichkeit und dem Da
sein uberhaupt, der Notwendigkeit und Zufalligkeit usw.,
lauter Begriffe, zu denen eine grofie Abstraktion und
Aufmerksamkeit gehort, vornehmlich da ihre Zeichen
in der Anwendung viele unmerkliche Abartungen erleiden, deren Unterschied nicht mufi aus der Acht gelassen
werden. Es soil durchaus synthetisch verfahren wer
den. Man erklart daher gleich anfangs und folgert dar
aus mit Zuversicht. Die Philosophen in diesem Geschmacke wunschen einander Gluck, dafi sie das Ge
heimnis griindlich zu denken dem Mefikiinstler abgelernt hatten, und bemerken gar nicht, dafl diese durchs
Zusammensetzen Begriffe erwerben, da jene es durch
Auflosen allein tun konnen, welches die Methode zu den
ken ganz verandert.
So bald dagegen die Philosophen den naturlichen Weg
der gesunden Vernunft einschlagen werden, zuerst das
jenige, was sie gewifi von dem abgezogenen Begriffe
eines Gegenstandes (z. E. dem Raume oder Zeit) wis
sen, aufzusuchen, ohne noch einigen Anspruch auf die
Erklarungen zu machen; wenn sie nur aus diesen sichern
Datis schliefien, wenn sie bei jeder veranderten Anwen
dung eines Begriffs Acht haben, ob der Begriff selber,
unerachtet sein Zeichen einerlei ist, nicht hier verandert
sei; so werden sie vielleicht nicht so viel Einsichten feil
zu bieten haben, aber diejenige, die sie darlegen, werden
von einem sichern Werte sein. Von clem letzteren will
ich noch ein Beispiel anfuhren. Die mehrste Philosophen
fiihren als ein Exempel dunkler Begriffe diejenige an,
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die wir im tiefen Schlafe haben mogen. Dunkle Vorstel
lungen sind diejenigen, deren man sich nicht bewufit
ist. Nun zeigen einige Erfahrungen, dafi wir auch im
tiefen Schlafe Vorstellungen haben, und da wir uns deren
nicht bewufit sind, so sind sie dunkel gewesen. Hier ist
das Bewufitsein von zwiefacher Bedeutung. Man ist sich
entweder einer Vorstellung nicht bewufit, dafi man sie
habe, oder, dafi man sie gehabt habe. Das erstere be
zeichnet die Dunkelheit der Vorstellung, so wie sie in
der Seele ist; das zweite zeigt weiter nichts an, als dafi
man sich ihrer nicht erinnere. Nun gibt die angeflihrte
Instanz lediglich zu erkennen, dafi es Vorstellungen ge
ben konne, deren man sich im Wachen nicht erinnert,
woraus aber gar nicht folgt, dafi sie im Schlafe nicht
sollten mit Bewufitsein klar gewesen sein; wie in dem
Exempel des Herrn Sauvage von der starrsuchtigen Per
son, oder bei den gemeinen Handlungen der Schlafwanderer. Indessen wird dadurch, dafi man gar zu leicht
ans Schliefien geht, ohne vorher durch Aufmerksamkeit
auf verschiedene Falle jedesmal dem Begriffe seine Be
deutung gegeben zu haben, in diesem Falle ein vermutlich grofies Geheimnis der Natur mit Achtlosigkeit iibergangen: namlich dafi vielleicht im tiefsten Schlafe die
grofite Fertigkeit der Seele im verniinftigen Denken moge 1
ausgeiibt werden; denn man hat keinen andern Grund
zum Gegenteil, als dafi man dessen sich im Wachen |
nicht erinnert, welcher Grund aber nichts beweist.
Es ist noch lange die Zeit nicht, in der Metaphysik syn
thetisch zu verfahren; nur wenn die Analysis uns wird
zu deutlich und ausfuhrlich verstandenen Begriffen verholfen haben, wird die Synthesis den' einfachsten Er
kenntnissen die zusammengesetzte, wie in der Mathe
matik, unterordnen konnen.
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man ist, darzutun, dafi die Seele nicht Materie sei. Pliitet ‘
euch aber, daraus zu schliefien, dafi die Seele nicht von
materialer Natur sei. Denn hierunter versteht jeder
mann nicht allein, dafi die Seele keine Materie sei, son
dern auch nicht eine solche einfache Substanz, die ein
Element der Materie sein konne. Dieses erfordert einen
besondern Beweis, namlich, dafi dieses denkende Wesen
nicht so, wie ein korperliches Element im Raume sei,
durch Undurchdringlichkeit, noch mit andern zusam
men ein Ausgedehntes und einen Klumpen ausmachen
konne; wovon wirklich noch kein Beweis gegeben wor
den, der, wenn man ihn ausfindig machte, die unbegreifliche Art anzeigen wiirde, wie ein Geist im Raume gegenwartig sei.
(13-

DIE GEWISSHEIT DER ERSTEN GRUNDWAHRHEITEN IN DER METAPPIYSIK IST VON KEINER
ANDERN ART, ALS IN JEDER ANDERN VERNUNFTIGEN ERKENNTNIS AUSSER DER MA
THEMATIK
N unsern Tagen hat die Philosophie des Herrn Crusius*
vermeint, der metaphysischen Erkenntnis eine ganz
andre Gestalt zu geben, dadurch dafi er dem Satze des
Widerspruchs nicht das Vorrecht einraumte, der allgemeine und oberste Grundsatz aller Erkenntnis zu sein,
dafi er viel andre unmittelbar gewisse und unerweisliche
Grundsatze einfiihrte und behauptete, es wiirde ihre
Richtigkeit aus der Natur unseres Verstandes begriffen
nach der Regel: was ich nicht anders als wahr denken
kann, das ist wahr. Zu solchen Grundsatzen wird unter

I

* Ich habe notig gefunden, der Methode dieser neuen Weltweisheit
hier Erwahnung zu tun. Sie ist in kurzem so beruhmt geworden, sie
hat auch in Ansehung der besseren Aufklarung mancher Einsichten
ein so zugestandenes Verdienst, dab es ein wesentlicher Mangel
sein wiirde, wo von der Metaphysik uberhaupt die Rede ist, sie mit
Stillschweigen iibergangen zu haben. Was ich hier beriihre, ist le
diglich die ihr eigene Methode, denn der Unterschied in einzelnen
Satzen ist noch nicht genug, einen wesentlichen Unterschied einer
Philosophie von der andern zu bezeichnen.
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VIERTE BETRACHTUNG
VON DER DEUTLICHKEIT UND GEWISSHEIT,
DEREN DIE ERSTE GRUNDE DER NATURLI
CHEN GOTTESGELAHRTHEIT UND MORAL
FAHIG SIND
G 1.

DIE ERSTE GRUNDE DER NATURLICHEN GOT
TESGELAHRTHEIT SIND DER GROSSTEN PHILOSOPHISCHEN EVIDENZ FAHIG
S ist erstlich die leichteste und deutlichste Unterscheidung eines Dinges von alien andern moglich, wenn die
ses Ding ein einziges mogliche seiner Art ist. Das Objekt
der naturlichen Religion ist die alleinige erste Ursache;
seine Bestimmungen werden so bewandt sein, dafi sie
nicht leichtlich mit anderer Dinge ihren konnen verwechselt werden. Die grofite Uberzeugung aber ist mog
lich, wo es schlechterdings notwendig ist, dafi diese und
keine andere Pradikate einem Dinge zukommen. Denn
bei zufalligen Bestimmungen ist es mehrenteils schwer,
die wandelbaren Bedingungen seiner Pradikate aufzufinden. Daher das schlechterdings notwendige Wesen
ein Objekt von der Art ist, dafi, sobald man einmal auf
die achte Spur seines Begriffes gekommen ist, es noch
mehr Sicherheit als die mehrste andere philosophische
Kenntnisse zu verspreclien scheint. Ich kann bei diesem
Teil der Aufgabe nichts anders tun, als die mogliche phi
losophische Erkenntnis von Gott uberhaupt in Erwagung ziehen; denn es wiirde viel zu weitlauftig sein, die
wirklich vorhandenen Lehren der Weltweisen iiber die
sen Gegenstand zu priifen. Der Flauptbegriff, der sich
hier der Metaphysik darbietet, ist die schlechterdings
notwendige Existenz eines Wesens. Um darauf zu kommen, konnte er zuerst fragen: ob es moglich sei, dafi ganz
und gar nichts existiere. Wenn er nun inne wird, dafi als
dann gar kein Dasein gegeben ist, auch nichts zu denken,
und keine Moglichkeit statt finde, so darf er nur den Be-
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griff von dem Dasein desjenigen, was aller Moglichkeit
zum Grunde liegen mufi, untersuchen. Dieser Gedanke
wird sich erweitern und den bestimmten Begriff des
schlechterdings notwendigen Wesens festsetzen. Allein
ohne mich in diesen Plan besonders .einzulassen, so bald
das Dasein des einigen vollkommensten und notwendi
gen Wesens erkannt ist, so werden die Begriffe von des
sen ubrigen Bestimmungen viel abgemessener, weil sie
immer die grofiten und vollkommensten sind, und viel
gewisser, weil nur diejenige eingeraumt werden konnen,
die da notwendig sind. Ich soil z. E. den Begriff der
gottlichen Allgegenwart bestimmen. Ich erkenne leicht,
dafi dasjenige Wesen, von welchem alles andre abhangt,
indem es selbst unabhangig ist, durch seine Gegenwart
zwar alien andern der Welt den Ort bestimmen werde,
sich selber aber keinen Ort unter ihnen, indem es alsdann
J mit zur Welt gehoren wiirde. Gott ist also eigentlich an
keinem Orte, aber er ist alien Dingen gegenwartig in
alien Orten, wo die Dinge sind. Eben so sehe ich ein,
dafi, indem die auf einander folgende Dinge der Welt
unter seiner Gewalt sind, er dadurch sich nicht selbst
einen Zeitpunkt in dieser Reihe bestimme, mithin dafi
in Ansehung seiner nichts vergangen oder ktinftig ist.
Wenn ich also sage: Gott sieht das Kiinftige vorher, so
heifit dieses nicht so viel: Gott sieht dasjenige, was in
Ansehung seiner kunftig ist, sondern: was' gewissen Din
gen der Welt kunftig ist, d. i. auf einen Zustand dersel
ben folgt. Hieraus ist zu erkennen, dafi die Erkenntnis
des Kiinftigen, Vergangenen und Gegenwartigen in An
sehung der Handlung des gottlichen Verstandes gar
nicht verschieden sei, sondern dafi er sie alle als wirk
liche Dinge des Universum erkenne; und man kann viel
bestimmter und deutlicher dieses Vorhersehen sich an
Gott vorstellen, als an einem Dinge, welches zu dem
Ganzen der Welt mit gehorte.
In alien Stiicken demnach, wo nicht ein Analogon der
Zufalligkeit anzutreffen, kann die metaphysische Er
kenntnis von Gott sehr gewifi sein. Allein das Urteil
iiber seine freie Handlungen, iiber die Vorsehung, iiber
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eine gerade Linie in zwei gleiche Teile zerfallen will,
d. i. es sind gar nicht Verbindlichkeiten, sondern nur
Anweisungen eines geschickten Verhaltens, wenn man
einen Zweck erreichen will. Da nun der Gebrauch der
Mittel keine andere Notwendigkeit hat, als diejenige, so
dem Zwecke zukommt, so sind so lange alle Handlungen,
die die Moral unter der Bedingung gewisser Zwecke vorschreibt, zufallig und konnen keine Verbindlichkeiten
heifien, so lange sie nicht einem an sich notwendigen
Zwecke untergeordnet werden. Ich soil z. E. die gesamte grofite Vollkommenheit befordern, oder ich soli
dem Willen Gottes gemafi handlen; welchem auch von
diesen beiden Satzen die ganze praktische Weltweisheit
untergeordnet wurde, so mufi dieser Satz, wenn er eine
Regel und Grund der Verbindlichkeit sein soil, die Hand
lung als unmittelbar notwendig und nicht unter der Be
dingung eines gewissen Zwecks gebieten. Und hier fin
den wir, dafi eine solche unmittelbare oberste Regel
aller Verbindlichkeit schlechterdings unerweislich sein
musse. Denn es ist aus keiner Betrachtung eines Din
ges oder Begriffes, welche es auch sei, moglich zu er
kennen und zu schliefien, was man tun solle, wenn
dasjenige, was vorausgesetzt ist, nicht ein Zweck und
die Handlung ein Mittel ist. Dieses aber mufi es nicht
sein, weil es alsdann keine Formel der Verbindlich
keit, sondern der problematischen Geschicklichkeit sein
wiirde.
Und nun kann ich mit wenigem anzeigen, dafi, nachdem
ich uber diesen Gegenstand lange nachgedacht habe, ich
bin iiberzeugt worden, dafi die Regel: Tue das Vollkommenste, was durch dich moglich ist, der erste for
mate Grund aller Verbindlichkeit zu handeln sei, so wie
der Satz: Unterlasse das, wodurch die durch dich grofitmogliche Vollkommenheit verhindert wird, es in An
sehung der Pflicht zu unterlassen ist. Und gleichwie aus
den ersten formalen Grundsatzen unserer Urteile vom
Wahren nichts fliefit, wo nicht materiale erste Grunde
gegeben sind, so fliefit allein aus diesen zwei Regeln des
Guten keine besonders bestimmte Verbindlichkeit, wo
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Verstand schauet nichts an, sondern reflektiert nur. Da
nun die Sinne nach dem jetzt Erwiesenen uns niemals
und in keinem einzigen Stuck die Dinge an sich selbst,
sondern nur ihre Erscheinungen zu erkennen geben,
diese aber blofie Vorstellungen der Sinnlichkeit sind,
,,so mussen auch alle Korper mit samt dem Raume, dar
in sie sich befinden, fiir nichts als blofie Vorstellungen
in uns gehalten werden und existieren nirgend anders,
als blofi in unsern Gedanken". Ist dieses nun nicht der
offenbare Idealismus?
Der Idealismus besteht in der Behauptung, dafi es keine
andere als denkende Wesen gebe, die ubrige Dinge, die
wir in der Anschauung wahrzunehmen glauben, waren
nur Vorstellungen in den denkenden Wesen, denen in
der Tat kein aufierhalb diesen befindlicher Gegenstand
korrespondierte. Ich dagegen sage: es sind uns Dinge als
aufier uns befindliche Gegenstande unserer Sinne ge
geben, allein von dem, was sie an sich selbst sein mogen,
wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erscheinun- ;
gen, d. i. die Vorstellungen, die sie in uns wirken, indem jj
sie unsere Sinne affizieren. Demnach gestehe ich aller- (
dings, dafi es aufier uns Korper gebe, d. i. Dinge, die,
obzwar nach dem, was sie an sich selbst sein mogen, uns
ganzlich unbekannt, wir durch die Vorstellungen ken
nen, welche ihr Einflufi auf unsre Sinnlichkeit uns verschafft, und denen wir die Benennung eines Korpers
geben; welches Wort also blofi die Erscheinung jenes
uns unbekannten, aber nichts desto weniger wirklichen
Gegenstandes bedeutet. Kann man dieses wohl Idealis
mus nennen? Es ist ja gerade das Gegenteil davon.
Dafi man unbeschadet der wirklichen Existenz aufierer
Dinge von einer Menge ihrer Pradikate sagen konne: sie
gehorten nicht zu diesen Dingen an sich selbst, sondern
nur zu ihren Erscheinungen und hatten aufier unserer
Vorstellung keine eigene Existenz, ist etwas, was schon
lange vor Lockes Zeiten, am meisten aber nach diesen
allgemein angenommen und zugestanden ist. Dahin ge
horen die Warme, die Farbe, der Geschmack usw. Dafi
ich aber noch liber diese aus wichtigen Ursachen die
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iibrigen Qualitaten der Korper, die man ftrimarias nennt,
die Ausdehnung, den Ort und uberhaupt den Raum mit
allem, was ihm anhangig ist (Undurclidringlichke.it oder
Materialitat, Gestalt usw.), auch mit zu blofien Erscheinungen zahle, dawider kann man nicht den mindesten
Grund der Unzulassigkeit anfiihren; und so wenig wie
der, so die Farben nicht als Eigenschaften, die dem Objekt an sich selbst, sondern nur dem Sinn des Sehens als
Modifikationen anhangen, will gelten lassen, darum ein
Idealist heifien kann: so wenig kann mein Lehrbegriff
idealistisch heifien, blofi deshalb weil ich finde, dafi noch
mehr, ja alle Eigenschaften, die die Anschauung eines
Korpers ausmachen, blofi zu seiner Erscheinung gehoren;
denn die Existenz des Binges, was erscheint, wire! dadurch nicht wie beim wirklichen Idealism aufgehoben,
sondern nur gezeigt, dafi wir es, wie es an sich selbst sei,
(durch Sinne gar nicht erkennen konnen.
'Ich mochte gerne wissen, wie denn meine Behauptungen
beschaffen sein miifiten, damit sie nicht einen Idealism
enthielten. Ohne Zweifel miifite ich sagen: dafi die Vorstellung vom Raume nicht blofi dem Verhaltnisse, was
unsre Sinnlichkeit zu den Objekten hat, vollkommen gemafi sei, denn das habe ich gesagt, sondern dafi sie sogar
dem Objekt vollig ahnlich sei; eine Behauptung, mit der
ich keinen Sinn verbinden kann, so wenig als dafi die
Empfindung des Roten mit der Eigenschaft des Zinobers, der diese Empfindung in mir erregt, eine Ahnlichkeit habe.
ANMERKUNG III
Hieraus lafit sich nun ein leicht vorherzusehender, aber
nichtiger Einwurf gar leicht abweisen: ,,dafi namlich
durch die Idealitat des Raums und der Zeit die ganze
Sinnenwelt in lauter Schein verwandelt werden wurde“.
Nachdem man namlich zuvorderst alle philosophische
Einsicht von der Natur der sinnlichen Erkenntnis dadurch verdorben hatte, dafi man die Sinnlichkeit blofi
in einer verworrenen Vorstellungsart setzte, nach der
wir die Binge immer noch erkennten, wie sic sind, nur
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sind, fur Sachen an sich selbst nahm; woraus alle jene
merkwiirdige Auftritte der Antinomic der Vernunft erfolgt sind, davon ich weiter hin Erwahnung tun werde,
und die durch jene einzige Bemerkung gehoben wird:
dafi Erscheinung, so lange als sie in der Erfahrung gebraucht wird, Wahrheit, sobald sie aber uber die Grenze
derselben hinausgeht und transszendent wird, nichts als
lauter Schein hervorbringt.
Da ich also den Sachen, die wir uns durch Sinne vorstellen, ihre Wirklichkeit lasse und nur unsre sinnliche
Anschauung von diesen Sachen dahin einschranke, dafi
sie in gar keinem Stiicke, selbst nicht in den reinen Anschauungen von Raum und Zeit etwas mehr als blofi
Erscheinung jener Sachen, niemals aber die Beschaffenheit derselben an ihnen selbst vorstelle, so ist dies kein
der Natur von mir angedichteter durchgangiger Schein;
und meine Protestation wider alle Zumutung eines Idea
lism ist so biindig und einleuchtend, dafi sie sogar iiberfltissig scheinen wiirde, wenn es nicht unbefugte Richter
gabe, die, indem sie fur jede Abweichung von ihrer verkehrten, obgleich gemeinen Meinung gerne einen alien
Namen haben mochten und niemals liber den Geist der
philosophischen Benennungen urteilen, sondern blofi
am Buchstaben hingen, bereit standen, ihren eigenen
Wahn an die Stelle wohl bestimmter Begriffe zu setzen
und diese dadurch zu verdrehen und zu verunstalten.
Denn dafi ich selbst dieser meiner Theorie den Namen
eines transszendentalen Idealisms gegeben habe, kann
keinen berechtigen, ihn mit dem empirischen Idealism
des Cartes (wiewohl dieser nur eine Aufgabe war, wegen
deren Unaufloslichkeit es nach Cartesens Meinung jedermann frei stand, die Existenz der korperlichen Welt zu
\ verneinen, weil sie niemals gnugtuend beantwortet
werden konnte) oder mit dem mystischen und schwarmerischen des Berkeley (wowider und andre ahnliche
Hirngespinste unsre Kritik vielmehr das eigentliche Ge: genmittel enthalt) zu verwechseln. Denn dieser von mir
sogenannte Idealism betraf nicht die Existenz der Sa
chen (die Bezweiflung derselben aber macht eigentlich
4i6
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den Idealism in rezipierter Bedeutung aus), denn die zu
bezweifeln, ist mir niemals in den Sinn gekommen, son
dern blofi die sinnliche Vorstellung der Sachen, dazu
Raum und Zeit zu oberst gehoren, und von diesen, mithin uberhaupt von alien Erscheinungen habe ich nur ge
zeigt: dafi sie nicht Sachen (sondern blofie Vorstellungsarten), auch nicht den Sachen an sich selbst angehorige
Bestimmungen sind. Das Wort transszendental aber,
welches bei mir niemals eine Beziehung unserer Erkennt
nis auf Dinge, sondern nur aufs Erkenntnisvermogen bedeutet, sollte diese Mifideutung verhiiten. Ehe sie aber
dieselbe doch noch fernerhin veranlasse, nehme ich diese
Benennung lieber zuriick und will ihn den kritischen genannt wissen. Wenn es aber ein in der Tat.verwerflicher I
Idealism ist, wirkliche Sachen (nicht Erscheinungen) in
blofie Vorstellungen zu verwandeln: mit welchem Namen
will man denjenigen benennen, der umgekehrt blofie
Vorstellungen zu Sachen macht? Ich denke, man konne
ihn den trdumenden Idealism nennen zum Unterschiede
von dem vorigen, der der schwdrmende heifien mag,
welche beide durch meinen sonst sogenannten transszen
dentalen, besser kritischen Idealism haben abgehalten
werden sollen.
DER TRANSSZENDENTALEN HAUPTFRAGE
ZWEITER TEIL
WIE IST REINE NATURWISSENSCHAFT
MOGLICH?
(I 14
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das Dasein der Dinge, so fern es nach
allgemeinen Gesetzen bestimmt ist. Sollte Natur
das Dasein der Dinge an sich selbst bedeuten, so wurden
wir sie niemals weder a priori noch a posteriori erkennen
konnen. Nicht a priori-, denn wie wollen wir wissen, was
den Dingen an sich selbst zukomme, da dieses niemals
durch Zergliederung unserer Begriffe (analytische Satze)
KANT IV 27
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Erfahrung abgehen und auf Dinge an sich selbst (noumenu) bezogen werden wollen. Sie dienen gleichsam nur,
Erscheinungen zu buchstabieren, um sie als Erfahrung
lesen zu konnen; die Grundsatze, die aus der Beziehung
derselben auf die Sinnenwelt entspring.en, dienen nur
unserm Verstande zum Erfahrungsgebrauch; weiter
hinaus sind es willkurliche Verbindungen ohne objektive Realitat, deren Moglichkeit man weder a priori er
kennen, noch ihre Beziehung auf Gegenstande durch
irgend ein Beispiel bestatigen, oder nur verstandlich
machen kann, weil alle Beispiele nur aus irgend einer
moglichen Erfahrung entlehnt, mithin auch die Gegen
stande jener Begriffe nirgend anders, als in einer mog
lichen Erfahrung angetroffen werden konnen.
| Diese vollstandige, obzwar wider die Vermutung des
| Urhebers ausfallende Auflosung des Humischen Pro| blems rettet also den reinen Verstandesbegriffen ihren
. Ursprung a priori und den allgemeinen Naturgesetzen
ihre Giiltigkeit als Gesetzen des Verstandes, doch so,
dafi sie ihren Gebrauch nur auf Erfahrung einschrankt,
darum weil ihre Moglichkeit blofi in der Beziehung des
Verstandes auf Erfahrung ihren Grund hat; nicht aber
so, dafi sie sich von Erfahrung, sondern dafi Erfahrung
sich von ihnen ableitet, welche ganz umgekehrte Art der
!' Verknupfung Hume sich niemals einfallen liefi.
Hieraus fliefit nun folgendes Resultat aller bisherigen
Nachforschungen: ,,Alle synthetische Grundsatze a pri
ori sind nichts weiter als Prinzipien moglicher Erfah
rung11 und konnen niemals auf Dinge an sich selbst, son
dern nur auf Erscheinungen als Gegenstande der Erfah
rung bezogen werden. Daher auch reine Mathematik
sowohl als reine Naturwissenschaft niemals auf irgend
etwas mehr als blofie Erscheinungen gehen konnen und
nur das vorstellen, was entweder Erfahrung uberhaupt
moglich macht, oder was, indem es aus diesen Prinzipien
abgeleitet ist, jederzeit in irgend einer moglichen Erfah
rung mufi vorgestellt werden konnen,

(
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diese Gesetze werden von der Natur vermittelst der Er
fahrung entlehnt, oder umgekehrt, die Natur wird von
den Gesetzen der Moglichkeit der Erfahrung uberhaupt
abgeleitet und ist mit der blofien allgemeinen Gesetzmafiigkeit der letzteren vollig einerlei. Das erstere widerspricht sich selbst, denn die allgemeinen Naturgesetze
konnen und mussen a -priori (d. i. unabhangig von aller
Erfahrung) erkannt und allem empirischen Gebrauche
des Verstandes zum Grunde gelegt werden; also bleibt
nur das zweite tibrig.*
Wir mussen aber empirische Gesetze der Natur, die je
derzeit besondere Wahrnehmungen voraussetzen, von
den reinen oder allgemeinen Naturgesetzen, welche, ohne
dafi besondere Wahrnehmungen zum Grunde liegen,
blofi die Bedingungen ihrer notwendigen Vereinigung in
einer Erfahrung enthalten, unterscheiden; und in Ansehung der letztern ist Natur und mogliche Erfahrung
ganz und gar einerlei; und da in dieser die Gesetzmafiigkeit auf der notwendigen Verknupfung der Erscheinun
gen in einer Erfahrung (ohne welche wir ganz und gar
keinen Gegenstand der Sinnenwelt erkennen konnen),
mithin auf den ursprtinglichen Gesetzen des Verstandes
beruht, so klingt es zwar anfangs befremdlich, ist aber
nichts desto weniger gewifi, wenn ich in Ansehung der
letztern sage: der Verstand schopft seine Gesetze (a priori)
nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.

G 37
Wir wollen diesen dem Anscheine nach gewagten Satz
durch ein Beispiel erlautern, welches zeigen soil: dafi
Gesetze, die wir an Gegenstanden der sinnlichen An* Crusius allein wuBte einen Mittelweg: dali namlich ein Geist, der
nicht irren noch betriigen kann, uns diese Naturgesetze urspriinglich
eingepflanzt habe. Allein da sich doch oft auch trugliche Grundsittze einmischen, wovon das System dieses Mannes selbst nicht
wenig Beispiele gibt, so sieht es bei dem Mangel sicherer Kriterien,
den achten Ursprung von dem unachten zu unterscheiden, mit dem
Gebrauche eines solchen Grundsatzes sehr mifllich aus, indem man
niemals sicher wissen kann, was der Geist der Wahrheit oder der
Vater der Ltigen uns eingefioEit haben moge.
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auf Erfahrung geht, so weit sie gegeben werden kann,
indessen dafi Vernunftbegriffe auf die Vollstandigkeit,
d. i. die kollektive Einheit der ganzen moglichen Erfah
rung, und dadurch uber jede gegebene Erfahrung hinausgehen und transszendent werden.
So wie also der Verstand der Kategorien zur Erfahrung
bedurfte, so enthalt die Vernunft in sich den Grund zu
Ideen, worunter ich notwendige Begriffe verstehe, deren
Gegenstand gleichwohl in keiner Erfahrung gegeben wer
den kann. Die letztern sind eben so wohl in der Natur
der Vernunft, als die erstere in der Natur des Verstan
des gelegen, und wenn jene einen Schein bei sich fiihren,
der leicht verleiten kann, so ist dieser Schein unvermeidlich, obzwar, ,,dafi er nicht verfuhre“, gar wohl verhiitet
werden kann.
Da aller Schein darin besteht, dafi der subjektive Grund
des Urteils fur objektiv gehalten wird, so wird ein Selbsterkenntnis der reinen Vernunft in ihrem transszendenten (uberschwenglichen) Gebrauch das einzige Verwahrungsmittel gegen die Verirrungen sein, in welche die
Vernunft gerat, wenn sie ihre Bestimmung mifldeutet
und dasjenige transszendenter Weise aufs Objekt an sich
selbst bezieht, was nur ihr eigenes Subjekt und die Leitung desselben in allem immanenten Gebrauche angeht.

G 41
Die Unterscheidung der Ideen, d. i. der reinen Vernunft
begriffe, von den Kategorien oder reinen Verstandes
begriffen, als Erkenntnissen von ganz verschiedener
Art, Ursprung und Gebrauch, ist ein so wichtiges Stuck
zur Grundlegung einer Wissenschaft, welche das System
aller dieser Erkenntnisse a priori enthalten soli, dafi
ohne eine solche Absonderung Metaphysik schlechterdings unmoglich oder hdchstens ein regelloser, stiimperhafter Versuch ist, ohne Kenntnis der Materialien, womit man sich beschaftigt, und ihrer Tauglichkeit zu die
ser oder jener Absicht ein Kartengebaude zusarnmenzuflicken. Wenn Kritik der reinen Vernunft auch nur
das allein geleistet hatte, diesen Unterschied zuerst vor
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halb der Grenzen der Erfahrung zu bleiben, sondern nur
durch wissenschaftliche Belehrung und mit Muhe in
Schranken gebracht werden kann.
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alle Pradikate des innern Sinnes beziehen sich auf das|
Ich als Subjekt, und dieses kann nicht weiter als Pradi-|
kat irgend eines andern Subjekts gedacht werden. Also I
scheint hier die Vollstandigkeit in der Beziehung der ge-1
gebenen Begriffe als Pradikate auf ein Subjekt nichtf
(I 46
blofi Idee, sondern der Gegenstand, namlich das abso-k
!• PSYCPIOLOGISCHE IDEEN (Kritik S. 303 u. f.)
lute Subjekt selbst, in der Erfahrung gegeben zu sein.
AN hat schon langst angemerkt, dafi uns an alien
Allein diese Erwartung wird vereitelt. Denn das Ich ist
Substanzen das eigentliche Subjekt, namlich das,
gar kein Begriff*, sondern nur Bezeichnung des Gegenwas tibrig bleibt, nachdem alle Akzidenzen (als Pradi- standes des innern Sinnes, so fern wir es durch kein Pra
kate) abgesondert worden, mithin das Substantiate selbst
dikat weiter erkennen; mithin kann es zwar an sich kein
unbekannt sei, und tiber diese Schranken unsrer Ein
Pradikat von einem andern Dinge sein, aber eben so we-:.
sicht vielfaltig Klagen gefuhrt. Es ist aber hiebei wohl
nig auch ein bestimmter Begriff eines absoluten Sub
zu merken, dafi der menschliche Verstand daruber nicht
jekts, sondern nur wie in alien andern Fallen die Be
in Anspruch zu nehmen sei, dafi er das Substantiale der
ziehung der innern Erscheinungen auf das unbekannte (
Dinge nicht kennt, d. i. fiir sich allein bestimmen kann,
Subjekt derselben. Gleichwohl veranlafit diese Idee (die
sondern vielmehr daruber, dafi er es als eine blofie Idee
gar wohl dazu dient, als regulatives Prinzip alle materia| gleich einem gegebenen Gegenstande bestimmt zu er
listische Erklarungen der innern Erscheinungen unserer
kennen verlangt. Die reine Vernunft fordert, dafi wir
Seele ganzlich zu vernichten) durch einen ganz natiirzu jedem Pradikate eines Dinges sein ihm zugehoriges
lichen Mifiverstand ein sehr scheinbares Argument, um
Subjekt, zu diesem aber, welches notwendiger Weise
aus diesem vermeinten Erkenntnis von dem Substan
f wiederum nur Pradikat ist, fernerhin sein Subjekt und
tiale unseres denkenden Wesens seine Natur, so fern die
so forthin ins Unendliche (oder so weit wir reichen) suKenntnis derselben ganz aufier dem Inbegriff der Er
chen sollen. Aber hieraus folgt, dafi wir nichts, wozu wir
fahrung hinaus fallt, zu schliefien.
gelangen konnen, fur ein letztes Subjekt halten sollen,
(I 47
und dafi das Substantiale selbst niemals von unserm noch
so tief eindringenden Verstande, selbst wenn ihm die
Dieses denkende Selbst (die Seele) mag nun aber auch
als das letzte Subjekt des Denkens, was selbst nicht 1
ganze Natur aufgedeckt ware, gedacht werden konne:
well die spezifische Natur unseres Verstandes darin be
weiter als Pradikat eines andern Dinges vorgestellt wer
den kann, Substanz heifien: so bleibt dieser Begriff doch
steht, alles diskursiv, d. i. durch Begriffe, mithin auch
ganzlich leer und ohne alle Folgen, wenn nicht von ihm
durch lauter Pradikate zu denken, wozu also das abso'
Subjekt jederzeit fehlen mufi. Daher sind alle reale
die Beharrlichkeit als das, was den Begriff der Substan
Eigenschaften, dadurch wir Korper erkennen, lauter
zen in der Erfahrung fruchtbar macht, bewiesen werden
kann.
Akzidenzen, sogar die Undurchdringlichkeit, die man
sich immer nur als die Wirkung einer Kraft vorstellen
* Ware die Vorstellung der Apperzeption, das Ich, ein Begriff, womufi, dazu uns das Subjekt fehlt.
durch irgend etwas gedacht wiirde, so wiirde es auch als Pradikat
I Nun scheint es, als ob wir in dem Bewufitsein unserer
von andern Dingen gebraucht werden konnen, oder solche Pradi
kate in sich enthalten. Nun ist es nichts mehr als Geftihl eines Ca
i| selbst (dem denkenden Subjekt) dieses Substantiale ha
seins ohne den mindesten Begriff und nur Vorstellung desjenigen,
ll ben und zwar in einer unmittelbaren Anschauung; denn
worauf alles Denken in Beziehung [relatione accidcntis) steht.
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Die Beharrlichkeit kann aber niemals aus dem Begriffe
einer Substanz als eines Dinges an sich, sondern nur zum
Behuf der Erfahrung bewiesen werden. Dieses ist bei
der ersten Analogic der Erfahrung hinreichend dargetan
worden (Kritik S. 185); und will man sich diesem Beweise nicht ergeben, so darf man nur den Versuch selbst
anstellen, ob es gelingen werde, aus dem Begriffe eines
Subjekts, was selbst nicht als Pradikat eines andern
Dinges existiert, zu beweisen, dab sein Dasein durchaus
beharrlich sei, und dafi es weder an sich selbst, noch
durch irgend eine Naturursache entstehen oder vergehen
konne. Dergleichen synthetische Satze a priori konnen
niemals an sich selbst, sondern jederzeit nur in Bezie
hung auf Dinge als Gegenstande einer moglichen Er
fahrung bewiesen werden.
(I 48

Wenn wir also aus dem Begriffe der Seele als Substanz
auf Beharrlichkeit derselben schliefien wollen, so kann
dieses von ihr doch nur zum Behuf moglicher Erfahrung
und nicht von ihr als einem Dinge an sich selbst und
tiber alle mogliche Erfahrung hinaus gelten. Nun ist die
subjektive Bedingung aller unserer moglichen Erfahrung
das Leben: folglich kann nur auf die Beharrlichkeit der
Seele im Leben geschlossen werden, denn der Tod des
Menschen ist das Ende aller Erfahrung, was die Seele
als einen Gegenstand derselben betrifft, wofern nicht das
Gegenteil dargetan wird, als wovon eben die Frage ist.
Also kann die Beharrlichkeit der Seele nur im Leben des
Menschen (deren Beweis man uns wohl schenken wird),
aber nicht nach dem Tode (als woran uns eigentlich ge
legen ist) dargetan werden und zwar aus dem allgemei
nen Grunde, weil der Begriff der Substanz, so fern er mit
dem Begriff der Beharrlichkeit als notwendig verbunden
angesehen werden soli, dieses nur nach einem Grundsatze
moglicher Erfahrung und also auch nur zum Behuf der
selben sein kann.*
* Es ist in der Tat sehr merkwtirdig, daB die Metaphysiker jeder
zeit so sorglos iiber den Grundsatz der Beharrlichkeit der Substan-
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der Widerspruch nicht vermieden werden; denn es wiirde
eben dasselbe von einerlei Gegenstande in derselben Be
deutung zugleich bejaht und verneint werden. Ist aber
Naturnotwendigkeit blofi auf Erscheinungen bezogen
und Freiheit blofi auf Dinge an sich selbst, so entspringt
kein Widerspruch, wenn man gleich beide Arten von
Kausalitat annimmt oder zugibt, so schwer oder unmog
lich es auch sein mochte, die von der letzteren Art begreiflich zu machen.
In der Erscheinung ist jede Wirkung eine Begebenheit
oder etwas, das in der Zeit geschieht; vor ihr mufi nach
dem allgemeinen Naturgesetze eine Bestimmung der
Kausalitat ihrer Ursache (ein Zustand derselben) vorhergehen, worauf sie nach einem bestandigen Gesetze
folgt. Aber diese Bestimmung der Ursache zur Kausali
tat mufi auch etwas sein, was sich eraugnet oder ge
schieht-, die Ursache mufi angefangen haben zu handeln,
denn sonst liefie sich zwischen ihr und der Wirkung
keine Zeitfolge denken. Die Wirkung ware immer gewesen, so wie die Kausalitat der Ursache. Also mufi unter Erscheinungen die Bestimmung der Ursache ziim
Wirken auch entstanden und mithin eben so wohl als
ihre Wirkung eine Begebenheit sein, die wiederum ihre
Ursache haben mufi,usw., und folglich Naturnotwendig
keit die Bedingung sein, nach welcher die wirkende Ursachen bestimmt werden. Soli dagegen Freiheit,eine Ei
genschaft gewisser Ursachen der Erscheinungen sein,
so mufi sie respektive auf die letztere als Begebenheiten
ein Vermogen sein,' sie von selbst (sponte) anzufangen,
d. i. ohne dafi die Kausalitat der Ursache selbst anfangen durfte und daher keines andern, ihren Anfang bestimmenden Grundes benotigt ware. Alsdann aber
mufite die Ursache ihrer, Kausalitat nach nicht unter
Zeitbestimmungen ihres Zustandes stehen, d. i. gar nicht
Erscheinung sein, d. i. sie mufite als ein Ding an sich
selbst',' die Wirkungen aber allein als Erscheinungen angenommen werden.* Kann man einen solchen Einflufi
* Die Idee def Freiheit fmdet lediglich in dem Verhaltnisse des/«tellektuellen als Ursache ?,ur Erscheimmg als Wirkung statt. Daher
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der Verstandeswesen auf Erscheinungen ohne Wider
spruch denken, so wird zwar aller Verknupfung der Ur
sache und Wirkung in der Sinnenwelt Naturnotwendig
keit anhangen, dagegen doch derienigen Ursache, die
selbst keine Erscheinung ist (obzwar ihr zum Grunde
liegt), Freiheit zugestanden, Natur also und Freiheit
eben demselben Dinge, aber in verschiedener Beziehung,
elnmai als Erscheinung, das andre Mai als einem Dinge
an sich selbst, ohne Widerspruch beigelegt werden konjien.

Wir haben in uns ein Vermogen, welches nicht blofi mit
seinen subjektiv bestimmenden Grtinden, welche die
Naturursachen seiner Handlungen sind, in Verknupfung
steht und so fern das Vermogen eines Wesens ist, das
selbst zu den Erscheinungen gehort, sondern auch auf
objektive Grunde, die blofi Ideen sind, bezogen wird, so
fern sie dieses Vermogen bestimmen konnen, welche
Verknupfung durch Sollen ausgedriickt wird. Dieses
Vermogen h<y.fit Vernunft-, und so fern wir ein Wesen
(den Menschen) lediglich nach dieser objektiv bestimmbaren Vernunft betrachten, kann es nicht als ein Sinnenwesen betrachtet werden, sondern die gedachtc Eigen
schaft ist die Eigenschaft eines Dinges, an sich selbst,
deren Moglichkeit, wie namlich das Sollen, was doch
konnen wir der Materie in Ansehung ihrer unaufhdrlichen Handlung, dadurch sie' ihren Raum erfiillt, nicht Freiheit beilegen, obschon diese Handlung aus innerem Prinzip geschieht. Eben so we
nig konnen wir fiir reine Verstandes wesen, jz. B. Gott, so fern seine
Handlung immanent ist, keinen Begriff von Freiheit angemessen
finden. Denn seine tlandlung, obzwar unabhiingig von auGeren be
stimmenden Ursachen, ist dennoch in seiner ewigen Vernunft, mit
hin der gcittlichen Natur bestimmt. Nur wenn durch eine Handlung
etwas anfangen soil, mithin die Wirkung in der Zeitreihe, folglich
der Sinnenwelt anzutreffen sein soil, (z. B. Anfang der Welt), da erhebt sich die Frage, ob die Kausalitat der Ursache selbst auch an
fangen mtisse, oder ob die Ursache eine Wirkung anheben konne,
ohne dab ihre Kausalitat selbst anfangt. Im ersteren Falle ist der
Begriff dieser Kausalitat ein Begriff der Naturnotwendigkeit, im
zweiten der Freiheit. Hieraus wird der I.eser ersehen, dab, da ich
Freiheit als das Vermogen eine Begebenheit von selbst anzufangen
erklarte, ich genau den Begriff traf, der das Problem der Metaphy- /
sik ist.
——
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noch nie geschehen ist, die Tatigkeit desselben bestimme
und Ursache von Handlungen sein konne, deren Wir
kung Erscheinung in der Sinnenwelt ist, wir gar nicht
begreifen konnen. Indessen wiirde doch die Kausalitat
der Vernunft in Ansehung der Wirkungen in der Sinnen
welt Freiheit sein, so fern objektive Grunde, die selbst
Ideen sind, in Ansehung ihrer als bestimmend angesehen
werden. Denn ihre Handlung hinge alsdann nicht an
subjektiven, mithin auch keinen Zeitbedingungen und
also auch nicht vom Naturgesetze ab, das diese zu be
stimmen dient, weil Grunde der Vernunft allgemein, aus
Prinzipien, ohne Einflufi der Umstande der Zeit oder
des Orts Handlungen die Regel geben.
Was ich hier anfiihre, gilt nur als Beispiel zur Verstandlichkeit und gehort nicht notwendig zu unserer Frage,
welche unabhangig von Eigenschaften, die wir in der
wirklichen Welt antrefferi, aus blofien Begriffen entschieden werden mufi.
Nun kann ich ohne Widerspruch sagen: alle Plandlungen verniinftiger Wesen, so fern sie Erscheinungen sind
(in irgend einer Erfahrung angetroffen werden), stehen
unter der Naturnotwendigkeit; eben dieselbe Handlun
gen aber blofi respektive auf clas verniinftige Subjekt
und dessen Vermogen nach blofier Vernunft zu handeln
sind frei. Denn was wird zur Naturnotwendigkeit erfordert? Nichts weiter als die Bestimmbarkeit jeder Be
gebenheit der Sinnenwelt nach bestandigen Gesetzen,
mithin eine Beziehung auf Ursache in der Erscheinung,
wobei das Ding an sich selbst, was zum Grunde liegt,
und dessen Kausalitat unbekannt bleibt. Ich sage aber:
'• das Naturgesetz bleibt/es mag nun das verniinftige Wesen
aus Vernunft, mithin dilfch Freiheit Ursache der Wir
kungen der Sinnenwelt sein, oder es mag diese auch
nicht aus Vernunftgrunden bestimmen. Denn ist das
erste, so geschieht die Handlung nach Maximen, deren
Wirkung in der Erscheinung jederzeit bestandigen Ges'etzen gemafi sein wird; ist das zweite, und die Hand
lung geschieht nicht nach Prinzipien der Vernunft, so
ist sie den empirischen Gesetzen der Sinnlichkeit unter-

WIE IST METAPHYSIK UBERH. MOGLICH? 479
worfen, und in beiden Fallen hangen die Wirkungen
nach bestandigen Gesetzen zusammen; mehr verlangen
wir aber nicht zur Naturnotwendigkeit, ja mehr kennen
wir an ihr auch nicht. Aber im ersten Falle ist Vernunft
die Ursache dieser Naturgesetze und ist also frei, im
zweiten Falle laufen die Wirkungen nach blofien Natur
gesetzen der Sinnlichkeit, darum weil die Vernunft kei- ,
nen Einflufi auf sie austibt: sie, die Vernunft, wird aber
darum nicht selbst durch die Sinnlichkeit bestimmt (wel
ches unmoglich ist) und ist daher auch in diesem Falle
frei. Die Freiheit hindert also nicht das Naturgesetz der
Erscheinungen, so wenig wie dieses der Freiheit des
praktischen Vernunftgebrauchs, der mit Dingen an sich
selbst als bestimmenden Griinden in Verbindung steht,
Abbruch tut.
Hiedurch wird also die, praktische Freiheit, namlich diejenige, in welcher di6 Vernunft nach objektiv-bestimmenden Griinden Kausalitat hat, gerettet, ohne dafi der
Naturnotwendigkeit in Ansehung eben derselben Wir
kungen als Erscheinungen der mindeste Eintrag ge
schieht. Eben dieses kann auch zur Erlauterung des
jenigen, was wir wegen dcr transszendentalen Freiheit
und deren Vereinbarung mit Naturnotwendigkeit (in
demselben Subjekte, aber nicht in einer und derselben
Beziehung genommen) zu sagen hatten, dienlich sein.
Denn was diese betrifft, so ist ein jeder Anfang der
Plandlung eines Wesens aus objektiven Ursachen respek
tive auf diese bestimmende Grunde immer ein erster An- 1
fang, obgleich dieselbe Plandlung in der Reihe der Er- f
scheinungen nur ein subatteriterAnfana ist, vor welchem I
ein Zustand der Ursache vorhergehen mufi, der sie be
stimmt und selbst eben so von einer noch vorhergehenden bestimmt wird: so dafi man sich an verntinftigen
Wesen oder uberhaupt an Wesen, so fern ihre Kausalitat
in ihnen als Dingen an sich selbst bestimmt wird, ohne
in Widerspruch mit Naturgesetzen zu geraten, ein Ver
mogen denken kann, eine Reihe von Zustanden von
selbst anzufangen. Denn das Verhaltnis der Handlung
zu objektiven Vernunftgrunden ist kein Zeitverhaltnis:
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hier geht das, was die Kausalitat bestimmt, nicht der
Zeit nach vor der Handlung vorher, weil solche bestim
mende Grunde nicht Beziehung der Gegenstande auf
Sinne, mithin nicht auf Ursachen in der Erscheinung,
sondern bestimmende Ursachen als Dinge an sich selbst,
< die nicht unter Zeitbedingungen stehen, vorstellen. So
' kann die Handlung in Ansehung der Kausalitat der Ver
nunft als ein erster Anfang, in Ansehung der Reihe der
| Erscheinungen aber doch zugleich als ein blpfi subordi| nierter Anfang angesehen und ohne Widerspruch in jenem Betracht als frei, in diesem (da sie blofi Erscheinung
j ist) als der Naturnotwendigkeit unterworfen angesehen
werden.
Was die vierte Antinomie betrifft, so wird sie auf die ahn
liche Art gehoben, wie der Widerstreit der Vernunft mit
sich selbst in der dritten. Denn wenn die Ursache in der
Erscheinung nur von der Ursache der Erscheinungen, so
fern sie als Ding an sich selbst gedacht werden kann, unterschieden wird, so konnen beide Satze wohl neben einander bestehen, namlich dafi von der Sinnenwelt uberall keine Ursache (nach ahnlichen Gesetzen der Kausa
litat) stattfinde, deren Existenz schlechthin notwendig
sei, imgleichen andererseits, dafi diese Welt dennoch mit
einem notwendigen Wesen als ihrer Ursache (aber von
anderer Art und nach einem andern Gesetze) verbunden
sei; welcher zwei Satze Unvertraglichkeit lediglich auf
dem Mifiverstande beruht, das, was blofi von Erschei
nungen gilt, uber Dinge an sich selbst auszudehnen und
uberhaupt beide in einem Begriffe zu vermengen.
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Dies ist nun die Aufstellung und Auflosung der ganzen
Antinomie, darin sich die Vernunft bei der Anwendung
ihrer Prinzipien auf die Sinnenwelt verwickelt findet,
und wovon auch jene (die blofie Aufstellung) sogar allein
schon ein betrachtliches Verdienst um die Kenntnis der
menschlichen Vernunft sein wurde, wenn gleich die Auf
losung dieses Widerstreits den Leser, der hier einen naturlichen Schein zu bekampfen hat, welcher ihm n-ur
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neuerlich als ein soldier vorgestellt worden, nachdem
er ihn bisher immer fiir wahr gehalten, hiedurch noch
nicht vollig befriedigt haben sollte. Denn eine Folge hievon ist doch unausbleiblich, namlich dafi, weil es ganz
unmoglich ist, aus diesem Widerstreit der Vernunft mit
sich selbst herauszukommen, so lange man die Gegen
stande der Sinnenwelt fiir Sachen an sich selbst nimmt
und nicht fiir das, was sie in der Tat sind, namlich blofie
Erscheinungen, der Leser dadurch genotigt werde, die
Deduktion aller unsrer Erkenntnis a priori und die Priifung derjenigen, die ich davon gegeben habe, nochmals
vorzunehmen, um dariiber zur Entscheidung zu kommen. Mehr verlange ich jetzt nicht; denn wenn er sich
bei dieser Beschaftigung nur allererst tief gnug in die
Natur der reinen Vernunft hinein gedacht hat, so wer
den die Begriffe, durch welche die Auflosung des Wider
streits der Vernunft allein moglich ist, ihm schon gelaufig sein, ohne welchen Umstand ich selbst von dem aufmerksamsten Leser volligen Beifall nicht erwarten kann.
0 55
III. THEOLOGISCHE IDEE (Kritik S. 444 u. f.)
IE dritte transszendentale Idee, die zu dem allerwichtigsten, aber, wenn er blofi spekulativ betrieben
wird, uberschwenglichen (transszendenten) Und eben da
durch dialektischen Gebrauch der Vernunft Stoff gibt,
ist das Ideal der reinen Vernunft. Da die Vernunft hier
nicht, wie bei der psychologischen und kosmologischen
Idee von der Erfahrung anhebt und durch Steigerung
der Grunde wo moglich zur absoluten Vollstandigkeit
ihrer Reihe zu trachten verleitet wird, sondern ganzlich
abbricht und aus blofien Begriffen von dem, was die ab
solute Vollstandigkeit eines Dinges uberhaupt ausma
chen wiirde, mithin vermittelst der Idee eines hochst
vollkommnen Urwesens zur Bestimmung der Moglich
keit, mithin auch der Wirklichkeit aller andern Dinge
herabgeht: so ist hier die blofie Voraussetzung eines We
sens, welches, obzwar nicht in der Erfahrungsreihe, den-
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mittelst dieser Ideen seine Kenntnis weit iiber alle mog
liche Erfahrung, mithin auf transszendente Art erweitern, da sie doch blofi dazu dient, Erfahrung in ihr selbst
der Vollstandigkeit so nahe wie moglich zu bringen, d. i.
ihren Fortgang durch nichts einzuschranken, was zur
Erfahrung nicht gehoren kann: so ist dieses ein blofier
Mifiverstand in Beurteilung der eigentlichen Bestim
mung unserer Vernunft und ihrer Grundsatze und eine
Dialektik, die teils den Erfahrungsgebrauch der Ver
nunft verwirrt, teils die Vernunft mit sich selbst entzweiet.
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moglichen Verstande ausgeben wollten, mithin Prinzi
pien der Moglichkeit der Erfahrung fur allgemeine Be
dingungen der Dinge an sich selbst wollten gehalten
wissen.
Unsere Prinzipien, welche den Gebrauch der Vernunft
blofi auf mogliche Erfahrung einschranken, konnten
demnach selbst transszendent werden und die Schranken
unsrer Vernunft fiir Schranken der Moglichkeit der Din- f
gen selbst ausgeben, wie davon Humes Dialogen zum
Beispiel dienen konnen, wenn nicht eine sorgfaltige Kri
tik die Grenzen unserer Vernunft auch in Ansehung ihres
empirischen Gebrauchs bewachte und ihren Anmafiungen ihr Ziel setzte. Der Skeptizism ist uranfanglich aus
BESCHLUSS VON DER GRENZBESTIMMUNG
der Metaphysik und ihrer polizeilosen Dialektik entDER REINEN VERNUNFT
sprungen. Anfangs mochte er wohl blofi zu Gunsten des
G 57
Erfahrungsgebrauchs der Vernunft alles, was diesen
ACH den allerklarsten Beweisen, die wir oben ge
ubersteigt, fur nichtig und betruglich ausgeben; nach
geben haben, wurde es Ungereimtheit sein, wenn
und nach aber, da man inne ward, dafi es doch eben die
wir von irgend einem Gegenstande mehr zu erkennen selbe Grundsatze a priori sind, deren man sich bei der
hofften, als zur moglichen Erfahrung desselben gehort,
Erfahrung bedient, die unvermerkt und, wie es schien,
oder auch von irgend einem Dinge, wovon wir annehmit eben demselben Rechte noch weiter fuhrten, als Er
men, es sei nicht ein Gegenstand moglicher Erfahrung,
fahrung reicht, so fing man an, selbst in Erfahrungsnur auf das mindeste Erkenntnis Anspruch machten, es
grundsatze einen Zweifel zu setzen. Hiemit hat es nun
nach seiner Beschaffenheit, wie es an sich selbst ist, zu
wohl keine Not; denn der gesunde Verstand wird hierin
bestimmen; denn wodurch wollen wir diese Bestimmung
wohl jederzeit seine Rechte behaupten; allein es entverrichten, da Zeit, Raum und alle Verstandesbegriffe,
sprang doch eine besondere Verwirrung in der Wissen
vielmehr aber noch die durch empirische Anschauung
schaft, die nicht bestimmen kann, wie weit und warum
oder Wahrnehmung in der Sinnenwelt gezogene Begriffe
nur bis dahin und nicht weiter der Vernunft zu trauen
keinen andern Gebrauch haben, noch haben konnen, als
sei; dieser Verwirrung aber kann nur durch formliche
blofi Erfahrung moglich zu machen, und lassen wir selbst
und aus Grundsatzen gezogene Grenzbestimmung unse
von den reinen Verstandesbegriffen diese Bedingung
res Vernunftgebrauchs abgeholfen und allem Riickfall
weg, sie alsdann ganz und gar kein Objekt bestimmen
auf kunftige Zeit vorgebeugt werden.
und uberall keine Bedeutung haben.
Es ist wahr: wir konnen iiber alle mogliche Erfahrung
Es wurde aber andererseits eine noch grofiere Ungereimt
hinaus von dem, was Dinge an sich selbst sein mogen,
heit sein, wenn wir gar keine Dinge an sich selbst einkeinen bestimmten Begriff geben. Wir sind aber den
raumen, oder unsere Erfahrung fiir die einzig mogliche
noch nicht frei vor der Nachfrage nach diesen, uns ganz
Erkenntnisart der Dinge, mithin unsre Anschauung in
lich derselben zu enthalten; denn Erfahrung tut der Ver
Raum und Zeit fiir die allein mogliche Anschauung, unnunft niemals vollig Gniige; sie weiset uns in Beantworsern diskursiven Verstand aber fiir das Urbild von jedem
tung der Fragen immer weiter zuriick und lafit uns in
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Ansehung des volligen Aufschlusses derselben unbefriedigt, wie jedermann dieses aus der Dialektik der reinen
Vernunft, die eben darum ihren guten subjektiven Grund
» hat, hinreichend ersehen kann. Wer kann es wohl ertragen, dafi wir von der Natur unserer Seele bis zum
| klaren Bewufitsein des Subjekts und zugleich der Uber. zeugung gelangen, dafi seine Erscheinungen nicht matei rialistisch konnen erklart werden, ohne zu fragen, was
| denn die Seele eigentlich sei, und wenn kein Erfahrungs: begriff hiezu zureicht, allenfalls einen Vernunftbegriff
'(eines einfachen immateriellen Wesens) blofi zu diesem
I Behuf anzunehmen, ob wir gleich seine objektive RealiI tat gar nicht dartun konnen? Wer kann sich bei der
blofien Erfahrungserkenntnis in alien kosmologischen
Fragen von der Weltdauer und Grofie, der Freiheit oder
Naturnotwendigkeit befriedigen, da, wir mogen es an
fangen, wie wir wollen, eine jede nach Erfahrungsgrundsatzen gegebene Antwort immer eine neue Frage gebiert,
die eben so wohl beantwortet sein will und dadurch die
Unzulanglichkeit aller physischen Erklarungsarten zur
Befriedigung der Vernunft deutlich dartut? Endlich,
wer sieht nicht bei der durchgangigen Zufalligkeit und
Abhangigkeit alles dessen, was er nur nach Erfahrungsprinzipien denken und annehmen mag, die Unmoglichkeit, bei diesen stehen zu bleiben, und fiihlt sich nicht
notgedrungen, uneraehtet alles Verbots, sich nicht in
transszendente Ideen zu verlieren, dennoch uber alle Be
griffe, die er durch Erfahrung rechtfertigen kann, noch
in dem Begriffe eines Wesens Ruhe und Befriedigung
zu suchen, davon die Idee zwar an sich selbst der Mog
lichkeit nach nicht'eingesbMii, obgleich auch nicht widerlegt werden kann, weil sie ein blofies Verstandeswe
sen betrifft, ohne die aber die Vernunft auf immer unbeffiedigt bleiben mufite.
Grenzen (bei ausgedehnten Wesen) setzen immer einen
fiiaum voraus, der auflerhalb einem gewissen bestimm
ten Platze angetroffen wird und ihn einschliefit; Schranken. bediirfen dergleichen nicht, sondern sind blofiTVerneinungen, die eine Grofie affizieren. so fern sie nicht ab
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solute Vollstandigkeit hat. Unsre Vernunft aber sieht
gleichsam um sich einen Raum fiir die Erkenntnis der
Dinge an sich selbst, ob sie gleich von ihnen niemals bestimmte Begriffe haben kann und nur auf Erscheinun
gen eingeschrankt ist.
So lange die Erkenntnis der Vernunft gleichartig ist, las
sen sich von ihr keine bestimmte Grenzen denken. In
der Mathematik und Naturwissenschaft erkennt die
menschliche Vernunft zwar Schranken, aber keine Gren
zen, d. i. zwar dafi etwas aufier ihr liege, wohin sie nie
mals gelangen kann, aber nicht dafi sie selbst in ihrem
innern Fortgange irgendwo vollendet sein werde. Die
Erweiterung der Einsichten in der Mathematik und die
Moglichkeit immer neuer Erfindungen geht ins Unend
liche; eben so die Entdeckung neuer Natureigenschaften,
neuer Krafte und Gesetze durch fortgesetzte Erfahrung
und Vereinigung derselben durch die Vernunft. Aber
Schranken sind hier gleichwohl nicht zu verkennen, denn
Mathematik geht nur auf Erscheinungen, und was nicht
ein Gegenstand der sinnlichen Anschauung sein kann,
als die Begriffe der Metaphysik und Moral, das liegt ganz
auflerhalb ihrer Sphare, und dahin kann sie niemals fiihren; sie bedarf aber derselben auch gar nicht. Es ist also
kein kontinuierlicher Fortgang und Annaherung zu die
sen Wissenschaften und gleichsam ein Punkt oder Linie
der Beriihrung. Naturwissenschaft wird uns niemals das
Innere der Dinge, d. i. dasjenige, was nicht Erscheinung
ist, aber doch zum obersten Erklarungsgrunde der Er
scheinungen dienen kann, entdecken; aber sie braucht
dieses auch nicht zu ihren physischen Erklarungen; ja
wenn ihr auch dergleichen anderweitig angeboten wiirde
(z. B. Einflufi immaterieller Wesen), so soil sie es doch
ausschlagen und gar nicht in den Fortgang ihrer Erkla
rungen bringen, sondern diese jederzeit nur auf das griinden, was als Gegenstand der Sinne zu Erfahrung geho
ren und mit unsern wirklichen Wahrnehmungen nach
Erfahrungsgesetzen in Zusammenhang gebracht werden
kann.
Allein Metaphysik fiihrt uns in den dialektischen Ver-
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suchen der reinen Vernunft (die nicht willkiirlich oder
mutwilliger Weise angefangen werden, sondern dazu die
Natur der Vernunft selbst treibt) auf Grenzen; und die
transszendentale Ideen, eben dadurch dafi man ihrer
nicht Umgang haben kann, dafi sie sich gleichwohl nie
mals wollen realisieren lassen, dienen dazu, nicht allein
uns wirklich die Grenzen des reinen Vernunftgebrauchs
zu zeigen, sondern auch die Art, solche zu bestimmen;
und das ist auch der Zweck und Nutzen dieser Naturanlage unserer Vernunft, welche Metaphysik als ihr Lieblingskind ausgeboren hat, dessen Erzeugung so wie jede
andere in der Welt nicht dem ungefahren Zufalle, son
dern einem urspriinglichen Keime zuzuschreiben ist, wel
cher zu grofien Zwecken weislich organisiert ist. Denn
Metaphysik ist vielleicht mehr, wie irgend eine andere
Wissenschaft durch die Natur selbst ihren Grundziigen
nach in uns gelegt und kann gar nicht als das Produkt
einer beliebigen Wahl, oder als zufallige Erweiterung
beim Fortgange der Erfahrungen (von denen sie sich
ganzlich abtrennt) angesehen werden.
Die Vernunft, durch alle ihre Begriffe und Gesetze des
Verstandes, die ihr zum empirischen Gebrauche, mithin
innerhalb der Sinnenwelt hinreichend sind, findet doch
von sich dabei keine Befriedigung; denn durch ins Un
endliche immer wiederkommende Fragen wird ihr alle
Hoffnung zur vollendeten Auflosung derselben benommen. Die transszendentale Ideen, welche diese Vollendung zur Absicht haben, sind solche Probleme der Ver
nunft. Nun sieht sie klarlich, dafi die Sinnenwelt diese
Vollendung nicht enthalten konne, mithin eben so wenig
auch alle jene Begriffe, die lediglich zum Verstandnisse
derselben dienen: Raum und Zeit und alles, was wir un
ter dem Namen der reinen Verstandesbegriffe angefiihrt
haben. Die Sinnenwelt ist nichts als eine Kette nach
allgemeinen Gesetzen verknupfter Erscheinungen, sie
hat also kein Bestehen fur sich, sie ist eigentlich nicht
das Ding an sich selbst und bezieht sich also notwendig
auf das, was den Grund dieser Erscheinung enthalt, auf
Wesen, die nicht blofi als Erscheinung, sondern als Dinge
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an sich selbst erkannt werden konnen. In der Erkennt
nis derselben kann Vernunft allein hoffen, ihr Verlangen
nach Vollstandigkeit im Fortgange vom Bedingten zu
dessen Bedingungen einmal befriedigt zu sehen.
Oben (G 33, 34) haben wir Schranken der Vernunft in „
Ansehung aller Erkenntnis blofier Gedankenwesen angezeigt; jetzt, da uns die transszendentale Ideen dennoch
den Fortgang bis zu ihnen notwendig machen und uns
also gleichsam bis zur Beriihrung des vollen Raumes (der
Erfahrung) mit dem leeren (wovon wir nichts wissen
konnen, den Noumenis) gefuhrt haben, konnen wir auch i
die Grenzen der reinen Vernunft bestimmen; denn in
alien Grenzen ist auch etwas Positives (z. B. Flache ist
die Grenze des korperlichen Raumes, indessen doch selbst
ein Raum, Linie ein Raum, der die Grenze der Flache
ist, Punkt die Grenze der Linie, aber doch noch immer :
ein Ort im Raume), dahingegen Schranken blofie Negationen enthalten. Die im angefiihrten dph angezeigte
Schranken sind noch nicht genug, nachdem wir gefunden haben, dafi noch tiber dieselbe etwas (ob wir es
gleich, was es an sich selbst sei, niemals erkennen wer
den) hinausliege. Denn nun fragt sich: wie verhalt sich
unsere Vernunft bei dieser Verknupfung dessen, was wir
kennen, mit dem, was wir nicht kennen und auch nie
mals kennen werden? Flier ist eine wirkliche Verknup
fung des Bekannten mit einem vollig Unbekannten (was
es auch jederzeit bleiben wird), und wenn dabei das Unbekannte auch nicht im Mindesten bekannter werden
sollte—wie denn das in der Tat auch nicht zu hoffen ist—,
so mufi doch der Begriff von dieser Verknupfung be
stimmt und zur Deutlichkeit gebracht werden konnen.
Wir sollen uns denn also ein immaterielles Wesen, eine
Verstandeswelt und ein hochstes aller Wesen (lauter |
Noumena) denken, weil die Vernunft nur in diesen als !
Dingen an sich selbst Vollendung und Befriedigung an-1
trifft, die sie in der Ableitung der Erscheinungen aus |
ihren gleichartigen Griinden niemals hoffen kann, und
weil diese sich wirklich auf etwas von ihnen Unterschie- |
denes (mithin ganzlich Ungleichartiges) beziehen, in- !'
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dem Erscheinungen doch jederzeit eine Sache an sich
selbst voraussetzen und also darauf Anzeige tun, man
mag sie nun naher erkennen, oder nicht.
Da wir nun aber diese Verstandeswesen nach dem, was
sie an sich selbst sein mogen, d. i. bestimmt, niemals er
kennen konnen, gleichwohl aber solche im Verhaltnis
auf die Sinnenwelt dennoch annehmen und durch die
Vernunft damit verkniipfen mussen: so werden wir doch
wenigstens diese Verknupfung vermittelst soldier Be
griffe denken konnen, die ihr Verhaltnis zur Sinnenwelt
, a'usdrucken. Denn denken wir das Verstandeswesen
durch nichts als reine Verstandesbegriffe, so denken wir
uns dadurch wirklich nichts Bestimmtes, mithin ist unser Begriff ohne Bedeutung; denken wir es uns durch
Eigenschaften, die von der Sinnenwelt entlehnt sind, so
ist es nicht mehr Verstandeswesen, es wird als eines von
den Phanomenen gedacht und gehort zur Sinnenwelt.
Wir wollen ein Beispiel vom Begriffe des hochsten We
sens hernehmen.
Der deistische Begriff ist ein ganz reiner Vernunftbegriff,
welcher aber nur ein Ding, das alle Realitat enthalt, vorstellt, ohne deren eine einzige zu bestimmen konnen,
weil dazu das Beispiel aus der Sinnenwelt entlehnt wer
den miifite, in welchem Falle ich es immer nur mit einem
Gegenstande der Sinne, nicht aber mit etwas ganz Ungleichartigem, was gar nicht ein Gegenstand der Sinne
sein kann, zu tun haben wurde. Denn ich wurde ihm
;z. B. Verstand beilegen; ich habe aber gar keinen Begriff
ivon einem Verstande als dem, der so ist wie der meinige,
1 namlich ein soldier, dem durch Sinne Anschauungen
: mussen gegeben werden, und der sich damit beschaftigt,
sie unter Regeln der Einheit des Bewufitseins zu bringen.
Aber alsdann wurden die Elemente meines Begriffs im
mer in der Erscheinung liegen; ich wurde aber eben durch
dm Unzulanglichkeit der Erscheinungen genotigt, iiber
dieselbe hinaus zum Begriffe eines Wesens zu gehen, was
gar nicht von Erscheinungen abhangig, oder damit als
Bedingungen seiner Bestimmung verflochten ist. Sondere ich aber den Verstand von der Sinnlichkeit ab, um
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einen reinen Verstand zu haben: so bleibt nichts als die
blofie Form des Denkens ohne Anschauung iibrig, wo
durch allein ich nichts Bestimmtes, also keinen Gegen
stand erkennen kann. Ich mufite mir zu dem Ende einen
andernVerstand denken, der die Gegenstande anschauete,
wovon ich aber nicht den mindesten Begriff habe, weil ■
der menschliche diskursiv ist und nur durch allgemeine
Begriffe erkennen kann. Eben das widerfahrt mir auch,
wenn ich dem hochsten Wesen einen Willen beilege: denn
ich habe diesen Begriff nur, indem ich ihn aus meiner
innern Erfahrung ziehe, wobei aber- Abhangigkeit meiner
Zufriedenheit von Gegenstanden, deren Existenz wir
bediirfen, und also Sinnlichkeit zum Grunde liegt, wel
ches dem reinen Begriffe des hochsten Wesens ganzlich
widerspricht.
Die Einwiirfe des Hume wider den Deismus sind schwach
und treffen niemals etwas mehr als die Beweisttimer,
niemals aber den Satz der deistischen Behauptung selbst.
Aber in Ansehung des Theismus, der durch eine nahere
Bestimmung unseres dort blofi transszendenten Be
griffs vom hochsten Wesen zu Stande kommen soil, sind
sie sehr stark und, nachdem man diesen Begriff einrichtet, in gewissen (in der Tat alien gewohnlichen) Fallen
unwiderleglich. Hume halt sich immer daran: dafi durch
den blofien Begriff eines Urwesens, dem wir keine andere als ontologische Pradikate (Ewigkeit, Allgegenwart,
Allmacht) beilegen, wir wirklich gar nichts Bestimmtes
denken, sondern es miifiten Eigenschaften hinzukommen, die einen Begriff in concreto abgeben konnen; es
sei nicht genug, zu sagen: er sei Ursache, sondern: wie
seine Kausalitat beschaffen sei, etwa durch Verstand
und Willen; und da fangen seine Angriffe der Sache
selbst, namlich des Theismus, an, da er vorher nur die
Beweisgriinde des Deismus gestiirmt hatte, welches keine
sonderliche Gefahr nach sich zieht. Seine gefahrlichen
Argumente beziehen sich insgesamt auf den Anthropomorphismus, von dem er daftir halt, er sei von dem
Theism unabtrennlich und mache ihn in sich selbst widersprechend, liefie man ihn aber weg, so fiele dieser hie-
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mit auch, und es bliebe nichts als ein Deism tibrig, aus
dem man nichts machen, der uns zu nichts nutzen und
zu gar keinen Fundamenten der Religion und Sitten die
nen kann. Wenn diese Unvermeidlichkeit des Anthropomorphismus gewifi ware, so mochten die Beweise vom
Dasein eines hochsten Wesens sein, welche sie wollen,
und alle eingeraumt werden, der Begriff von diesem We
sen wiirde doch niemals von uns bestimmt werden kon
nen, ohne uns in Widerspriiche zu verwickeln.
Wenn wir mit dem Verbot, alle transszendente Urteile
I der reinen Vernunft zu vermeiden, das damit dem An
's schein nach streitendeGebot, bis zu Begriffen, die aufierI halb dem Felde des immanenten (empirischen) Gebrauchs
. liegen, hinauszugehen, verkniipfen: so werden wir inne,
.dafi beide zusammen bestehen konnen, aber nur gerade
auf der Grenze alles erlaubten Vernunftgebrauchs; denn
I diese gehort eben so wohl zum Felde der Erfahrung, als
I dem der Gedankenwesen; und wir werden dadurch zu
gleich belehrt, wie jene so merkwiirdige Ideen lediglich
zur Grenzbestimmung der menschlichen Vernunft die
nen, namlich einerseits Erfahrungserkenntnis nicht unbegrenzt auszudehnen, so dafi gar nichts mehr als blofi
Welt von uns zu erkennen iibrig bliebe, und andererseits
dennoch nicht uber die Grenze der Erfahrung hinaus
zugehen und von Dingen auflerhalb derselben als Dingen
' an sich selbst urteilen zu wollen.
Wir halten uns aber auf dieser Grenze, wenn wir unser
Ufteil blofi auf das Verhaltnis einschranken, welches die
Welt zu einem Wesen haben mag, dessen Begriff selbst
aufier aller Erkenntnis liegt, deren wir innerhalb der
Welt fahig sind. Denn alsdann eignen wir dem hochsten
Wesen keine von den Eigenschaften an sich selbst zu,
durch die wir uns Gegenstande der Erfahrung denken,
und vermeiden dadurch den dogmatischen Anthropomorphismus; wir legen sie aber dennoch dem Verhaltpisse
| desselben zur Welt bei und erlauben uns einen syjnboii' schen Anthropomorphism, der in der Tat nur die Sprache
i uHd"fiieht das Objekt selbst angeht.
Wenn ich sage: wir sind genotigt, die Welt so anzusehen,
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als ob sie das Werk eines hochsten Verstandes und Willens sei, so sage ich wirklich nichts mehr als: wie sich verhalt'eine Uhr, ein Schiff, ein Regiment zum Kiinstler,
Baumeister, Befehlshaber, so die Sinnenwelt (oder alles
das, was die Grundlage dieses Inbegriffs von Erschei
nungen ausmacht) zu dem Unbekannten, das ich also
hiedurch,zwar nicht nach dem, was es an sich selbst ist,
aber doch nach dem, was es fiir mic’h ist, namlich in An- f
seKung der Welt, davon ich ein Tell bin, erkenne.
([58
Eine solche Erkenntnis ist die nach der Analogic, welche
nicht etwa, wie man das Wort gemeiniglich nimmt, eine
unvollkommene Ahnlichkeit zweier Dinge, sondern eine
vollkommene Ahnlichkeit zweier Verhaltnisse zwischen
ganz unahnlichen Dingen bedeutet*. Vermittelst dieser;
Analogic bleibt doch ein /Mr mm? hinlanglich bestimmter |
Begriff von dem KSchsten Wesen iibrig, ob wir gleich |
alles weggelasSen haben, was ihn schlechthin und an'
sich selbst bestimmen konnte; denn wir bestimmen ihn I
doch respektiv auf die Welt und mithin auf uns, und ‘
mehr ist uns auch nicht notig. Die Angriffe, welche
* So 1st eine Analogic zwischen dem rechtlichen Verhaltnisse mensehlicher Handlungen und dem mechanischen Verhaltnisse der bewegenden Krafte: ich kann gegen einen andern niemals etwas tun,
ohne ihm ein Recht zu geben, unter den namlichen Bedingungen
eben dasselbe gegen mich zu tun; eben so wie kein Korper auf
einen andern mit seiner bewegenden Kraft wirken kann, ohne da
durch zu verursachen, dab der andre ihm eben so viel entgegen
wirke. Hier sind Recht und bewegende Kraft ganz unahnliche Dinge,
aber in ihrem Verhaltnisse ist doch vollige Ahnlichkeit. Vermittelst
einer solchen Analogic kann ich daher einen Verhaltnisbegriff von
Dingen, die mir absolut unbekannt sind, geben. Z. B. wie sich ver
halt die Beforderung des Glucks der Kinder = cs zu der Liebe der
Eltern = b, so die Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts = c
zu dem Unbekannten in Gott = x, welches wir Liebe nennen; nicht
als wenn es die mindeste Ahnlichkeit mit irgend einer menschlichen
Neigung hatte, sondern weil wir das Verhaltnis desselben zur Welt
demjenigen ahnlich setzen konnen, was Dinge der Welt unter einander haben. Der Verhaltnisbegriff aber ist hier eine blolle Kategorie, namlich der Begriff der Ursache, dev nichts mit Sinnlichkeit
zu tun hat.
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Hume auf diejenigen tut, welche diesen Begriff absolut
bestimmen wollen, indem sie die Materialien dazu von
sich selbst und der Welt entlehnen, treffen uns nicht;
auch kann er uns nicht vorwerfen, es bleibe uns gar
nichts iibrig, wenn man uns den objektiven Anthropo
morphism von dem Begriffe des hochsten Wesens wegnahme.
Denn wenn man uns nur anfangs (wie es auch Hume in
der Person des Philo gegen den Kleanth in seinen Dia
logen tut) als eine notwendige Hypothese den deistischen
Begriff des Urwesens einraumt, in welchem man sich
das Urwesen durch lauter ontologische Pradikate der
Substanz, Ursache usw. denkt [welches man tun mu/3,
weil die Vernunft, in der Sinnenwelt durch lauter Be
dingungen, die immer wiederum bedingt sind, getrieben,
ohne das gar keine Befriedigung haben kann; und wel
ches man auch fuglich tun kann, ohne in den Anthropo
morphism zu geraten, der Pradikate aus der Sinnenwelt
auf ein von der Welt ganz unterschiedenes Wesen ubertragt, indem jene Pradikate blofie Kategorien sind, die
zwar keinen bestimmten, aber auch eben dadurch keinen
auf Bedingungen der Sinnlichkeit eingeschrankten Be^griff desselben geben): so kann uns nichts hindern von
I diesem Wesen eine Kausalitat d^lYch Vernunft in Anse|hung der Welt zu pradizieren und so zum Theismus iiberIzuschreiten, ohne eben genotigt zu sein, ihm diese VerI nunft an ihm selbst als eine ihm anklebende Eigenschaft
I beizulegen. Denn was das Erste betrifft, so ist es der
einzige mogliche Weg, den Gebrauch der Vernunft in
Ansehung aller moglichen Erfahrung in der Sinnenwelt
durchgangig mit sich einstimmig auf den hochsten Grad
zu treiben, wenn man selbst wiederum eine hochste Ver
nunft als eine Ursache aller Verknupfungen in der Welt
annimmt. ein solches Prinzip mufi ihr durchgangig vorteilhaft sein, kann ihr aber nirgend in ihrem Naturgebrauche schaden. Zweitens aber wird dadurch doch die
Vernunft nicht als Eigenschaft auf das Urwesen an sich
selbst ubertragen, sondern nur auf das Verhaltnis des
selben zur Sinnenwelt und also der Anthropomorphism
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ganzlich vermieden. Denn hier wird nur die Ursache der ,,
Vernunftform betrachtet, die in der Welt allenthalben ’
angetroffen wird, und dem hochsten Wesen, so fern es :
den Grund dieser Vernunftform der Welt enthalt, zwar ;
Vernunft beigelegt, aber nur nach der Analogic, d. i. so
fern dieser Ausdruck nur das Verhaltnis anzeigt, was;
die uns unbekannte oberste Ursache zur Welt hat, um \
darin alles im hochsten Grade vernunftmafiig zu be
stimmen. Dadurch wird nun verhiitet, dafi wir uns der
Eigenschaft der Vernunft nicht bedienen, um Gott, son
dern um die Welt vermittelst derselben so zu denken,
als es notwendig ist, um den grofitmoglichen Vernunftgebrauch in Ansehung dieser nach einem Prinzip zu ha
ben. Wir gestehen dadurch: dafi uns das hochste Wesen|
nach demjenigen, was es an sich selbst sei, ganzlich unerforschlich und auf bestimmte Weise sogar undenkbarl
sei; und werden dadurch abgehalten, nach unseren Be-1
griffen, die wir von der Vernunft als einer wirkendenl
Ursache (vermittelst des Widens) haben, keinen trans-|
szendenten Gebrauch zu machen, um die gottliche Na- ;
tur durch Eigenschaften, die doch immer nur von der'
menschlichen Natur entlehnt sind, zu bestimmen und
uns in grobe oder schwarmerische Begriffe zu verlieren, |
andererseits aber auch nicht die Weltbetrachtung nach
unseren auf Gott iibertragenen Begriffen von der mensch-1
lichen Vernunft mit hyperphysischen Erklarungsarten ,
zu iiberschwemmen und von ihrer eigentlichen Bestim- I
mung abzubringen, nach der sie ein Studium der blofien I
Natur durch die Vernunft und nicht eine vermessene |
Ableitung ihrer Erscheinungen von einer hochsten Ver- |
nunft sein soli. Der unseren schwachen Begriffen angemessene Ausdruck wird sein: dafi wir uns die Welt so
denken, als ob sie von einer hochsten Vernunft ihrem
Dasein und inneren Bestimmung nach abstamme, wo
durch wir teils die Beschaffenheit, die ihr, der Welt,
selbst zukommt, erkennen, ohne uns doch anzumafien,
die ihrer Ursache an sich selbst bestimmen zu wollen,
teils andererseits in das Verhaltnis der obersten Ursache
zur Welt den Grund dieser Beschaffenheit (der Vernunft-
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form in der Welt) legen, ohne die Welt dazu fur sich
selbst zureichend zu finden*.
Auf solche Weise verschwinden die Schwierigkeiten, die
dem Theismus zu widerstehen scheinen, dadurch: dafi
man mit dem Grundsatze des Hume, den Gebrauch der
Vernunft nicht iiber das Feld aller moglichen Erfahrung
dogmatisch hinaus zu treiben, einen anderen Grundsatz
verbindet, den Hume ganzlich ubersah, namlich: das
Feld moglicher Erfahrung nicht fiir dasjenige, was in
den Augen unserer Vernunft sich selbst begrenzte, anzu| sehen. Kritik der Vernunft bezeichnet hier den wahren
| Mittelweg zwischen dem Dogmatism, den Hume bej kampfte, und dem Skeptizism, den er dagegen einfiihren
| wollte, einen Mittelweg, der nicht wie andere Mittelwege,
] die man gleichsam mechanisch (etwas von einem und
etwas von dem andern) sich selbst zu bestimmen anrat,
und wodurch kein Mensch eines Besseren belehrt wird,
: sondern einen solchen, den man nach Prinzipien genau
bestimmen kann.
G 59
Ich habe mich zu Anfange dieser Anmerkung des Sinnbildes einer Grenze bedient, um die Schranken der Ver
nunft in Ansehung ihres ihr angemessenen Gebrauchs
festzusetzen. Die Sinnenwelt enthalt blofi Erscheinun
gen, die noch nicht Dinge an sich selbst sind, welche
letztere (Noumena) also der Verstand, eben darum weil
er die Gegenstande der Erfahrung fur blofie Erscheinun
gen erkennt, annehmen mufi. In unserer Vernunft sind
beide zusammen befafit, und es fragt sich: wie verfahrt
Vernunft den Verstand in Ansehung beider Felder zu
begrenzen? Erfahrung, welche alles, was zur Sinnenwelt
* Ich werde sagen: die Kausalitat der obersten Ursache ist das
jenige in Ansehung der Welt, was menschliche Vernunft in An
sehung ihrer Kunstwerke ist. Dabei bleibt mir die Natur der obersten
Ursache selbst unbekannt; ich vergleiche nur ihre mir bekannte Wir
kung (die Weltordnung) und deren VemunftmaCigkeit mit den mir
bekannten Wirkungen menschlicher Vernunft und nenne daher jene
eine Vernunft, ohne darum eben dasselbe, was ich am Menschen
unter diesem Ausdruck verstehe, oder sonst etwas mir Bekanntes
ihr als ihre Eigenschaft beizulegen.
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gehort, enthalt, begrenzt sich nicht selbst: sie gelangt
von jedem Bedingten immer nur auf ein anderes Be-:
dingte. Das, was sie begrenzen soil, mufi ganzlich aufier
ihr liegen, und dieses ist das Feld der reinen Verstandes-)
wesen. Dieses aber ist fiir uns ein leerer Raum, so fern
es auf die Bestimmung der Natur dieser Verstandeswesen
ankommt, und so fern konnen wir, wenn es auf dogmatisch-bestimmte Begriffe angesehen ist, nicht iiber das
Feld moglicher Erfahrung hinaus kommen. Da aber,
eine Grenze selbst etwas Positives ist, welches sowohl zu
dem gehort, was innerhalb derselben, als zum Raume,
der aufier einem gegebenen Inbegriff liegt, so ist es doch
eine wirkliche positive Erkenntnis, deren die Vernunft
blofi dadurch teilhaftig wird, dafi sie sich bis zu dieser
Grenze erweitert, so doch, dafi sie nicht iiber diese
Grenze hinaus zu gehen versucht, weil sie daselbst einen
leeren Raum vor sich findet, in welchem sie zwar Formen zu Dingen, aber keine Dinge selbst denken kann.
Aber die Begrenzung des Erfahrungsfeldes durch etwas,
was ihr sonst unbekannt ist, ist doch eine Erkenntnis,
die der Vernunft in diesem Standpunkte noch iibrig
bleibt, dadurch sie nicht innerhalb, der Sinnenwelt beschlossen, auch nicht aufier derselben schwarmend, son
dern so, wie es einer Kenntnis der Grenze zukommt, sich
blofi auf das Verhaltnis desjenigen, was auflerhalb der
selben liegt, zu dem, was innerhalb enthalten ist, ein
schrankt.
Die natiirliche Theologie ist ein soldier Begriff auf der
Grenze der menschlichen Vernunft, da sie sich genotigt
sieht, zu der Idee eines hochsten Wesens (und in prak-S
tischer Beziehung auch auf die einer intelligibelen Welt)!
hinauszusehen, nicht um in Ansehung dieses blofien
Verstandeswesens, mithin auflerhalb der Sinnenwelt et
was zu bestimmen, sondern nur um ihren eigenen Ge
brauch innerhalb derselben nach Prinzipien der grofit
moglichen (theoretischen sowohl als praktischen) Ein
heit zu leiten und zu diesem Behuf sich der Beziehung
derselben auf eine selbstandige Vernunft, als der Ur
sache aller dieser Verknupfungen, zu bedienen, hiedurch
KANT IV 32
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aber nicht etwa sich blofi ein Wesen zu erdichten, son
dern, da aufier der Sinnenwelt notwendig Etwas, was
nur der reine Verstand denkt, anzutreffen sein mufi,
dieses nur auf solche Weise, obwohl freilich blofi nach
der Analogic, zu bestimmen.
Auf solche Weise bleibt unser obiger Satz, der das Re
sultat der ganzen Kritik ist: ,,dafi uns Vernunft durch
alle ihre Prinzipien a priori niemals etwas mehr, als leI diglich Gegenstande moglicher Erfahrung und auch von
! diesen nichts mehr, als was in der Erfahrung erkannt
; werden kann, lehre”; aber diese Einschrankung hindert
nicht, dafi sie uns nicht bis zur objektiven Grenze der
Erfahrung, namlich der Beziehung auf etwas, was selbst
nicht Gegenstand der Erfahrung, aber doch der oberste
Grund aller derselben sein mufi, fiihre, ohne uns doch
von demselben etwas an sich, sondern nur in Beziehung
auf ihren eigenen vollstandigen und auf die hochsten
Zwecke gerichteten Gebrauch im Felde moglicher Er
fahrung zu lehren. Dieses ist aber auch aller Nutzen,
, den man vernunftiger Weise hiebei auch nur wunschen
kann, und mit welchem man Ursache hat zufrieden zu
sein.

(
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So haben wir Metaphysik, wie sie wirklich in der Naturanlage der menschlichen Vernunft gegeben ist, und zwar
in demjenigen, was den wesentlichen Zweck ihrer Bearbeitung ausmacht, nach ihrer subjektiven Moglichkeit
ausfiihrlich dargestellt. Da wir indessen doch fanden,
dafi dieser blofi natiirliche Gebrauch einer solchen Anlage unserer Vernunft, wenn keine Disziplin derselben,
welche nur durch wissenschaftliche Kritik moglich ist,
sie ziigelt und in Schranken setzt, sie in ubersteigende,
teils blofi scheinbare, teils unter sich sogar strittige dialektische Schlusse verwickelt, und uberdem diese verniinftelnde Metaphysik zur Beforderung der Naturerkenntnis entbehrlich, ja wohl gar ihr nachteilig ist: so
bleibt es noch immer eine der Nachforschung wlirdige
Aufgabe, die Naturzwscke, worauf diese Anlage. zu trans-
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szendenten Begriffen in unserer Natur abgezielt sein
mag? auszufinden, weil alles, was in der Natur liegt, doch
auf irgend eine niitzliche Absicht urspriinglich angelegt
sein mufi.
Eine solche Untersuchung ist in der Tat mifllich; auch
gestehe ich, dafi es nur Mutmaflung sei wie alles, was die
ersten Zwecke der Natur betrifft, was ich hievon zu sa
gen weifi, welches mir auch in diesem Fall allein erlaubt
sein mag, da die Frage nicht die objektive Giiltigkeit
metaphysischer Urteile, sondern die Naturanlage zu denselben angeht und also aufier dem System der Metaphy
sik in der Anthropologic liegt.
Wenn ich alle transszendentale Ideen, deren Inbegriff
die eigentliche Aufgabe der naturlichen reinen Vernunft
ausmacht, welche sie nbtigt, die blofie Naturbetrachtung
zu verlassen und tiber alle mogliche Erfahrung hinaus
zugehen und in dieser Bestrebung das Ding (es sei Wis
sen oder Verniinfteln), was Metaphysik heifit, zu Stande
zu bringen, zusammennehme: so glaube ich gewahr zu
werden, dafi diese Naturanlage dahin abgezielt sei, un
seren Begriff von den Fesseln der Erfahrung und den
Schranken der blofien Naturbetrachtung so weit loszumachen, dafi er wenigstens ein Feld vor sich eroffnet
sehe, was blofi Gegenstande fiir den reinen Verstand ent
halt, die keine Sinnlichkeit erreichen kann, zwar nicht
in der Absicht, um uns mit diesen spekulativ zu beschaftigen (weil wir keinen Boden finden, worauf wir
Fufi fassen konnen), sondern weil praktische Prinzi
pien ohne einen solchen Raum fur ihre notwendige
Erwartung und Hoffnung vor sich zu finden, sich nicht
zu der Allgemeinheit ausbreiten konnten, deren die Ver
nunft in moralischer Absicht unumganglich bedarf.
Da finde ich nun, dafi die psychologische Idee, ich mag
dadurch auch noch so wenig von der reinen und iiber
alle Erfahrungsbegriffe erhabenen Natur der mensch
lichen Seele einsehen, doch wenigstens die Unzulanglich
keit der letzteren deutlich gnug zeige und mich dadurch
vom Materialism, als einem zu keiner Naturerklarung
tauglichen und uberdem die Vernunft in praktischer Ab-
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sieht verengenden psychologischen Begriffe, abfiihre.
So dienen die kosmologische Ideen durch die sichtbare
Unzulanglichkeit aller moglichen Naturerkenntnis, die
Vernunft in ihrer rechtmafligen Nachfrage zu befriedi
gen, uns vom Naturalism, der die Natur fiir sich selbst
gnugsam ausgeben will, abzuhalten. Endlich da alle Na
turnotwendigkeit in der Sinnenwelt jederzeit bedingt
ist, indem sie immer Abhangigkeit der Dinge von andern
voraussetzt, und die unbedingte Notwendigkeit nur in
der Einheit einer von der Sinnenwelt unterschiedenen
Ursache gesucht werden mufi, die Kausalitat derselben
aber wiederum, wenn sie blofi Natur ware, niemals das
Dasein des Zufalligen als seine Folge begreiflich machen
konnte, so macht sich die Vernunft vermittelst der theoi logischen Idee vom Fatalism los, sowohl einer blinden
Naturnotwendigkeit m dem Zusammenhange der Natur
selbst ohne erstes Prinzip, als auch in der Kausalitat
dieses Prinzips selbst, und fiihrt auf den Begriff einer
Ursache durch Freiheit, mithin einer obersten Intelligenz. So dienen die transszendentalen Ideen, wenn gleich
nicht dazu, uns positiv zu belehren, doch die freche und
das Feld der Vernunft verengende Behauptungen des
Materialismus, Naturalismus und Fatalismus aufzuheben und dadurch den moralischen Ideen aufier dem
Felde der Spekulation Raum zu verschaffen; und dieses
wiirde, diinkt mich, jene Naturanlage einigermafien erklaren.
Der praktische Nutzen, den eine blofi spekulative Wis
senschaft haben mag, liegt auflerhalb den Grenzen die
ser Wissenschaft, kann also blofi als ein Scholion ange
sehen werden und gehort wie alle Scholien nicht als ein
Teil zur Wissenschaft selbst. Gleichwohl liegt diese Be
ziehung doch wenigstens innerhalb den Grenzen der Philosophie, vornehmlich derjenigen, welche aus reinen Vernunftquellen schopft, wo der spekulative Gebrauch der
Vernunft in der Metaphysik mit dem praktischen in der
Moral notwendig Einheit haben mufi. Daher die unvermeidliche Dialektik der reinen Vernunft in einer Meta
physik als Naturanlage betrachtet, nicht blofi als ein
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uberhaupt moglich?, indem ich von demjenigen, wo ihr
Gebrauch wirklich, wenigstens in den Folgen gegeben
ist, zu den Griinden ihrer Moglichkeit hinaufstieg.
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ten und bewahrten Plan, ja sogar alle Mittel der Vollziehung in sich, wornach Metaphysik als Wissenschaft
zu Stande gebracht werden kann; durch andereWege und
Mittel ist sie unmoglich. Es fragt sich also hier nicht
sowohl, wie dieses Geschafte moglich, sondern nur wie
AUFLOSUNG DER ALLGEMEINEN FRAGE DER
es in Gang zu bringen und gute Kopfe von der bisherigen
PROLEGOMENEN
verkehrten und fruchtlosen zu einer untriiglichen BeWIE IST METAPPIYSIK ALS WISSENSCHAFT
arbeitung zu bewegen seien, und wie eine solche Verei
MOGLICH?
nigung auf den gemeinschaftlichen Zweck am fuglichsten gelenkt werden konne.
ETAPHYSIK als Naturanlage der Vernunft ist
So viel ist gewifi: wer einmal Kritik gekostet hat, den ;
wirklich, aber sie ist auch fiir sich allein (wie die
analytische Auflosung der dritten Hauptfrage bewies) ekelt auf immer alles dogmatische Gewasche, womit er :
vorher aus Not vorlieb nahm, weil seine Vernunft etwas dialektisch und trliglich. Aus dieser also die Grundsatze
bedurfte und nichts Besseres zu ihrer Unterhaltung fin
hernehmen wollen und in dem Gebrauche derselben dem
den konnte. Die Kritik verhalt sich zur gewohnlichen I
zwar natiirlichen,. nichts destoweniger aber falschen
Schulmetaphysik
gerade wie Chemie zur Alchymie, oder !;
Scheine folgen, kann niemals Wissenschaft, sondern nur
wie Astronomic zur wahrsagenden Astrologie. Ich bin
eitele dialektische Kunst hervorbringen, darin es eine
dafur gut, dafi Niemand, der die Grundsatze der Kritik
Schule der andern zuvortun, keine aber jemals einen
auch nur in diesen Prolegomenen durchgedacht und gerechtmafiigen und dauernden Beifall erwerben kann.
fafit hat, jemals wieder zu jener alien und sophistischen
Damit sie nun als Wissenschaft nicht blofi auf trugliche
Scheinwissenschaft zuruckkehren werde; vielmehr wird I
Uberredung, sondern auf Einsicht und Uberzeugung
er mit einem gewissen Ergotzen auf eine Metaphysik
Anspruch machen konne, so mufi eine Kritik der Ver
hinaussehen, die nunmehr allerdings in seiner Gewalt
nunft selbst den ganzen Vorrat der Begriffe a priori, die
ist, auch keiner vorbereitenden Entdeckungen mehr be
Einteilung derselben nach den verschiedenen Quellen,
darf, un'd die zuerst der Vernunft daurende Befriedigung
der Sinnlichkeit, dem Verstande und der Vernunft, fer-.
verschaffen kann. Denn das ist ein Vorzug, auf welchen
ner eine vollstandige Tafel derselben und die Zergliede
unter alien moglichen Wissenschaften Metaphysik allein
rung aller dieser Begriffe mit allem, was daraus gefolgert
mit Zuversicht rechnen kann, namlich dafi sie zur Voll
werden kann, darauf aber vornehmlich die Moglichkeit
endung und in den beharrlichen Zustand gebracht wer
des synthetischen Erkenntnisses a priori vermittelst der
den kann, da sie sich weiter nicht verandern darf, auch
Deduktion dieser Begriffe, die Grundsatze ihres Ge
keiner Vermehrung durch neue Entdeckungen fahig ist:
brauchs, endlich auch die Grenzen desselben, alles aber
weil die Vernunft hier die Quellen ihrer Erkenntnis nicht
in einem vollstandigen System darlegen. Also enthalt
in den Gegenstanden.und ihrer Anschauung (durch die sie
Kiitik und auch sie ganz allein den ganzen wohlgepriifnicht ferner eines Mehreren belehrt werden kann), son
dieses kann man von demjenigen billig erwarten, der es sicli zum
dern in sich selbst hat, und, wenn sie die Grundgesetze
Lrescnafte gemacht hat, dieses ganze Feld zu ubermessen, um es
ihres Vermogens vollstandig und gegen alle Mifideutung
hernach zum kiinftigen Anbau und beliebigen Austeilung andern zu
bestimmt dargestellt hat, nichts iibrig bleibt, was reine
uberlassen. Dahin gehoren auch die beiden Scholien, welche sich
durch ihre Trockenheit Lxebhabern wohl schwerlich empfehlen
Vernunft a priori erkennen, ja auch nur, was sie mit
aurlten und daher nur fiir Kenner hingestellt worden.
Grunde fragen konnte. Die sichere Aussicht auf ein so
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bestimmtes und geschlossenes Wissen hat einen besondern Reiz bei sich, wenn man gleich alien Nutzen (von
welchem ich hernach noch reden werde) bei Seite setzt.
Allefalsche Kunst, alle eitele Weisheit dauert ihre Zeit;
denn endlich zerstort sie sich selbst, und die hochste
Kultur derselben ist zugleich der Zeitpunkt ihres Unterganges. Dafi in Ansehung der Metaphysik diese Zeit
jetzt da sei, beweiset der Zustand, in welchen sie bei
allem Eifer, womit sonst Wissenschaften aller Art bearbeitet werden, unter alien gelehrten Volkern verfallen
ist. Die alte Einrichtung der Universitatsstudien erhalt
noch ihren Schatten, eine einzige Akademie der Wissen
schaften bewegt noch dann und wann durch ausgesetzte
Preise, ein und anderen Versuch darin zu machen; aber
unter grundliche Wissenschaften wird sie nicht mehr gezahlt, und man mag selbst urteilen, wie etwa ein geistreicher Mann, den man einen grofien Metaphysiker nen
nen wollte, diesen wohlgemeinten, aber kaum von jemanden beneideten Lobspruch aufnehmen wiirde.
Ob aber gleich die Zeit des Verfalls aller dogmatischen
Metaphysik ungezweifelt da ist, so fehlt doch noch manches dran, um sagen zu konnen, dafi die Zeit ihrer Wiedergeburt vermittelst einer grundlichen und vollendeten
Kiitik der Vernunft dagegen schon erschienen sei. Alle
Ubergange von einer Neigung zu der ihr entgegengesetzten gehen durch den Zustand der Gleichgiiltigkeit, und
dieser Zeitpunkt ist der gefahrlichste fiir einen Verfasser,
aber, wie mich diinkt, doch der gunstigste fur die Wis
senschaft. Denn wenn durch ganzliche Trennung vormaliger Verbindungen der Parteigeist erloschen ist, so
sind die Gemiiter in der besten Verfassung, um allmaiilig
Vorschlage zur Verbindung nach einem anderen Plane
! anzuhoren.
Wenn ich sage, dafi ich von. diesen Prolegomenen hoffe,
sie werden die Nachforschung im Felde der Kritik vielleicht rege machen und dem allgemeinen Geiste der Phi
losophic, dem es im spekulativen Teile an Nahrung zu
fehlen scheint, einen neuen und viel versprechenden Ge
genstand der Unterhaltung darreichen, so kann ich mir
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schon zum voraus vorstellen: dafi jedermann, den die
dornichten Wege, die ich ihn in der Kritik gefuhrt habe,
unwillig und uberdrussig gemacht haben, mich fragen
werde, worauf ich wohl diese Hoffnung grunde. Ich antworte: atif das unwiderstehliche Gesetz der Notwendig
keit.
Dafi der Geist des Menschen metaphysische Untersuchungen einmal ganzlich aufgeben werde, ist eben so
wenig zu erwarten, als dafi wir, um nicht immer unreine
Luft zu schopfen, das Atemholen einmal lieber ganz und
gar einstellen wurden. Es wird also in der Welt jederzeit,
und was noch mehr, bei jedem, vornehmlich dem nachdenkenden Menschen Metaphysik sein, die in Ermange-1
lung eines offentlichen Richtmafies jeder sich nach sei
ner Art zuschneiden wird. Nun kann das, was bis daher
Metaphysik geheifien hat, keinem priifenden Kopfe ein
Gniige tun, ihr aber ganzlich zu entsagen, ist doch auch
unmoglich: also mufi endlich eine Kritik der reinen Ver
nunft selbst versucht, oder, wenn eine da ist, untersucht ^
und in allgemeine Priifung gezogen werden, weil es sonst
kein Mittel gibt, diesem dringenden Bediirfnis, welches
noch etwas mehr als blofie Wifibegierde ist, abzuhelfen.
Seitdem ich Kritik kenne, habe ich am Ende des Durchlesens einer Schrift metaphysischen Inhalts, die mich
durch Bestimmung ihrer Begriffe, durch Mannigfaltigkeit und Ordnung und einen leichten Vortrag sowohl
unterhielt, als auch kultivierte, mich nicht entbrechen
konnen, zu fragen: hat dieser Autor wohl die Metaphysik
um einen Schritt weiter gebracht} Ich bitte die gelehrte
Manner um Vergebung, deren Schriften mir in anderer
Absicht genutzt und immer zur Kultur der Gemiitskrafte beigetragen haben, weil ich gestehe, dafi ich we
der in ihren noch in meinen geringeren Versuchen (denen
doch Eigenliebe zum Vorteil spricht) habe finden kon
nen, dafi dadurch die Wissenschaft im mindesten weiter
gebracht worden, und dieses zwar aus dem ganz natiirlichen Grunde, weil die Wissenschaft noch nicht existierte und auch nicht stuckweise zusammengebracht
werden kann, sondern ihr Keim in der Kritik vorher
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vollig praformiert sein mufi. Man mufi aber, um alle
Mifideutung zu verhiiten, sich aus dem vorigen wohl erinnern, dafi durch analytische Behandlung unserer Be
griffe zwar dem Verstande allerdings recht viel genutzt,
die Wissenschaft (der Metaphysik) aber dadurch nicht
im mindesten weiter gebracht werde: weil jene Zergliederungen der Begriffe nur Materialien sind, daraus aller
erst Wissenschaft gezimmert werden soli. So mag man
den Begriff von Substanz und Akzidens noch so schon
zergliedern und bestimmen; das ist recht gut als Vorbereitung zu irgend einem kiinftigen Gebrauche. Kann ich
aber gar nicht beweisen, dafi in allem, was da ist, die
Substanz beharre, und nur die Akzidenzen wechseln, so
war durch alle jene Zergliederung die Wissenschaft nicht
im mindesten weiter gebracht. Nun hat Metaphysik
weder diesen Satz, noch den Satz des zureichenden
Grundes, viel weniger irgend einen zusammengesetztern,
als z. B. einen zur Seelenlehre oder Kosmologie gehorigen,
und iiberall gar keinen synthetischen Satz bisher a priori
giiltig beweisen konnen: also ist durch alle jene Analysis
nichts ausgerichtet, nichts geschafft und gefordert wor
den, und die Wissenschaft ist nach so viel Gewuhl und'
Gerausch noch immer da, wo sie zu Aristoteles' Zeiten
war, obzwar die Veranstaltungen dazu, wenn man nur
erst den Leitfaden zu synthetischen Erkenntnissen gefunden hatte, unstreitig viel besser wie sonst getroffen
worden.
Glaubt jemand sich hiedurch beleidigt, so kann er diese
Beschuldigung leicht zu nichte machen, wenn er nur
einen einzigen synthetischen, zur Metaphysik gehorigen
Satz anfiihren will, den er auf dogmatische Art a priori
zu beweisen sich erbietet; denn nur dann, wenn er dieses
leistet, werde ich ihm einraumen, dafi er wirklich die
Wissenschaft weiter gebracht habe: sollte dieser Satz
auch sonst durch die gemeine Erfahrung genug bestatigt
sein. Keine Forderung kann gemafiigter und billigersein
und im (unausbleiblich gewissen) Fall der Nichtleistung
kein Ausspruch gerechter, als der: dafi Metaphysik als
Wissenschaft bisher noch gar nicht existiert habe.
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Nur zwei Dinge mufi ich im Fall,-dafi die Ausforderung
angenommen wird, verbitten: erstlich das Spielwerk von
Wahrscheinlichkeit und Mutmafiung, welches der Meta
physik eben so schlecht ansteht als der Geometrie; zwei
tens die Entscheidung vermittelst der Wiinschelrute des
so genannten gesunden Menschenverstandes, die nicht je
dermann schlagt, sondern sich nach personlichen Eigen
schaften richtet.
Denn was das erstere anlangl, so kann wohl nichts Ungereimteres gefunden werden, als in einer Metaphysik,
einer Philosophic aus reiner Vernunft, seine Urteile auf
Wahrscheinlichkeit und Mutmafiung griinden zu wollen.
Alles, was a priori erkannt werden soil, wird eben da
durch fiir apodiktisch gewifi ausgegeben und mufi also
auch so bewiesen werden. Man konnte eben so gut eine
Geometrie oder Arithmetik auf Mutmafiungen grunden
wollen; denn was den calculus probabilium der letzteren
betrifft, so enthalt er nicht wahrscheinliche, sondern
ganz gewisse Urteile iiber den Grad der Moglichkeit ge■wisser Falle unter gegebenen gleichartigen Bedingungen,
die in der Summe aller moglichen Falle ganz unfehlbar
der Regel gemafi zutreffen mussen, ob diese gleich in
Ansehung jedes einzelnen Zufalles nicht gnug bestimmt
ist. Nur in der empirischen Naturwissenschaft konnen
Mutmafiungen (vermittelst der Induktion und Analogic)
gelitten werden, doch so, dafi wenigstens die Moglich
keit dessen, was ich annehme, vollig gewifi sein mufi.
Mit der; Berufung auf den gesunden Menschenverstand,
wenn von Begriffen und Grundsatzen, nicht so fern sie
in Ansehung der Erfahrung giiltig sein sollen, sondern
so fern sie auch aufier den Bedingungen der Erfahrung
fiir geltend ausgegeben werden wollen, die Rede ist, ist
es wo moglich noch schlechter bewandt. Denn was ist
der gesunde Verstand} Es ist der gemeine Verstand, so
fern er richtig urteilt. Und was ist nun der gemeine Ver
stand? Er ist das Vermogen der Erkenntnis und des Ge
brauchs der Regeln in concreto zum Unterschiede des
spekulativen Verstandes, welcher ein Vermogen der Er
kenntnis der Regeln in abstracto ist. So wird der ge-
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meine Verstand die Regel, dafi alles, was geschieht, ver
mittelst seiner Ursache bestimmt sei, kaum verstehen,
niemals aber so im allgemeinen einsehen konnen. Er
fordert daher ein Beispiel aus Erfahrung, und wenn er
hort, dafi dieses nichts anders bedeute, als was er jeder
zeit gedacht hat, wenn ihm eine Fensterscheibe zerbrochen
oder ein Hausrat verschwunden war, so versteht er den
Grundsatz und raumt ihn auch ein. Gemeiner Verstand
hat also weiter keinen Gebrauch, als so fern er seine Re_geln (obgleich dieselben ihm wirklich a -priori beiwohnen)
in der Erfahrung bestatigt sehen kann; mithin sie a
priori und unabhangig von der Erfahrung einzusehen,
gehort vor den spekulativen Verstand und liegt ganz
aufier dem Gesichtskreise des gemeinen Verstandes. Me
taphysik hat es ja aber lediglich mit der letzteren Art
Erkenntnis zu tun; und es ist gewifi ein schlechtes Zeichen eines gesunden Verstandes, sich auf jenen Gewahrsmann zu berufen, der hier gar kein Urteil hat, und den
man sonst wohl nur uber die Achsel ansieht, aufier wenn
man sich im Gedrange sieht und sich in seiner Spekula-'
tion weder zu raten, noch zu helfen weifi.
Es ist eine gewolmliche Ausflucht, deren sich diese falsche Freunde des gemeinen Menschenverstandes (die
iBn gelegentlich hoch preisen, gemeiniglich aber verachten) zu bedienen pflegen, dafi sie sagen: Es mussen doch
endlich einige Satze sein, die unmittelbar gewifi sind,
und von denen man nicht allein keinen Beweis, sondern
auch uberall keine Rechenschaft zu geben brauche, weil
man sonst mit den Grunden seiner Urteile niemals zu
Ende kommen wurde; aber zum Beweise dieser Befugnis konnen sie (aufier dem Satze des Widerspruchs, der
aber die Wahrheit synthetischer Urteile darzutun nicht
hinreichend ist) niemals etwas anderes Ungezweifeltes,
was sie dem gemeinen Menschenverstande unmittelbar
beimessen durfen, anfiihren, als mathematische Satze:
z. B. dafi zweimal zwei vier ausmachen, dafi zwischen
zwei Punkten nur eine gerade Linie sei, u. a. m. Das
sind aber Urteile, die von denen der Metaphysik himmelweit unterschieden sind. Denn in der Mathematik
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kann ich alles das durch mein Denken selbst machen
(konstruieren), was ich mir durch einen Begriff als mog
lich vorstelle: ich tue zu einer Zwei die andere Zwei nach
und nach hinzu und mache selbst die Zahl vier, oder
ziehe in Gedanken von einem Punkte zum andern allerlei Linien und kann nur eine einzige ziehen, die sich in
alien ihren Teilen (gleichen sowohl als ungleichen) ahn
lich ist. Aber ich kann aus dem Begriffe eines Dinges
durch meine ganze Denkkraft nicht den Begriff von et
was anderem, dessen Dasein notwendig mit dem erste
ren verkniipft ist, herausbringen, sondern mufi die Er
fahrung zu Rate ziehen; und obgleich mir mein Verstand
a priori (doch immer nur in Beziehung auf mogliche
Erfahrung) den Begriff von einer solchen Verknupfung
(der Kausalitat) an die Hand gibt, so kann ich ihn doch
nicht, wie die Begriffe der Mathematik a priori in der
Anschauung darstellen und also seine Moglichkeit a
priori darlegen; sondern dieser Begriff samt den Grund
satzen seiner Anwendung bedarf immer, wenn er a
priori giiltig sein soil—wie es doch in der Metaphysik
verlangt wird—, eine Rechtfertigung und Deduktion sei
ner Moglichkeit, weil man sonst nicht weifi, wie weit er
giiltig sei, und ob er nur in der Erfahrung oder auch
aufier ihr gebraucht werden konne. Also kann man sich
in der Metaphysik, als einer spekulativen Wissenschaft
der reinen Vernunft, niemals auf den gemeinen Men
schenverstand berufen, aber wohl, wenn man genotigt
ist, sie zu verlassen und auf alles reine spekulative Er
kenntnis, welches jederzeit ein Wissen sein mufi, mithin
auch auf Metaphysik selbst und deren Belehrung (bei
gewissen Angelegenheiten) Verzicht zu tun, und ein verntinftiger Glaube uns allein moglich, zu unserm Bediirfnis auch hinreichend (vielleicht gar heilsamer als das
Wissen selbst) befunden wird. Denn alsdann ist die Ge
stalt der Sache ganz verandert. Metaphysik mufi Wis
senschaft sein, nicht allein im Ganzen, sondern auch
alien, ihren Teilen, sonst ist sie gar nichts, weil sie als
Spekulation der reinen Vernunft sonst nirgends Haltung
hat als an allgemeinen Einsichten. Aufier ihr aber kon-
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ungliicklich) beschaftigte, eigentlich ankam, und es sei
nun Ungeduld ein weitlauftig Werk durchzudenken, oder
verdriefiliche Laune iiber eine angedrohte Reform einer
Wissenschaft, bei der er schon langstens alles ins Reine
gebracht zu haben glaubte, oder, welches ich ungern
vermute, ein wirklich eingeschrankter Begriff daran
Schuld, dadurch er sich iiber seine Schulmetaphysik
niemals hinauszudenken vermag; kurz, er geht mit Ungestum eine lange Reihe von Satzen durch, bei denen
man, ohne ihre Pramissen zu kennen, gar nichts denken
kann, streut hin und wieder seinen Tadel aus, von wel
chem 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 Nachricht niitzen,
noch mir im Urteile der Kenner das mindeste schaden;
daher ich diese Beurteilung ganzlich iibergangen sein
wurde, wenn sie mir nicht zu einigen Erlauterungen Anlafi gabe, die den Leser dieser Prolegomenen in einigen
Fallen vor Mifideutung bewahren konnten.
Damit Rezensent aber doch einen Gesichtspunkt fasse,
aus dem er am leichtesten auf eine dem Verfasser unvorteilhafte Art das ganze Werk vor Augen stellen konne,
ohne sich mit irgend einer besondern Untersuchung bemuhen zu durfen, so fangt er damit an und endigt auch
damit, dafi er sagt: ,,Dies Werk ist ein System des transszendentellen (oder, wie er es ubersetzt, des hoheren)*
Idealismus.“
Bei Leibe nicht der holiere. Hohe Tiirme und die ihnen ahnliche
metaphysisch-grobe Manner, um welche beide gemeiniglich viel
Wind ist, sind nicht fur mich. Mein Platz ist . das fruchtbare Bathos
der Erfahrung, und das Wort transszendental, dessen so vielfaltig
von mir angezeigte Bedeutung vom Rezensenten nicht einmal gefabt worden (so iliichtig hat er alles angesehen), bedeutet nicht et
was, das iiber alle Erfahrung hinausgeht, sondern was vor ihr (a
priori) zwar vorhergeht, aber doch zu .nichts mehrerem bestimmt
ist, als lediglich Erfahrungserkenntnis moglich zu machen. Wenn
diese Begriffe die Erfahrung iiberschreiten, dann heillt ihr Gebrauch
transszendent, welcher von dem immanenten, d. i. auf Erfahrung
eingeschrankten, Gebrauch unterschieden wird. Allen MiUdeutungen dieser Art ist in dem Werke hinreichend vorgebeugt worden:
allein der Rezensent fand seinen Vorteil bei MiBdeutungen.
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Beim Anblicke dieser Zeile sah ich bald, was fiir eine Rezension da herauskommen wiirde, ungefahr so, als wenn
jemand, der niemals von Geometrie etwas gehort oder
gesehen hatte, einen Euklid fande und ersucht wiirde,
sein Urteil dariiber zu fallen, nachdem er beim Durchblattern auf viel Figuren gestofien, etwa sagte: ,,Das
Buch ist eine systematische Anweisung zum Zeichnen:
der Verfasser bedient sich einer besondern Sprache, um
dunkele, unverstandliche Vorschriften zu geben, die am
Ende doch nichts mehr ausrichten konnen, als was jeder
durch ein gutes natiirliches Augenmafi zu Stande bringen
kann usw.“
Lafit uns indessen doch zusehen, was denn das fiir ein
Idealism sei, der durch mein ganzes Werk geht, obgleich
bei weitem noch nicht die Seele des Systems ausmacht.
Der Satz aller achten Idealisten von der Eleatischen
Schule an bis zum Bischof Berkeley ist in dieser Formel
enthalten: ,,Alle Erkenntnis durch Sinne und Erfahrung
ist nichts als lauter Schein, und nur in den Ideen des
reinen Verstandes und Vernunft ist Wahrheit.“
Der Grundsatz, der meinen Idealism durchgangig regiert
und bestimmt, ist dagegen: ,,Alles Erkenntnis von Din
gen aus blofiem reinen Verstande oder reiner Vernunft
ist nichts als lauter Schein, und nur in der Erfahrung ist
Wahrheit. “
Das ist ja aber gerade das Gegenteil von jenem eigent
lichen Idealism; wie kam ich denn dazu, mich dieses
Ausdrucks zu einer ganz entgegengesetzten Absicht zu
bedienen, und wie der Rezensent, ihn allenthalben zu
sehen?
Die Auflosung dieser Schwierigkeit beruht auf etwas,
was man sehr leicht aus dem Zusammenhange der
Schrift hatte einsehen konnen, wenn man gewollt hatte.
Raum und Zeit samt allem, was sie in sich enthalten,
sind nicht die Dinge oder deren Eigenschaften an sich
selbst, sondern gehoren blofi zu Erscheinungen dersel
ben; bis dahin bin ich mit jenen Idealisten auf einem Bekenntnisse. Allein diese und unter ihnen vornehmlich
Berkeley sahen den Raum fiir eine blofie empirische VorKANT IV 33
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stellung an, die eben so wie die Erscheinungen in ihm
uns nur vermittelst der Erfahrung oder Wahrnehmung
zusamt alien seinen Bestimmungen bekannt wiirde; ich
dagegen zeige zuerst: dafi der Raum (und eben so die
Zeit, auf welche Berkeley nicht Acht hatte) samt alien
seinen Bestimmungen a priori von uns erkannt werden
konne, weil er sowohl als die Zeit uns vor aller Wahr
nehmung oder Erfahrung als reine Form unserer Sinn
lichkeit beiwohnt und alle Anschauung derselben, mit
hin auch alle Erscheinungen moglich macht. Hieraus
folgt: dafi, da Wahrheit auf allgemeinen und notwendi
gen Gesetzen als ihren Kriterien beruht, die Erfahrung
bei Berkeley keine Kriterien der Wahrheit haben konne,
weil den Erscheinungen derselben (von ihm) nichts a
priori zum Grunde gelegt ward, woraus denn folgte, dafi
sie nichts als lauter Schein sei, dagegen bei uns Raum
und Zeit (in Verbindung mit den reinen Verstandesbe
griffen) a priori aller moglichen Erfahrung ihr Gesetz
vorschreiben, welches zugleich das sichere Kriterium
abgibt, in ihr Wahrheit von Schein zu unterscheiden.*
Mein so genannter (eigentlich kritischer) Idealismus ist
also von ganz eigentiimlicher Art, namlich so, dafi er
den gewohnlichen umsttirzt, dafi durch ihn alle Erkennt
nis a priori, selbst die der Geometrie, zuerst objektive
Realitat bekommt, welche ohne diese meine bewiesene
Idealitat des Raumes und der Zeit selbst von den eifrigsten Realisten gar nicht behauptet werden konnte. Bei
soldier Bewandtnis der Sachen wiinschte ich, um alien
Mifiverstand zu verhiiten, dafi ich diesen meinen Begriff
anders benennen konnte; aber ihn ganz abzuandern will
* Der eigentliche Idealismus hat jederzeit eine schwarmerische Ab
sicht und kann auch keine andre haben; der meinige aber ist ledig
lich dazu, um die Moglichkeit unserer Erkenntnis a priori von Ge
genstanden der Erfahrung zu begreifen, welches ein Problem ist,
das bisher noch nicht aufgeloset, ja nicht einmal aufgeworfen wor
den. Dadurch fallt nun der ganze schwarmerische Idealism, der
immer (wie auch schon aus dem Plato zu ersehen) aus unseren Er
kenntnissen a priori (selbst denen der Geometric) auf eine andere
(namlich intellektuelle) Anschauung als die der Sinne schlofi, weil
man sich gar nicht einfallen lied, dad Sinne auch a priori anschauen
sollten.
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sich nicht wohl tun lassen. Es sei mir also erlaubt, ihn
kunftig, wie oben schon angefiihrt worden, den formalen,
besser noch den kritischen Idealism zu nennen, um ihn
vom dogmatischen des Berkeley und vom skeptischen;
des Cartesius zu unterscheiden.
Weiter finde ich in der Beurteilung dieses Buchs nichts
Merkwurdiges. Der Verfasser derselben urteilt durch
und durch en gros, eine Manier, die kluglich gewahlt ist,
weil man dabei sein eigen Wissen oder Nichtwissen nicht
verrat: ein einziges ausfiihrliches Urteil en detail wiirde,
wenn es wie billig die Plauptfrage betroffen hatte, viel
leicht meinen Irrtum, vielleicht auch das Mafi der Ein
sicht des Rezensenten in dieser Art von Untersuchungen
aufgedeckt haben. Es war auch kein iibelausgedachter
Kunstgriff, um Lesern, welche sich nur aus Zeitungsnachrichten von Biichern einen Begriff zu machen gewohnt sind, die Lust zum Lesen des Buchs selbst fruhzeitig zu benehmen, eine Menge von Satzen, die, aufier
dem Zusammenhange mit ihren Beweisgrunden und Er
lauterungen gerissen, (vornehmlich so antipodisch, wie
diese in Ansehung aller Schulmetaphysik sind) notwen
dig widersinnisch lauten mussen, in einem Atem hinter
einander her zu sagen, die Geduld des Lesers bis zum
Ekel zu bestiirmen und dann, nachdem man mich mit
dem sinnreichen Satze, dafi bestandiger Schein Wahr
heit sei, bekannt gemacht hat, mit der derben, doch
vaterlichen Lektion zu schliefien: Wozu denn der Streit
wider die gemein angenommene Sprache, wozu denn und
woher die idealistische Unterscheidung? Ein Urteil, wel
ches alles Eigentiimliche meines Buchs, da es vorher
metaphysisch-ketzerisch sein sollte, z.uletzt in einer blo
fien Sprachneuerung setzt und klar beweist, dafi mein
angemafiter Richter auch nicht das mindeste davon und
obenein sich selbst nicht recht verstanden habe.*
* Der Rezensent schlagt sich mehrenteils mit seinem eigenen
Schatten. Wenn ich die Wahrheit der Erfahrung dem Traum entgegensetze, so denkt er gar nicht daran, dab hier nur von dem be
kannten somnio objective sicmto der Wolffischen Philosophic die Rede
sex, der blob formal ist, und wobei es auf den Unterschied des
Schlafens und Wachens gar nicht angesehen ist und in einer Trans-
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so, daG sie auf dem Punkte sind, vollig zu erloschen, obgleich die menschliche Vernunft an ihnen mit nie erloschender Neigung hangt, die nur darum, weil sie unaufhorlich getauscht wird, es jetzt, obgleich vergeblich
versucht, sich in Gleichgultigkeit zu verwandeln.
In unserm denkenden Zeitalter laBt sich nicht vermuten,
daG nicht viele verdiente Manner jede gute Veranlassung
benutzen sollten, zu dem gemeinschaftlichen Interesse
der sich immer mehr aufklarenden Vernunft mit zu arbeiten, wenn sich nur einige Hoffnung zeigt, dadurch
zum Zweck zu gelangen. Mathematik, Naturwissenschaft,1
Gesetze, Kunste, selbst Moral usw. fallen die Seele nodi
nicht ganzlich aus; es bleibt immer noch ein Raum in ihr
ubrig, der fur die bloBe reine und spekulative Vernunft ;
abgestochen ist, und dessen Leere uns zwingt, in Fratzen
oder Tandelwerk oder auch Schwarmerei dem Scheme
nach Beschaftigung und Unterhaltung, im Grunde aber
nur Zerstreuung zu suchen, um den beschwerlichen Ruf
der Vernunft zu ubertauben, die ihrer Bestimmung gemaB etwas verlangt, was sie fur sich selbst befriedige
und nicht bloB zum Behuf anderer Absichten oder zum
Interesse der Neigungen in Geschaftigkeit versetze. Daher
hat eine Betrachtung, die sich blofi mit diesem Umfange
der fur sich selbst bestehenden Vernunft beschaftigt,
darum weil eben in demselben alle andere Kenntnisse,
sogar Zwecke zusammenstofien und sich in ein Ganzes
vereinigen mussen, wie ich mit Grunde vermute, fur jedermann, der es nur versucht hat, seine Begriffe so zu
erweitern, einen groBen Reiz, und ich darf wohl sagen,
einen groBeren als jedes andere theoretische Wissen,
welches man gegen jenes nicht leichtlich eintauschen
wurde.
Ich schlage aber darum diese Prolegomena zum Plane
und Leitfaden der Untersuchung vor und nicht das Werk
selbst, weil ich mit diesem zwar, was den Inhalt, die
Ordnung und Lehrart und die Sorgfalt betrifft, die auf
jeden Satz gewandt worden, um ihn genau zu wagen und
zu prufen, ehe ich ihn hinstellte, auch noch jetzt ganz
wohl zufrieden bin (denn es haben Jahre dazu gehort,
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mich nicht allein von dem Ganzen, sondern bisweilen
auch nur von einem einzigen Satze in Ansehung seiner
Quellen vollig zu befriedigen), aber mit meinem Vortrage in einigen Abschnitten der Elementarlehre, z. B.
der Deduktion der Verstandesbegriffe oder dem von den
Paralogismen der reinen Vernunft, nicht vollig zufrieden
bin, weil eine gewisse Weitlauftigkeit in denselben die
Deutlichkeit hindert, an deren statt man das, was hier
die Prolegomenen in Ansehung dieser Abschnitte sagen,
zum Grunde der Prtifung legen kann.
Man riihmt von den Deutschen, dal3, wozu Beharrlichkeit und anhaltender Fleifi erforderlich sind, sie es darin
weiter als andere Volker bringen konnen. Wenn diese
Meinung gegrundet ist, so zeigt sich hier nun eine Gelegenheit, ein Geschafte, an dessen gliicklichem Ausgange
kaum zu zweifeln ist, und woran alle denkende Menschen
gleichen Anteil nehmen, welches doch bisher nicht gelungen war,~zur Vollendung zu bringen und jene vorteilhafte Meinung zu bestatigen; vornehmlich da die Wissenschaft, welche es betrifft, von so besonderer Art ist,
dafl sie auf einmal zu ihrer ganzen Vollstandigkeit und
in denjenigen beharrlichm Zustand gebracht werden
kann, da sie nicht im mindesten weiter gebracht und
durch spatere Entdeckung weder vermehrt, noch auch
nur verandert werden kann (den Ausputz durch hin und
wieder vergrofierte Deutlichkeit oder angehangten Nutzen in allerlei Absicht rechne ich hieher nicht), ein Vorteil, den keine andere Wissenschaft hat, noch haben
kann, weil keine ein so vollig isoliertes, von andern unabhangiges und mit ihnen unvermengtes Erkenntnisvermogen betrifft. Auch scheint dieser meiner Zumutung
der jetzige Zeitpunkt nicht ungiinstig zu sein, da man
jetzt in Deutschland fast nicht weifi, womit man sich
aufier den so genannten niitzlichen Wissenschaften noch
sonst beschaftigen konne, so dafi es doch nicht blofies
Spiel, sondern zugleich Geschafte sei, wodurch ein bleibender Zweck erreicht wird.
Wie die Bemiihungen der Gelehrten zu einem solchen
Zweck vereinigt werden konnten, dazu die Mittel zu er-
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sinnen, mufi ich andern iiberlassen. Indessen ist meine
Meinung nicht, irgend jemanden eine blofie Befolgung
meiner Satze zuzumuten, oder mir auch nur mit der
Ploffnung derselben zu schmeicheln, sondern es mogen
sich, wie es zutrifft, Angriffe, Wiederholungen, Einschrankungen, oder auch Bestatigung, Erganzung und
Erweiterung dabei zutragen: wenn die Sadie nur von
Grund aus untersucht wird, so kann es jetzt nicht mehr
fehlen, dafi nicht ein Lehrgebaude, wenn gleich nicht
das meinige, dadurch zu Stande komme, was ein Vermachtnis fur die Nachkommenschaft werden kann, dafur sie Ursache haben wird, dankbar zu sein.
Was, wenn man nur allererst mit den Grundsatzen der
Kritik in Richtigkeit ist, fur eine Metaphysik ihr zu
Folge konne erwartet werden und wie diese keinesweges
dadurch, dafi man ihr die falsche Federn abgezogen, armselig und zu einer nur kleinen Figur herabgesetzt erscheinen diirfe, sondern in anderer Absicht reichlich und anstandig ausgestattet erscheinen konne, wurde hier zu
zeigen zu weitlauftig sein; allein andere grofie Nutzen,
die eine solche Reform nach sich ziehen wiirde, fallen
sofort in die Augen. Die gemeine Metaphysik schaffte .
dadurch doch schon Nutzen, dafi sie die Elementarbegriffe des reinen Verstandes aufsuchte, um sie durch
Zergliederung deutlich und durch Erklarungen bestimmt
zu machen. Dadurch ward sie eine Kultur fur die Ver
nunft, wohin diese sich auch nachher zu wenden gut finden mochte. Allein das war auch alles Gute, was sie
tat. Denn dieses ihr Verdienst vernichtete sie dadurch
wieder, dafi sie durch waghalsige Behauptungen den
Eigendiinkel, durch subtile Ausfliichte und Beschonigung die Sophisterei und durch die Leichtigkeit, liber
die schwersten Aufgaben mit ein wenig Schulweisheit
wegzukommen, die Seichtigkeit begiinstigte, welche
desto verfiihrerischer ist, je mehr sie einerseits etwas von
der Sprache der Wissenschaft, andererseits von der Popularitat anzunehmen die Wahl hat und dadurch alien
Alles, in der Tat aber iiberall nichts ist. Durch Kritik
dagegen wird unserem Urteil der Mafistab zugeteilt, wo-
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durch Wissen von Scheinwissen mit Sicherheit unterschieden werden kann, und diese grundet dadurch, dafi
sie in der Metaphysik in ihre voile Ausubung gebracht
wird, eine Denkungsart, die ihren wohltatigen Einflufi
nachher auf jeden andern Vernunftgebrauch erstreckt
und zuerst den wahren philosophischen Geist einflofit.
Aber auch der Dienst, den sie der Theologie leistet, indem sie solche von dem Urteil der dogmatischen Spekulation unabhangig macht und sie eben dadurch wider
alle Angriffe solcher Gegner vollig in Sicherheit stellt,
ist gewifi nicht gering zu schatzen. Denn gemeine Meta
physik, ob sie gleich jener viel Vorschub verhiefi, konnte
doch dieses Versprechen nachher nicht erfiillen und hatte
noch iiberdem dadurch, dafi sie spekulative Dogmatik
zu ihrem Beistand aufgeboten, nichts anders getan, als
Feinde wider sich selbst zu bewaffnen. Schwarmerei,
die in einem aufgeklarten Zeitalter nicht aufkommen
kann, als nur wenn sie sich hinter einer Schulmetaphysik verbirgt, unter deren Schutz sie es wagen darf, gleichsam mit Vernunft zu rasen, wird durch kritische Philosophie aus diesem ihrem letzten Schlupfwinkel vertrieben, und iiber das Alles kann es doch einem Lehrer der
Metaphysik nicht anders als wichtig sein, einmal mit
allgemeiner Beistimmung sagen zu konnen, dafi, was er
vortragt, nun endlich auch Wissenschaft sei, und dadurch
dem gemeinen Wesen wirklicher Nutzen geleistet werde-

WAS HEISST: SICH IM
540
nunft gar die TJnmoglichkeit eines Gegenstandes einsehen
und dennoch, aus anderen Quellen, die Wirklichkeit desselben erkennen konnte.
Manner von Geistesfahigkeiten und von erweiterten Gesinnungen! Ich verehre cure Talente und liebe euer Menschengefiihl. Aber habt ihr auch wohl tiberlegt, was ihr
tut, und wo es mit euren Angriffen auf die Vernunft
hinaus will? Ohne Zweifel wollt ihr, dafl Freiheit zu denken ungekrankt erhalten werde; denn ohne diese wiirde
es selbst mit euren freien Schwiingen des Genies bald ein
Ende haben. Wir wollen sehen, was aus dieser Denkfreiheit naturlicher Weise werden miisse, wenn ein sei
ches Verfahren, als ihr beginnt, iiberhand himmt.
Der Freiheit zu denken ist erstlich der biirgerliche Zwang
entgegengesetzt. Zwar sagt man: die Freiheit zu sprechen, oder zu sekreiben, konne uns zwar durch obere Gewalt, aber die Freiheit zu denken durch sie gar nicht genommen werden. Allein wie viel und mit welcher Rich
tigkeit wiirden wir wohl denken, wenn wir nicht gleichsam in Gemeinschaft mit andern, denen wir unsere, und
die uns ihre Gedanken mitteilen, dachten! Also kann
than wohl sagen, dafl diejenige auflere Gewalt, welche
die Freiheit, seine Gedanken offentlich mitzuteilen, den
Menschen entreifit, ihnen auch die Freiheit zu denken
nehme: das einzige Kleinod, das uns bei alien burgerlichen Lastcn noch iibrig bleibt, und wodurch allein wi
der alle Ubel dieses Zustandes noch Rat geschafft wer
den kann.
als jene Grenzbestimmung des reinen Vernimftvermogens.—Eben
so findet ein anderer Gelehrter in der Kritik der reinen Vernunft
eine Skepsis', obgleich die Kritik eben darauf hinausgeht, etwas Gewisses und Bestimmtes in Ansehung des Umfanges unserer Erkenntnis a priori festzusetzen. Imgleichen eine Dlahktik in den kritischen
Untersuchungen, welche doch darauf angelegt sind, die unvermeidJiche Dialektik, womit die allerwiirts dogmatisch gefuhrte reine Ver
nunft sich selbst verfangt und verwickelt, aufzulosen und auf immer
zu vertilgen. Die Neuplatoniker, die sich Eklektiker nannten, weil
sie ihre eigenen Grillen allenthalben in alteren Autoren zu finden
wuUten, wenn sie solche vorher hineingetragen hatten, verfuhren
gerade eben so; es geschieht also insofern nichts Neues unter der
Sonne.
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wird die Freiheit zu denken auch in der Bedeutung genommen, dafl ihr der Gewissenszwang ent
gegengesetzt ist; wo ohne alle auflere Gewalt in Sachen
der Religion sich Burger fiber andere zu Vormiindern
aufwerfen, und, statt Argument, durch vorgeschriebene,
mit angstlicher Furcht vor der Gefahr einer eigenen Un
tersuchung begleitete Glaubensformeln alle Prtifung der
Vernunft durch frtihen Eindruck auf die Gemiiter zu
verbannen wissen.
Drittens bedeutet auch Freiheit im Denken die Unterwerfung der Vernunft unter keine andere Gesetze, als die
sie sich selbst gibt; und ihr Gegenteil ist die Maxime eines
gesetzlosen Gebrauchs der Vernunft (um dadurch, wie
das Genie wahnt, weiter zu sehen, als unter der Einschrankung durch Gesetze). Die Folge davon ist naturlicher
Weise diese: dafl, wenn die Vernunft dem Gesetze nicht;
unterworfen sein will, das sie sich selbst gibt, sie sich
unter das Joch der Gesetze beugen mufi, die ihr ein an
derer gibt; denn ohne irgend ein Gesetz kann gar nichts,
selbst nicht der grofite Unsinn, sein Spiel lange treiben.
Also ist die unvermeidliche Folge der erkldrten Gesetzlosigkeit im Denken (einer Befreiung von den Einschrankungen durch die Vernunft), diese: dafl Freiheit zu den
ken zuletzt dadurch eingebtiflt, und, weil nicht etwa Ungliick, sondern wahrer Ubermut daran Schuld ist, im
eigentlichen Sinne des Wortes verscherzt wird.
Der Gang der Dinge ist ungefahr dieser. Zuerst gefallt
sich das Genie sehr in seinem kiihnen Schwunge, da es
den Faden, woran es sonst die Vernunft lenkte, abgestreift hat. Es bezaubert bald auch andere durch
Machtspriiche und grofle Erwartungen, und scheint sich
selbst nunmehr auf einen Thron gesetzt zu haben, den
langsame schwerfallige Vernunft so schlecht zierte; wobei es gleichwohl immer die Sprache derselben fiihrt.
Die alsdann angenommene Maxime der Ungtiltigkeit
einer zu oberst gesetzgebenden Vernunft nennen wir ge
meine Menschen Schwarmerei; jene Giinstlinge der giitigen Natur aber Erleuchtung. Weil indessen bald eine
Sprachverwirrung unter diesen selbst entspringen mufi,
Zweitens
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indem, da Vernunft allein fiir jedermann giiltig gebieten
kann, jetzt jeder seiner Eingebung folgt: so mussen zu
letzt aus inneren Eingebungen durch aufiere Zeugnisse
bewahrte Fakta, aus Traditionen, die anfanglich selbst
gewahlt waren, mit der Zeit aufgedrungene Urkunden,
mit einem Worte, die ganzliche Unterwerfung der Ver
nunft unter Fakta d. i. der Aberglaube, entspringen,
weil dieser sich doch wenigstens in eine gesetzliche Form,
und dadurch in einen Ruhestand bringen lafit.
Weil gleichwohl die menschliche Vernunft immer noch
nach Freiheit strebt: so mufi, wenn sie einmal die Fesseln zerbricht, ihr erster Gebrauch einer lange entwohnten Freiheit in Mifibrauch und vermessenes Zutrauen
auf Unabhangigkeit ihres Vermogens von aller Einschrankung ausarten, in eine Uberredung von der Alleinherrschaft der spekulativen Vernunft, die nichts annimmt, als was sich durch objektive Grunde und dogmatische Uberzeugung rechtfertigen kann, alles Ubrige
aber kiihn wegleugnet. Die Maxime der Unabhangig
keit der Vernunft von ihrem eigenen Bedurfnis (Verzichttuung auf Vernunftglauben) heifit nun Unglaube:
nicht ein historischer, denn den kann man sich gar nicht
als vorsatzlich, mithin auch nicht als zurechnungsfahig
denken, (weil jeder einem Faktum, welches nur hinreichend bewahrt ist, eben so gut, als einer mathematischen
| Demonstration glauben mufi, er mag wollen oder nicht;)
j sondern ein I 'crmrnfjunglaubc, ein mifilicher Zustand des
menschlichen Gemiits, der den moralischen Gesetzen
zuerst alle Kraft der Triebfedern auf das Herz, mit der
Zeit sogar ihnen selbst alle Auktoritat benimmt und die
Denkungsart veranlafit, die man Freigeisterei nennt,
d. i. den Grundsatz, gar keine Pflicht mehr zu erkennen.
Hier mengt sich nun die Obrigkeit ins Spiel, damit nicht
selbst biirgerliche Angelegenheiten in die grofite Unordnung kommen; und da das behendeste und doch nachdriicklichste Mittel ihr gerade das beste ist, so hebt sie
die Freiheit zu denken gar auf, und unterwirft dieses;
gleich anderen Gewerben, den Landesverordnungen.
Und so zerstort Freiheit im Denken wenn sie sogar
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