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VORREDE.
Die K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t , welche diesen Band ausfüllt, erschien zuerst im Jahr 17S1 (Riga, J. F HARTKNOCH, X X I I
[unpaginirte] S, Dedication, \'orrede und Inhaltsverzeichniss, SOfiS.
Text), Im Jahr 1787 folgte die zweite „hin und wieder verbesserte
Auflage" in demselben Verlage (XLIV S, Dedication und Vorrede,
ssd S. Text). Rüeksichtlich des Verhältnisses zwischen beiden
Ausgaben mag es erlaubt sein, zuvörderst an das zu erinnern, was
1\AXT selbst in der Vorrede zur zweiten Auflage über die Veränderungen sagt, die er „bei Gelegenheit" derselben vorgenommen habe.
Auf das Unzweideutigste und im vollen Vertrauen auf die durchgängige innere Uebereiiistimmung und Unveränderlichkeit sein er
Lehre erklärt er, dass er in den Sätzen selbst und ihren Beweisgründen, iingleichen der Form sowohl als der Vollständigkeit des
Plans nichts zu ändern gefunden, dass er aber in der Darstellung
Verbesserungen versucht habe, welche theils dem Missverstande
der Aesthetik vornehmlich im Begriffe der Zeit, theils der Deutlichkeit der Deduction der Verstandtsbegriffe, theils dem vermeintlichen Mangel einer genügsamen Evidenz in den Beweisen der
Grundsätze des reinen Verstandes, theils endlich der Missdeutung
der der rationalen Psychologie vorgerückten Parologismen abhelfen
sollen. Eigentliche Vermehrung, aber doch nur in der Bi:weisart
könnte er nur die nennen, welche er durch die neue Widerlegung
des psychologischen Idealismus gemacht habe. Er fügt hinzu, dass
mit diesen sich nur bis zu Enile des ersten Hauptstücks der transsccndentalen Dialektik Rrstreekenden Abänd<runi

IV

Vorrede.

serungen ein kleiner Verlust für den Leser verbunden sei, der „nicht
zu verhüten war, ohne das Buch gar zu voluminös zu machen",
nämlich, „dass A^erschiedenes, was zwar nicht wesentlich zur Vollständigkeit des Ganzen gehört, mancher Leser aber doch ungern
missen möchte, hat weggelassen oder abgekürzt vorgetragen werden
müssen." (Vgl. unten S. 28—31.) Dass er „mit seinem Vortrage in
einigen Abschnitten der Eleinentarlehre, z. B, der Deduction der
Verstandesbegriffe oder den von den Paralogismen d. r. V nicht
völlig zufrieden sei, -weil eine gewisse Weitläufigkeit in denselben
die Deutlichkeit hindere", hatte er schon im Anhange zu den Prolegomenen jeder künftigen Metaphysik (vgl. Bd. IV, S. 127), also,
da dieses im J, 1783 zuerst erschienene Buch wohl schon 1782 geschrieben worden sein wird, wenig mehr als ein Jahr nach dem
ersten Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft ausgesprochen.
Diese, eigenen Erklärungen K A N T ' S bezeichnen das Verhältniss
beider Ausgaben in einer mit dem Sachverhalte übereinstimmenden
Weise, Der überwiegende Theil der Veränderungen der zweiten
Ausgabe besteht einfach in Zusätzen und Erweiterungen, Hierher
gehört, abgesehen von einigen hin und wieder hinzugekommenen
Anmerkungen, vor allem die neue Vorrede zur zweiten Ausgabe,
so wie die Einleitung, deren Inhalt durch die Erweiterung der Abschnitte I und II und durch Hinzufügung der Abschnitte V und VI
eine dem Plane und Zwecke des ganzen Werks viel angemessenere
Ausführung bekommen hat. Es gehören ferner hierher die Erweiterung der „metaphysischen und der transscendentalen Erörterung"
der Begriffe von Raum und Zeit (§ 2—5), die Zusätze zu den allgemeinen Anmerkungen zur transscendentalen Aesthetik (§ 8, II, III),
die „artigen" Betrachtungen über die Tafel der Kategorien (§. 11.
12), die den Axiomen der Anschauung, den Anticipationen der
Wahrnehmung und den Analogien der Erfahrung hinzugefügten
„Beweise" (S. 156, 159, 165), die nach dem Abschnitte über die
Postulate des empirischen Denkens eingeschaltete „Widerlegung
des Idealismus"; endlich die „allgemeine Anmerkung zum System
der Grundsätze" (S. 205). Abkürzungen finden sich dagegen in dem
Abschnitte über den Grund der Unterscheidung aller Gegenstände
in Phaenomena und Noumena (S. 212, 214, 216); ebenso gehört
hierher der Abschnitt von den Paralogismen der reinen Vernunft,
der in der ersten Ausgabe die Fehlschlüsse der rationalen Psycho-

Vorrede.

V

logie nach der Reihenfolge der vier Titel der Kategorien in schulgerechfer Ausführlichkeit durchgeht, während die zweite Ausgabe
,,uin d e r K ü r z e w i l l e n ihre Prüfung in einem ununterbrochenen
Zusammenhange fortgehen lässt" (S. 278) und dadurch dieselbe auf
weniger als die Hälfte des früheren Umfangs reducirt. Eine eigentliche Umarbeitung, die weder Erweiterung noch Abkürzung ist, hat
nur die „transscendentale Deduction der reinen Verstandesbegriffe"
erfahren; auch die „Widerlegung des Idealismus" hatte K A N T ein
Recht eine Vermehrung „nur in der Beweisart" zu nennen; denn
die beiden Sätze: „alles Erkenntniss von Dingen aus blossem reinem
Verstände oder reiner Vernunft ist nichts als lauter Schein und nur
in der Erfahrung ist Wahrheit," (so formulirt K A N T seine Lehre
im Gegensatze zu der „aller ächten Idealisten" schon im J. 1783,
vgl. Bd. IV, S. 122) und: innerhalb der für den Menschen möglichen
Erfahrung bezieht sich alle wahre Erkenntniss nicht auf die Dinge
an sich, sondern lediglich auf Erscheinungen, sind so sehr die beiden
Angelpunkte, um welche sich die Kritik der reinen Vernunft bewegt, dass zur Erhärtung der Behauptung, K A N T sei in der zweiten
Ausgabe dieses Werks von seiner eigenen Lehre abgefallen, nachgewiesen werden müsste, dass er in ihr den einen oder den andern
dieser beiden Sätze aufgegeben oder eingeschoben oder auch nur
modificirt habe.
Wie es sich aber auch mit der Verstümmelung und Verunstaltung verhalten möge, welche K A N T in der zweiten Ausgabe dieser
reifsten Frucht seines vieljährigen Nachdenkens zugefügt haben
soll, jedenfalls ist er selbst der Ansicht gewesen, dass die Veränderungen der zweiten Ausgabe wirkliche Verbesserungen, wenn auch
nur der Darstellung gewesen sind, „die im Grunde in Ansehung der
Sätze und selbst ihrer Beweisgründe schlechterdings nichts verändert" (S, 31), Will man diese seine Ansicht nicht gelten lassen,
so hat man die Wahl, entweder den oben aus der Vorrede der zweiten
Ausgabe angeführten Erklärungen eine Unredlichkeit unterzulegen
oder ihm eine Selbsttäuschung aus geistiger Schwäche zuzuscln-eiben, vermöge deren er unfähig gewesen sei zu beurtheilen, was er
eigentlich habe sagen wollen. Ich halte es für überflüssig, auf die
verschiedenen Motive, welche KANT zu den Veränderungen deizweiten Ausgabe bestimmt haben sollen, zurückzukommen; man
findet die Literatur der Verhandlungen darüber in F UEBERWEG'S
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Diss.ertation de priore et posteriore forma Kantianae critices rationis
purae (Berol, 1802.). Als H e r a u s g e b e r würde ich mich, auch
vVenn meine Ansicht von dem doctrinellen Unterschiede der beiden
Recensionen eine andere wäre, als sie ist, jetzt so wenig wie früher
berechtigt gehalten haben, dem vorliegenden Abdrucke einen andern
Text zu Grunde zu legen, als den, welchen der Urheber selbst in
seiner letzten Bearbeitung festgestellt hat und welchen er der Zukunft übei-liefert wissen wollte, so wenig er übrigens etwas dawider
hat, wenn Jeder „nach Belieben" den durch die Abkürzungen der
zweiten Ausgabe herbeigeführten Verlust durch Vergleichung mit
der ersten ersetzen wolle (S. 31 \ Der Text des vorliegenden Abdrucks ist demgemäss der der zweiten Ausgabe; die Einordnung in
die chronologische Reihenfolge hat sich dabei, wie bei allen übrigen
Schriften, deren spätere Ausgaben von der ersten abweichen, (wie
z. B. der Kritik der Urtheilskraft, der Religion innerhalb der Grenzen
der blosen Vernunft u. s. f) nach dem Jahre des ersten Erscheinens
richten müssen. Die Abweichungen der ersten Ausgabe sind, mit
alleiniger Ausnahme der beiden Abschnitte über die transscendentale Deduction der reinen Verstandesbegriffe und über die Paralogismen der reinen Vernunft, deren ursprüngliche Fassung als Nachtrag an das Ende des Bandes gestellt worden ist, auch hier vollständig in Anmerkungen unter dem Text beigefügt, die sich von
denen des Verfassers durch Zahlzeichen "unterscheiden. Diese
Einrichtung gestattet dem Leser, den Text beider Ausgaben mit
einander ohne Mühe zu vergleichen; für die vergleichende Auffas^
sung des in der doppelten Recension der genannten beiden grösseren
Abschnitte gänzlich verschiedenen Gedankenganges würde die
räumliche Neben- oder Uebereinanderstellung der beiden Texte
meiner Ansicht nach ohnedies kaum ein Hülfsmittel genannt werden können. Die folgenden drei noch bei KANT'S Leben erschienenen Ausgaben (1790, 1794, 1799) sind einfach Wiederholungen der
zweiten, um welche sich KANT aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
bekümmert hat; spricht er doch schon in der Vorrede zur zweiten
Ausgabe aus, warum die Aenderungen sich nur bis zum ersten
Hauptstück der transscendentalen Dialektik erstrecken und dass
er bei seinem vorgerückten Alter die Ausheilung der in diesem
Werke Anfangs unvermeidlichen Dunkelheiten Andern überlassen
müsse.
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Für die kritische Feststellung des Textes haben diese späteren
.Auflagen keinen Werth, Auch habe ich bei der •wiederholten Vergleichung des Originalfi'xtes ausser der Berichtigung einiger
Druckfehler, die sich in meine Separatausgabe vom J 1853 eingeschlichen haben, jetzt nur noch an einigen wenigen Stellen, bei
denen ich damals Bedenken trug, es zu thun, Veranlassung gefunden, eine Veränderung des Textes vorzunehmen. Die Veränderungen, die der vorliegende Abdruck gegenüber dem Originaldrucke der zweiten Ausgabe, fast durchaus übereinstimmend mit
der erwähnten Separatausgabe enthält, sind folgende. Es ist gesetzt worden: 11, 11 o, helfen st. fehlen, 3 u. macht s t machen;
15, ;>
' u. (Text) sie hervorbringen st. hervorbringen; 38, 10 o. Erkenntnisse, die mathematische (aus d. 1. Ausg.) st, Erkenntnisse,
als die mathematische; 48, 3 u (Text) Denn Vernunft ist st. Denn
ist Vernunft; 66, "- u. (Text) Dieses Letztere s t Diese Letztere;
93, !•"! 0. theilbar st, veränderlich; 105, 5 u, desselben s t derselben;
108, 3 u, reden s t redet, 2 u. und, da sie nicht st, und die, da sie
nicht; 111, 18 u, von deren s t von dessen; 117, 17 o, unter die Einheit s t unter Einheit; 139, 9 u. (Text) derselben s t desselben; 140,
1 u, dem letzteren s t der letztern; 148, 8 o, mit denen der st. mit
der, 1 u. sofern er (aus der 1. Ausg.) s t sofern es; 156, 2 u. (Text)
von uns st, uns; 164, 1 o. seinen Grad st, ihren Grad, 18 o. für
einen der transscendentalen Betrachtung gewohnten st. für einen
etwas der transscendentalen gewohnten, 15 u. abstrahirt, anticipirt;
und s t abstrahirt, und; 165, 5 o. a posteriori s t a pjriori: 172, 18 u.
das man s t die man; 181, H u. in der Reihenfolge st. in Reihenfolge; 19!, 1 u. sie s t es; 203, 2 o. der Materie nach st, der Materie
noch; 212, 10 u, (Anm,) nimmt s t nehmen; 218, 2^ u. (Anm ) positiv ist und st. positiv, und; 226, 2 o. Die Verhältnisse, in welchen
st. Das ^'erhältniss, in welchem; 238, 6 o. in Einstimmung s t Einstimmung; 249, 9 u. Sie (aus der 1. Ausg.) s t So; 268, 9 o, ohne
Grenzen sei s t ohne Grenzen; 278, 8, 9 o, mir meiner st, mich meiner, und: mir der Anschauung st, mir die Anschauung, 15 o. das
des st. die des; 279, 6 o. mir st ich; 286, 4 u. (Text) sein eigen st,
ihr eigen; 294, 14 u. denen der Verstand st. unter denen der \^erstand; 333, 17 u. kein Wohlgefallen st. keinen Wohlgefallen; 342_
5 u, keine Wahrnehmung st. eine Wahrnehmung; 344, 7, 8 o, sie
doch
würde st, so würde sie doch
sein; 368, 4 u. wurde st.
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würde; 370, 8 o. der mathematischen Antinomie st, der Antinomie;
378, 15 0, nonme7ion st. phaenomenon: 384, 15 o. sich verändern st.
verändern; 396, 17 o. auf welche s t auf welcher; 398, 12 o. nicht
als s t nichts als; 436, 7 u. ausgesehossen s t ausgeschlossen (vergl.
515, 18 0,), 1 V.. den Theil s t dem Theile; 444, 4 o. noch s t nach;
445, 6 u. es st. sie; 449, 10 u. keiner s t keine; 463, 14 u. allgemei
neu st, allgemeinem; 468, 14 o. die Erscheinungen s t der Erscheinungen ; 480, 12 0, Subtraction, Ausziehung der Wurzel u. s. w.) s t
Subtraction u. s, w.) Ausziehung der Wurzel; 485, 16 u. über die
Grenzen s t über Grenzen; 499, 12 o. dass in st, dass es in; 506,
14 0, für sie st. für ihr; 513, 14 u. und der Abnahme st. und Abnahme; 517, 6 u. reine Privatmeinungen st. keine Privatmeinungen;
518, 21 u. an (aus der 1. Ausg.) s t von ; 526, 14 u. können st. könne,
1 u, vor ihr st, vor sie (wenn nicht: für sie zu lesen ist); 540, 7 o.
nun s t um; 548, 9 u, kein s t ein jeder; 551, 17 o, ihm s t ihr; 555,
21 u. verwandt macht st, verwandt, 6 u. Alles st. Alle; 582, 15 u.
überhaupt st. und überliauj)t; 583, 12 o. alle andere st. andere alle;
593, 13 u, ihm st, ihn; 601, 11 u, (Text) die äusseren st. der äusseren; 604, 8 u. specifisch st, skeptisch; 613, H u . das s t der, 617,
9 u. ajyperceptionis st. apperce'ptio'iics. — In den Zahlen der Paragraphen überspringt das Original die Zahl 14; um jene nicht zu verwirren, habe ich dem „üebergang zur transscendentalen Deduction
der Kategorien" (S. 111) die fehlende Zahl gegeben. Der in der
ersten Ausgabe nach der Vorrede stehende „Inhalt", der sich für
die Elementarlehre auf die Angabe der zwei Abschnitte der transscendentalen Aesthetik und der zwei Abschnitte der transscendentalen Logik, für die Methodenlelire auf die Angabe der vier Hauptstücke beschränkt, war in der zweiten Ausgabe weggeblieben.
Ich kann diese Vorrede nicht schliessen, ohne mich in Beziehung auf den, im zweiten Bande unter dem Jahre 1758 abgedruckten Brief KANT'S an Fräulein CHARLOTTE von KNOBLOCH über
Swedenborg's Visionen einer Nachlässigkeit anzuklagen, welche
mich hat übersehen lassen, dass schon J. F R . IMM. T A F E L (Supplement zu Kant's Biographie und zu den Gesammtausgaben seiner
Werke u. s. w, Stuttgart, 1845) auf den in dieser Zeitangabe
BoROWSKi's liegenden Irrthuin hingewiesen, dass dann KuNO
FISCHER (Gesch, d. neuern Philos. Stuttg, 1860. Bd, III, S. 225)
diesen Brief „mit aller Wahrscheinlichkeit" und UEBERWEG (Grundr.
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d. Gesch. d, Philos. III, S. 137) ihn „mit Gewissheit' in das Jahr
1763 verlegt hat. Der Güte des Letzteren verdanke ich hierüber
eine Mittheilung, welche den vollständigen Beweis für die von ihm
a. a, 0 , ausgesprochene Zeitbestimmung enthält Das Jahr 1758
erledigt sich schon dadurch, dass der Stockholmer Brand, auf den
sich die sowohl in dem Brieft^, als in den Träumen eines Geistersehers (vergl. Bd, II, S, 32, 36.')) erwähnte Vision Swedenborg's bezieht, am 19. Juli 17.")i) stattgefunden hat (vergl. Neue geneal.-hist
Nachrichten, Leipzig 1760, Tb, 121, S, 77), wie denn auch K A N T
selbst in den Träumen eines Geistersehers wenigstens das Jahr
richtig angibt. Der holländische Gesandte Ludwig von Marteville,
dessen Name S. 363 richtig, in dem Borowski'sclien Text (S. 31)
durch einen Schreib- oder Druckfehler falsch mit Harteville bezeichnet ist, war seit 1752 in Schweden und ist erst am 25. April
1760 gestorben; K A N T konnte also im J. 1758 von seiner Gattin
nicht als Wittwe sprechen. Als die Zeit der Enthüllungen, welche
vSwedenborg „einer Fürstin'' gemacht haben soll, wird in den Träumen eines Geistersehers (S. 362) das Jahr 1761 angegeben; es ist
offenbar dieselbe Geschichte, welche der Brief S. 30 als eine der
Adressatin bekannte voraussetzt. Der Brief verlegt sie an den
Hof der Königin von Schweden; K A N T nennt als seinen Gewährsmann einen dänischen Officier, „seinen Freund und e h e m a l i g e n
Zuhörer", (KANT'S erste Vorlesungen fallen in das Wintersemester
1755—56), der „an der Tafel des oestreicliisehen Gesandten Dietrichstein in Kopenhagen" den Brief gelesen hatte, den dieser von
dem Baron von Lützow, mecklenburgischen Gesandten in Stockholm, darüber erhalten hatte. Dietrichstein war 1756—1763 östreichischer Gesandter in Kopenhagen. Der dänische Officier, an
den K A N T schrieb, räth ihm, sich an Swedenborg zu wenden, weil
„er selbst damals zur Armee unter dem General St. Germain abgehe"
St. Gerinain war 1760 als Feldmarscliall in dänische
Dienste getreten, nachdem er vorher als französischer GeneralLieutenant am Rheine gedient, aber unzufrieden seinen Abschied
genommen hatte. Nach dem Tode der Kaiserin Elisabeth (5. Jan.
1762) drohte Peter III, mit einem Kriege gegen Dänemark wegen
des im nordischen Kriege von dem letzteren eroberten HolsteinGottorpschen Antheils an Schleswig und Holstein; und die dänische
Armee, zu welcher dei- dänische Officier abgehen \vollte, kann keine
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andere sein, als die unter St. Gerinain damals (im Frühjahr 1762j
in Mecklenburg stehende (vergl. SCHLOSSER, Gesch, d. achtzehnten
.lahrh., 2. Ausg., Th. II, S. 424). In Folge des Briefs des dänischen Officiers schreibt KANT an Swedenborg; die Antwort bleibt
aus; mittlerweile benutzt KANT die Bekanntschaft eines englischen
Kaufmanns, ,,der sich im verwichenen Sommer hier aufhielt", um
durch ihn nähere Erkundigungen einzuziehen. Dieser „verwicliene
Sommer" kann daher nur der des J. 1762, und der „Mai dieses
Jahres" (S. 31), in welchem der Brief geschrieben ist, nur der des
J. 1763 gewesen sein. Dass Swedenborg im Jahre 116';\ kein Buch
in London hat drucken lassen, (seine in diesem Jahre herausgegebenen Bücher: sapientia angelica de divino amore, doctrina novae
Hierosolymae de domino, doctrina vitae pro nova Hierosolyma,
continuatio de ultimo judicio sind sämmtlicli in Amsterdam gedruckt,) hat dem Obigeij gegenüber kein Gewicht, da er seine
gegen den englischen Kaufmann ausgesprochene Absiciit leicht geändert haben kann und meines Wissens in keiner seiner Schriften
auf den Brief KANT'S geantwortet hat, was er „nach allen Artikeln"
thun zu wollen erklärt hatte. — Die Meinung T A F E L ' S , dass der
Brief erst 17HS geschrieben sei, welche sich auch die Biographie
univers. Paris 1865, T. 44, Art, Swedenborg angeeignet hat, widerlegt sich einfach durch das Datum der Verheirathung des Fräulein
von Knobloch mit dem Hauptmann Fr, von Klingsporn, für welches
KuNO FISCHER nach der Mittheilung einer Urenkelin der Frau von
Klingsporn das Jahr 1763, UEBERWEG nach den neuen geneal,histor Nachrichten, Lpz, 1765, Th. 27, S. 384 den 22, Juli I7ti4 angibt. Auch abgesehen davon, sollte Niemand auf diesen Einfall
gekommen sein, der die Träume eines Geistersehers gelesen hat.
J e n a , im December 1867,

G. Hartenstein.
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KANT'.'^ üalninll. Wc-lki-. I f l .

BACO DE VERULAMIO.
INSTAURATIO MAGXA

PRAEFATIO.

I l e i i o b i s ipsis silemiis. De re ;int('iii, qiiiie .Tgitur, iietimus: ut liomiiies eam nou
opiiiioiicm, sed (ijjiis cssi- i-ofitfiit; ac pro c-erto lialieaiit, IKHI scctae iios .alicujus, aut
plaoiti, st'd utilitatis et ,ainpliliidiiiis liiniianai^ fuiidameiita moliri Deiiide ut suis comuiudis ai.'i|ui — in coiiimuue c-nusulaiit et iijsi in partem veiiiant. Praeterea ut bene
spereut, iieque instauratiouem iinstraiii ut qiiiddam iiifiuitum et ultra mortale fingant
et aiiimo coiicipiaiit; quiim revera sit iiifiuiti erroris finis et termiuus l e g i t i m u s . '

1 Dieses Mott.i aus BACU ist erst in der 2. Ausg. hinzugekommen, wo es auf der
Rückseite des Titelblattes steht.

Sr Excellenz
dem Königlichen Staatsminister

F R E I H E R R N VON Z E D L I T Z .

Gnädiger Herr,
Den Wachsthum der Wissenschaften an seinem Tlieile befördern,
heisst an E w Excellenz eigenem Interesse arbeiten; denn dieses i.st mit
jenen nicht blos durch den erhabenen Posten eines Beschützers, sondern
durch das viel vertrautere eines Liebhabers und erleuchteten Kenners
innio^.st verbunden. Deswegen bediene ich mich auch des einigen Mittels, das g-ewisserniasseu in meinem Vermögen ist, meine Dankbarkeit
für das gnädige Zutrauen zu bezeigen, womit Ew. Excellenz mich beehren, als könne ich zu dieser AbRicht etwas beitragen.'

' In der vom 29. M.-irz 1781 datirten Dedication der ersten Ausgabe folgen hier
die Sätze:
,,Wen das spcculative Leben vergnügt, dem ist , unter m.ässigon W ü n s c h e n , der
Beifall eines aufgeklärten, gültigen Richters eine kräftige Aufmunterung zu Bemühungen, deren Nutzen gewiss, obzwar entfernt ist und daher von gemeinen Augen gänzlich
v e r k a n n t wird.
Einem Solchen und dessen gnädigem Augenmerke Avidme ich nun diese Schrift
und seinem Schutze alle übrige Angelegenheit" u. s. w.
1*

^

Zueignung.

Demselben gnädigen Augenmerke, dessen Ew, Excellenz die erste
Auflage dieses Werkes gewürdigt haben, Mddme ich nun aucli diese zweite
und hiermit zugleich alle übrige Angelegenheit meiner literarischen Bestimmung und bin mit der tiefsten Verehrung

Ew. E x c e l l e n z

Königsberg,
den 2,3. April 1787,

unterthänig gehorsamster Diener
IMMANUEL KANT

VORREDE
z u r e r s t e n A u s g a b e v o m J a li r e 1 7 <S 1, i

Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer
(iattung ihrer Erkenntnisse, dass sie durch Erageii belästigt wird, die sie
nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft
selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, -denn sie
übersteigen alles ^^ermög•ell der nieii.schlichen Vernunft,
In diese Verlegenheit geräth sie ohne ihre Schuld, Hie fängt von
Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich
und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesen steigt sie
(wie es auch ihre Natur mit sich bringt) immer höher, zu entfernteren
Bedingungen, Da sie aber gewahr wird, dass auf diese Art ihr Geschäft
jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören,
.so sieht sie sich genöthigt zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die
allen inöglicheii Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so
unverdächtig scheinen, dass auch die gemeine Menschenvernunft damit
im Einverständnisse stehet. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit
und Widersprüche, aus welchen sie zwar abiiehuien kann, dass irgendwo
\crborgene Irrthümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze, deren sie sich bedient, da sie über die
(.Trenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung
mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heisst
nun M e t a j i h y s i k .
Es war eine Zeit, in welcher sie die K ö n i g i n aller Wissenschaften
genannt wurde, und wenn man den Willen für die That nimmt, so ver' Dicvc Viirrcdc zur i-rsteii Ausgabe hat KAN-r bei der zweiten Ausgabe weggelassen.

•)
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diente sie wegen der vorzüglichen Wichtigkeit ihres Gegenstandes allerdings diesen Ehrennamen. Jetzt bringt es der :\Iodeton der Zeit so mit
sich, ihr alle Verachtung zu beweisen und die ^lafrone klagt, Verstössen
und vorlassen, wie Ilekiiba: moilo inaxima verum, tot gener'is nedisque potcns
— nunc tralior e.eiil. inop.^ -^ OviD. 3Ietam.
Anfänglich war ihre Herrschaft, unter der Verwaltung der D o g ma t i k c r , d e s p o t i s c h . Allein weil die Gesetzgebung noch die Spur
der alten Barbarei an sich hatte, so artete sie durch innere Kriege nach
und nach in völlige Anarchie aus, und die S k e p t i k e r , eine Art Nomaden, die allen beständigen Anbau des Bodens verabscheuen, zertrenneten von Zeit zu Zeit die bürgerhche Vereinigung, Da ihrer aber zum
Glück nur wenige waren, so konnten sie nicht hindern, dass jene sie
nicht immer wieder aufs Neue, obgleich nach keinem unter sich einstiniiiiigeu Plane, wieder anzubauen versuchten. In neueren Zeiten schien
es zwar einmal, als sollte ^Hen diesen Streitigkeiten durch eine gewisse
P h y s i o l o g i e des Verstandes (von dem berülmiten L O C K E ) ein Ende
gemacht und die liechtmässigkeit jener Ansprüche völlig entschieden
werden-, es fand sich aber, dass, obgleich die Geburt jener vorgegebenen
Königin aus dem Pöbel der gemeinen Erfahrung abgeleitet wurde und
dadurch ihre Anmassung mit Kecht hätte verdächtig werden müssen,
dennoch, weil die.se G e n e a l o g i e ihr in der That fälschlich angedichtet
-war, sie ilire Ansprüche noch immer behauptete, wodurch alles wiederum
in den veralteten wurmstichigen D o g m a t i s m u s und daraus in die Geringschätzung verhel, daraus man die Wissenschaft hatte ziehen wollen.
Jetzt, nachdem alle Wege (wie man sich überredet) vergeblich versucht sind,
herrscht Uelicrdruss'und gänzlicher I n d i f f o r e n t i s i n u s , die Mutter des
Chaos und der Nacht in Wissenschaften, aber doch zugleich der Ursprung,
wenigstens das A'orspiel einer nahen Uiiischaffung und Aufklärung derselben, wenn sie durch übel angebrachten Eleiss dunkel, verwirrt und
unljrauchliar geworden.
Es ist nämlich umsonst, G l e i c h g ü l t i g k e i t in Ansehung solcher
Nachforschungen erkfinsteln zu wollen, deren Gegenstand der menschlichen Natur n i c h t g l e i c h g ü l t i g - sein kann. Auch fallen jene vorgeblichen I n diff er eil l i s t e n , so sehr sie sich auch durch die Veränderung der Scliulspraclie in einem populären Tone unkenntlich zu machen
gedenken, wofern sie nur überall etMas denken, in metaphysische Behauptungen unvermeidlich zurück, gegen die sie doch so viel Verachtung
vorgaben. Indessen ist diese Gleichgültigkeit, die sich mitten in dem
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Flor aller Wissenschaften ereignet und gerade diejenige trifft, auf deren
Kenntnisse, wenn dergleichen zu haben wären, man unter allen am wenigsten Verzicht thun würde, doch ein Phänomen, das Aufmerksamkeit
und Nachsinnen verdient. Sie ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinnes, sondern der gereiften U r t h e i l s k r a f t * des Zeitalters, welches
sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt, und eine Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich
das der Selbsterkenntniss, aufs Neue zti übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen
aber alle grundlose Anmassungen, nicht durch Machtsprüche, sondern
nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen abfertigen könne, und
dieser ist kein anderer als die K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t selbst.
Ich verstehe aber hierunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt, in Ansehung aller
Erkenntnisse, zu denen sie, u n a b h ä n g i g v o n a l l e r E r f a h r u n g ,
streben mag, mithin die Entscheidung d,er Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der Quellen , als des Umfanges und der Grenzen derselben, alles aber aus Principien.
Diesen Weg, den einzigen, der übrig gelassen war, bin ich nun eingeschlagen und schmeichle mir, auf demselben die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien
Gebrauche mit sich selbst entzweiet hatten. Ich bin ihren Fragen nicht
dadurch etwa ausgewichen, dass ich mich mit dem Unvermögen der
menschlichen Vernunft entschuldigte, sondern ich habe sie nach Prin* Man hört hin und wieder Klagen über Seichtigkeit der D e n k u n g s a r t unserer
Zeit und den Verfall gründlicher Wissenschaft. Allein ich sehe nicht, dass die, deren
Grund gut gelegt ist, als M a t h e m a t i k , Naturlehre u. s. w. diesen Vorwurf im mindesten verdienen, sondern vielmehr den alten Ruhm der Gründlichkeit b e h a u p t e n , in
der letzteren aber sogar übertreffen. E b e n derselbe Geist würde sich nun .auch in anderen Arten von Erkenntniss wirksam beweisen, wäre nur allererst für die Berichtigung ihrer Principien gesorgt worden. In E r m a n g e l u n g derselben sind Gleichgültigkeit und Zweifel und endlich strenge Kritik vielmehr Beweise einer gründlichen
Denkungsart. Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der K r i t i k , der sich alles
unterwerfen muss. R e l i g i o n , durch ihre H e i l i g k e i t , und G e s e t z g e b u n g ,
durch ihre M a j e s t ä t , wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann
erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht
Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.
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cipien vollständig specihcirt und, nachdem ich den Punkt des Missverstandes der Vernunft mit ihr selbst entdeckt hatte, sie zu ihrer völligen
Befriedigung aufgelöst. Zwar ist die Beantwortung jener Fragen gar
nicht so ausgefallen, als dogmatisch schwärmende Wissbegierde erwarten
mochte; denn die könnte nicht anders als durch Zauberkünste, darauf
ich mich nicht verstehe, befriedigt werden. Allein das war auch wohl
nicht die Absicht der Naturbestimmung unserer Vernunft; und die Pflicht
der Philosophie war: das Blendwerk, das aus Missdeutung entsprang,
aufzuheben, sollte auch noch so viel gepriesener und beliebter W a h n
dabei zu Nichte gehen. In dieser Beschäftigung habe ich Ausfifhrlichkeit mein grosses Augenmerk sein lassen und ich erkühne mich zu sagen,
dass nicht eine einzige metaphysische Aufgabe sein müsse, die hier nicht
aufgelöst oder zu deren Auflösung nicht wenigstens der Schlüssel dargereicht worden. In der That ist auch reine Vernunft eine so vollkommene Einheit, dass, wenn, das Princip derselben auch nur zu einer einzigen aller der Fragen, die ihr durch ihre eigene Natur aufgegeben sind,
unzureichend wäre, man dieses immerhin nur wegwerfen könnte, weil es
alsdann auch keiner der übrigen mit völliger Zuverlässigkeit gewachsen
sein würde.
Ich glaube, indem ich dieses sage, in dem Gesichte des Lesers einen
mit Verachtung vermischten Unwillen über, dem Anscheine nach, so
ruhmredige und unbescheidene Ansjirüche Avahrzunehmen, und gleichwohl sind sie ohne Vergleichung gemässigter, als die eines jeden Verfassers des gemeinsten Programms, der darin etwa die einfache Natur
der S e e l e oder die Nothwendigkeit eines ersten W e l t a n f a n g e s zu
beweisen vorgibt. Denn dieser macht sich anheischig, die menschliche
Erkenntniss über alle Grenzen möglicher Erfahrung hinaus zu erweitern,
wovon ich demüthig gestehe, dass dieses mein Vermögen gänzlich übersteige, an dessen Statt ich es lediglich mit der Vernunft selbst und ihrem
reinen Denken zu thun habe, nach deren ausführlicher Kenntniss ich
nicht weit um mich suchen darf, weil ich sie in mir selbst antreffe und
wovon mir auch schon die gemeine Logik ein Beispiel gibt, dass sich
alle ihre einfachen Handlungen völlig und systematisch aufzählen lassen;
nur dass hier die Frage aufgeworfen wird, wie viel ich mit derselben,
wenn mir aller Stoff und Beistand der Erfahrung genommen wird, etwa
auszurichten hoffen dürfe.
So viel von der V o l l s t ä n d i g k e i t in Erreichung eines j e d e n ,
und der A u s f ü h r l i c h k e i t in Erreichung a l l e r Zwecke zusammen,

zur ersten Ausgabe.

9

die nicht ein beliebiger Vorsatz, sondern die Natur der Erkenntniss selbst
ims aufgibt, als der M a t e r i e unserer kritischen Untersuchung.
Noch sind G e w i s s h e i t und D e u t l i c h k e i t , zwei Stücke, die die
F o r m derselben betreffen , als wesentliche Forderungen anzusehen, die
man an den Verfasser, der sich an eine so schlüpfrige Unternehmung
wagt, mit Recht thun kann.
Was nun die G e w i s s h e i t betrifft, so habe ich mir selbst das Urthcil gesprochen, dass es in dieser Art von Betrachtungen auf keine
Weise erlaubt sei, zu m e i n e n , und dass alles, was darin einer Hypothese nur ähnlich sieht, verbotene Waare sei, die auch nicht für den geringsten Preis feil stehen darf, sondern, sobald sie entdeckt wird, beschlagen werden muss. Denn das kündigt eine jede Erkenntniss, die
a priori feststehen soll, selbst an, dass 'sie für schlechthin nothwendig
gehalten werden will-, und eiiie" Bestimmung aller reinen Erkenntnisse
a priori noch viel mehr, die das Richtmaass, mithin selbst das Beispiel
aller apodiktischen (philosophischen) Gewissheit sein soll. Ob ich nun
das, wozu ich mich anheischig mache, in diesem Stücke geleistet habe,
das bleibt gänzlich dem Urtheile des Lesers anlieim gestellt, weil es dem
Verfasser nur geziemt, Gründe vorzulegen, nicht aber über die Wirkung
derselben bei seinen Richtern zu urtheilen. Damit aber nicht etwas iiiischuldigerweise an der Schwächung derselben Ursache sei, so mag es
ihm wohl erlaubt sein, diejenigen Stellen, die zu einigem Misstrauen Anlass geben könnten, ob sie gleich nur den Nebenzweck angehen, selbst
anzumerken, um den Einfluss, den auch nur die mindeste Bedenklichkeit des Lesers in diesem Punkte auf sein Urtheil, in Ansehung des
Hauptzwecks, haben möchte, bei Zeiten abzuhalten.
Ich kenne keine Untersuchungen, die zu Ergründung des Vermögens, welches wir Verstand nennen, und zugleich zu Bestimmung der
Regeln und Grenzen seines Gebrauchs wichtiger wären, als die, welche
ich in dem zweiten Hauptstücke der transscendentalen Analytik, unter
dem Titel der D e d u c t i o n d e r r e i n e n V e r s t a n d e s b e g r i f f e , angestellt habe; auch haben sie mir die meiste, aber, wie ich hoffe, nicht uiivergoltene Mühe gekostet. Diese Betrachtung, die etwas tief angelegt
ist, hat aber zwei Seiten. Die eine bezieht sich auf die Gegenstände des
reinen Verstandes und soll die objective Gültigkeit seiner Begriffe a priori
darthun und begreiflich machen; eben darum ist sie auch wesentlich zu
meinen Zwecken gehörig. Die andere geht darauf aus, den reinen Verstand selbst, nach seiner Möglichkeit und den Erkenntnisskräften, auf
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denen er selbst beruht, mithin ihn in subjectiver Beziehung zu betrachten, und obgleich diese Erörterung in Ansehung meines Hauptzweckes
von grosser Wichtigkeit ist, so gehört sie doch nicht wesentlich zu demselben; weil die Hauptfrage immer bleibt, was und wie viel kann Verstand und Vernunft, frei von aller Erfahrung, erkennen und nicht? wie
ist das V e r m ö g e n zu d e n k e n selbst möglich? Da das Letztere gleichsam eine Aufsuchung der l"rsacbe zu einer gegebenen Wirkung ist, und
insofern etwas einer Hypothese Aehnliches an sich hat, (ob es gleich, wie
ich bei anderer Gelegenheit zeigen werde, sich in der That nicht so verhält,) so seheint es, als sei hier der Fall, da ich mir die Erlaubniss nehme,
zu m e i n e n , und dem Leser also auch freistehen müsse, anders zu niei
n e u . In Betracht dessen muss ich dem Leser mit der Erinnerung zuvorkommen, dass, im Fall meine subjective Deduction nicht die ganze
Feberzeugung, die ich erwarte, bei ihm gewirkt h ä t t e , doch die objective, um die es mir hier vo.rnehmlich zu thun ist, ihre ganze Stärke bekomme, wozu allenfalls dasjenige, was S, '.^2 bis 9131 gesagt wird, allein
liinreichend sein kann.
Was endhch die D e u t l i c h k e i t betrifft, so hat der Leser das Recht,
zuerst die d i s c u r s i v e (logische) D e u t l i c h k e i t , d u r c h B e g r i f f e ,
dann aber auch eine i n t u i t i v e (ästhetische) D e u t l i c h k e i t , durch
A n s c h a u u n g e n , d, i, Beispiele oder andere Erläuterungen /// concreto zu
fordern. Für die erste habe ich hinreichend gesorgt. Das betraf dasAVesen meines Vorhabens, war aber auch die zufällige Ursache, dass ich der
zweiten, obzwar nicht so strengen, aber doch billigen Forderung nicht
habe Gnüge leisten können. Ich bin fast beständig im Fortgänge meiner
Arbeit unschlüssig gewesen, wie ich es hiemit halten sollte, Beispiele
und Erläuterungen schienen mir immer nöthig und flössen daher auch
wirklich im ersten Entwürfe an ihren Stellen gehörig ein. Ich sähe abeidie Grösse meiner Aufgabe und die Menge der Gegenstände, womit ich
es zu thun haben würde, gar bald ein, und da ich gewahr ward, dass
diese ganz allein, im trockenen, blos s c h o l a s ' t i s c h c n Vortrage, das
Werk schon genug ausdehnen würden, so fand ich es uiirathsani, es
durch Beispiele und Erläuterungen, die nur in p o p u l ä r e r Absicht
nothwendig sind, noch mehr anzuschwellen, zumal diese Arbeit keineswegs dem populären Gebrauche angemessen werden könnte und die
eigentlichen Kenner der Wissenschaft diese Erleichterung nicht so nöthig
* Der 1. .\u>g.-, die bezeichnete Stelle ist der ,,Üebergang zur transscendentalen
Deduction der Kategorien."
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li.-iben, oll sie '/.war jederzeit .ingenelnn ist, hier aber sogar etwas Zweckwidriges iiaeli sich ziehen konnte. ^Vbt 'I'EUKA.SSON sagt zwar: wenn
man die Grösse eines Bucjies nicht nach der Zahl der Blätter, sondern
nach der Zeit inisst, die man nötliig bat, es zu verstellen, so könne mau
\ 011 manchem Buclie sagen, d a s s es v i e l k ü r z e r s e i n w ü r d e , w e n n
es n i e l i t so k u r z w ä r e . Andererseits aber, wenn man auf die Fa^^sliciikeit eines weitläuffigen, dennoch aber in einem l'riucip zusammeniiängenden Ganzen sjieculatiAer Erkenntniss seine Alisic-lit richtet, kiuinti'
man mit eben so gutem Rccliti- sagen : m a n c h e s Bucli w ä r e v i e l
d e u t l i c h e r g e w o r d e n , w e n n es n i c h t so g a r d e u t l i c h h ä t t e
w e r d e n s o l l e n . Denn die Hülfsmittel der Deutlichkeit helfen zwar in
l ' h e i l e n , zerstreuen aber öfters im G a n z e n , indem sie den Leser nicht
selinell gcmig zu Uebcrschauung des Ganzen gelangen lassen und durch
alle ihre hellen Farben gleichwohl die Articulation oder den Gliederbau
des Systems verkleben und unkenntlich machen, auf den es doch, um
ülier die Einheit und Tüchtigkeit desselben urtheilen zu können, am
nieisten ankommt.
Es kann, wie mich dünkt, dem Leser zu nicht geringer Anlockung
dienen, seine Bemühung mit der des Verfassers zu vereinigen, wenn er
die Aussicht hat, ein grosses und wichtiges Werk, nach dem vorgelegten
Entwürfe, ganz und doch dauerhaft zu vollführen. Nun ist Metaphysik
nach den Begriffen, die wir hier davon geben werden, die einzige aller
Wissenschaften, die sich eine solche Vollendung und z\\ar in kurzer
Zeit, und mit nur weniger, aber vereinigter Bemühung versprechen darf,
so dass nichts für die Nachkommenschaft übrig bleibt, als in der didaktischen ]\lanier alles nach ihren Absichten einzurichten, ohne darum den
Inhalt im mindesten vermehren zu können. Denn es ist nichts als das
I n v e n t a r i u m aller unserer Besitze durch r e i n e V e r n u n f t , systematisch geordnet. Es kann uns hier nichts entgehen, Aveil, was Vernunft
uänzlich aus sich selbst hervorbringt, sich nicht verstecken k a n n , sondern selbst durch die Vernunft ans Licht gebracht wird, sobald man nur
das gemeinschaftliche Princip desselben entdeckt hat. Die vollkommene
Einheit dieser Art Erkenntnisse, und zwar aus lauter reinen Begi-iff'en.
ohne dass irgend etwas von Erfahrung, oder auch nur b e s o n d e r e Anschauung, die ztu- bestimmten Erfaliruiig leiten sollte, auf -sie einigen
Einfluss haben k a n n , sie zu erweilerii und zu vermehren, niaeht diese
tnibedingte Vollständigkeit nicht allein thunlich, sondern auch notliwcndig, Tei'um habiln et nori.s, ipuim .•<it tibi curla snpelle.e P E K S I U S ,
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Ein solches System der reinen (speculativen) Vernunft hoffe ich
unter dem Titel: ] M e t a p h y s i k d e r N a t u r , selbst zu hefern, welches
bei noch nicht der Hälfte der Weitläuftigkeit, dennoch ungleich reicheren
Inhalt haben soll, als hier die Kritik, die zuvörderst die Quellen und
Bedingungen ihrer Möglichkeit darlegen musste und einen ganz verwachsenen Boden zu reinigen und zu ebenen hatte. Hier erwarte ich
an meinem Leser die Geduld und Unparteihchkeit eines R i c h t e r s , dort
aber die Willfährigkeit und den Beistand eines M i t h e l f e r s ; denn, so
vollständig auch alle P r i n c i p i e n zu dem System in der Kritik vorgetragen sind, so gehört zur Ausfulnlicbkeit des Systems selbst doch noch,
dass es auch au keinen a b g e l e i t e t e n Begriffen mangele, die man «
priori nicht in Ueberschlag bringen kann, sondern die nach und nach
aufgesucht werden müssen; imgleichen, da dort die ganze Synthesis der
Begriffe erschöpft wurde, so wird überdem hier gefordert, dass eben dasselbe auch in Ansehung der A n a l y s i s geschehe, M'elches alles leicht
und mehr Unterhaltung als Arbeit ist.
Ich habe nur noch einiges in Ansehung des Drucks anzumerken.
Da der Anfang desselben etwas verspätet war, so konnte ich etwa nur
die Hälfte der Aushängebogen zu sehen bekoinmen, in denen ich zwar
einige, den Sinn aber nicht verwirrende Druckfehler antreffe, ausser
demjenigen, der S, 379 Zeile 4 von unten vorkommt, da s ^ i e c i f i s c h
anstatt s k e p t i s c h gelesen werden muss. Die Antinomie der reinen
Vernunft, von Seite 425 bis 461, ist so, nach Art einer Tafel angestellt,
dass alles, Avas zur T l i e s i s gehört, auf der linken, -was aber zur A n t i t h e s i s gehört, auf der rechten Seite immer fortläuft, welches ich darum
so anordnete, damit Satz und Gegensatz desto leichter mit einander verglichen werden könnte.

VORREDE
zur zweiten Ausgabe vom Jahre 1787.

Ob die Bearbeitung der Ei-kenntnisse, die zum Vernuiiftgeschäftc
gehören, den sicheren Gang einer Wissenschaft gehe oder iiiclif, das
lässt sich bald aus dem Erfolg beurtheilen. Wenn sie nach viel gemachten Anstalten und Zurüstungen, so bald es zum Zivecke kommt, in
.Stecken geräth, oder, um diesen zu erreichen, iU'ters wieder zurückgehen
und einen andern W e g eniscblagen muss; imgleichen wenn es nicht
möglich ist, die verschiedenen Mitarbeiter in der A r t , wie die genioiiischaftliche Absicht verfolgt werden soll, einhellig z u m a c h e n : so kann
man imnier fiberzeugt sein, dass ein solches Studium bei weitem noch
nicht den sicheren Gang einer Wissenschaft eingeschlagen, sondern ein
bloses Herumtappen sei, und es ist schon ein Verdienst um die Vernunft
diesen Weg wo möglich ausfindig zu machen, sollte auch manches als
vergelilich aufgegeben werden müssen, was in dem ohne Ueberlegimg
vorher genommenen Zwecke enthalten war.
Dass die L o g i k diesen .sicheren Gang schon von den ältesten
Zeiten her gegangen sei, lässt sich daraus ersehen, dass sie seit dem
A R I S T O T E L E S keinen Schritt rückwärts hat thun dürfen, wenn man ihr
nicht etwa die Wegschaffung einiger entbehrlichen Subtilitäfen, oder
deutlichere Bestimmung des Vorgetragenen als Verbesserungen anrechnen will, welches aber mein- zur Eleganz, als zur Sicherheit der Wissen-^
schaff geliöit. Merkwürdig ist noch an ihr, dass sie auch bis jetzt keinen'
Schritt vorwärts hat thun können, und also allem Ansehen nach gesclilosscn und vollendet zu sein scheint. Denn, wenn einige Neuere sie
dadurcii zu erweitern dachten, dass sie theils p s y c h o l o g i s c h e Kapitel
von den verschiedenen Erkenntnisskräften, (der Einbihjungskraft, dem
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Witze,) theils m e t a p h y s i s c h e über den Ursprung der Erkenntniss
oder der verschiedenen Art der Gewissheit nach Verschiedenheit der
Objecto, (dem Ideali.smus, Skeptici.smus u, s, w,, theils (a n t h r o p o l o g i s c h e von Vorurfheilen, (den Ursachen derselben und Gegenmitteln)
liineinschoben, so rührt dieses von ihrer Unkunde der eigenthümlichen
Natur dieser Wissenschaft her. Es ist nicht Vennehrung, sondern Verunstaltung der Wissenschaften, wenn man ihre Grenzen in einander
laufen lässt; die Grenze der Logik aber ist dadurch ganz genau bestimmt,
dass sie eine Wissenschaft ist, welche nichts als die formalen Regeln
,-illes Denkens, (es mag a priori oder empirisch sein, einen Ursprung oder
Object hallen, welches es wolle, in unserem Gemüthe zufällige oder natürliche Hindernisse antreffen,) ausführlich darlegt und strenge beweiset,
Dass es der Logik so gut gelungen ist, diesen Vortheil hat sie blos
ihrer Eingeschränktheit zu verdanken, dadurcii sie berechtigt, ja verbunden ist, von allen Obje'cten der Erkenntniss und ilirem Unterschiede
zu abstrahiren, und in ihr also der Verstand es mit nichts -weiter, als
mit sich selbst und seiner Form zu thun hat. Weit schw^erer musste es
n.itürlicherweise für die Vernunft sein, den sicheren W e g der Wissenschaft einzuschlagen, wenn sie nicht blos mit sich selbst, sondern auch
mit Objecten zu schaffen bat; daher jene auch als Propädeutik gleichsam
nur den Vorhof der Wissenschai'ten ansmacJit, und wenn von Kenntnissen die Rede ist, man zwar eine Logik zu Beurfheilung derselben voraussetzt, aber die Erwerbung derselben in eigentlich und objectiv so genannten Wissenschaften suclien muss.
Sofern in diesen nun Vernunft sein soll, so muss darin etwas o
priori erkannt werden, und ihre Erkenntniss kann auf zweierlei Art auf
ihren Gegenstand bezogen werden, entweder diesen und seinen Begriff',
(der anderweitig gegeben werden muss,) bb)s zu l i e s t i m m e n , oder ihn
auch w i r k l i c h zu m a c h e n . Die erste ist t h e o r e t i s c h e , die andere
p r a k t i s c h e E r k e n n t n i s s der Vernunft, Von beiden muss der r e i n e
Theil, so viel oder so wenig er auch enthalten mag, nämlich derjenige,
darin Vernunft gänzlich a priori ihr Object bestimmt, vorher allein vorgetragen wei-den, und dasjenige, was aus andern Quellen kommt, damit
nicht vermengt werden; denn es gibt übele Wirtbschaft, wenn man blindlings ausgibt, was einkommt, ohne nachher, wenn jene in Stecken geräth,
unferscJieiden zu können, Avelcber Tlieil der Einnahme den Aufwand
tragen könne, und von welcher man denselben beschneiden muss,
^ M a t h e m a t i k und P h y s i k sind die beiden theoretischen Er-
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kenntnisse der Vernunft, welche ihre O b j e e t e a priori bestimmen sollen,
die er.stere ganz rein, die zweite wenigstens zum Theil rein, dann aber
auch nach Maassgabe anderer Erkenntnissquellen als der der Vernunft,
Die M a t h e m a t i k ist von den frühesten Zeiten her, wohin die
Geschichte der menschlichen Vernunft reicht, in dem bewundernswürdigen Volke der Griechen den sichern Weg einer Wissenschaft gegangen. Allein man darf nicht denken, dass es ihr so leicht geworden, wie
der Logik, wo die Vernunft es nur mit sich selbst zu thun hat, jenen
königlichen W e g zu treffen oder vielmehr sich selbst zu bahnen; vielmehr glaube ich, dass es lange mit ihr (vornehmlich noch unter den
Aegyptern) beim Herumtappen geblieben ist, und diese Umänderung
einer R e v o l u t i o n zuzuschreiben sei, die der glückliche Einfall eines
einzigen Mannes in einem Versuche zu Stande brachte, von welchem an
die Bahn, die man nehmen musste, nicht mehr zu verfehlen war und der
sichere Gang einer Wissenschaft für alle Zeiten und in unendliche Weiten
eingeschlagen und vorgezeiclmet war. Die Geschichte dieser Revolution
der Denkart, welche viel wichtiger war, als die Entdeckung des Weges
um das berühmte Vorgebirge, und des Glücklichen, der sie zu Stande
brachte, ist uns nicht aufbehalten.
Doch beweiset die Sage, welche
D10GENE.S d e r L a e r t i e r uns überliefert, der von den kleinsten und,
nach dem gemeinen Urtheil, gar nicht einmal eines Beweises benöthigten
Elementen der geometrischen Demonstrationen den angeblichen Erfinder
nennt, dass das Andenken der Veränderung, die durch die erste Spur
der Entdeckung dieses neuen Weges bewirkt wurde, den Mathematikern
äusserst wichtig geschienen haben müsse und dadurcii iinvörgesslich geworden sei. Dem Er,sten, der den g l e i c h s c h e n k l i c l i t e n 1 T r i a n g e l
demonstrirte, (er mag nun T H A E E S oder wie man will geheissen haben,)
dem ging ein Licht auf; denn er fand, dass er nicht dem, was er in der
Figur sähe, oder auch dem blosen Begriffe derselben nachspüren und
gleichsam davon ihre Eigenschaften ablernen, sondern durch das, was er
nach Begriffen selbst a priori hineindachte und dar.stellte (durch Construction), sie bervoi-bringen müsse, und dass er, um sicher etwas a priori
zu wissen, der Sache nichts beilegen müsse, als was aus dem nothwendig
folgte, was er seinem Begriffe gemäss, selbst in sie gelegt hat.

* Auf den in allen Originalausgaben sich wiederholenden Druckfehler: g l e i c h s e i t i g e n für g l e i c h s e h e n k l i c h t e n hat K A N T selbst in einem Briefe an C H R I S T .
GoTTFR. ScHi'TZ vom 2,'). J a n u a r (Juni?) 1787 aufmerksam gemacht.
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Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu, bis sie den
Heeresweg der W^issenschaft traf; denn es sind nur etwa anderthalb
.labrhunderfe, dass der Vorschlag des sinnreichen BACO VON VERUI.AM
die Entdeckung theils veranlasste, theils, da man bereits auf der Spur
derselben war, mehr belebte, welche eben sowohl durch eine schnell vorgegangene Revolution der Denkart erklärt werden kann. Ich will hier
nur die Naturwissenschaft, so fern sie auf e m p i r i s c h e Principien gegründet ist, in Erwägung ziehen.
Als G A L I L E I seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm
selbst gewählten Schwere herabrollen, oder T O R R I C E L L I die Luft ein Gewicht, was er sich zum voraus dem einer ihm bekannten Wassersäule
gleich gedacht hatte, tragen Hess, oder in noch späterer Zeit S T A H L Metalle in Kalk und diesen wiederum in Metall verwandelte, indem er ihnen
etwas entzog und wiedergab, * so ging allen Naturforschern ein Licht auf.
Siebegriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach
ihrem Entwürfe hervorbringt, dass sie mit Principien ihrer Urtheile nach
beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nöthigen müsse auf ihre
Fragen zu antAvorten, nicht aber sich allein gleiclisain am Leitbande
gängeln lassen mifsse; denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher
entworfenen Plane gemachte Beobaclitungen gar nicht in einem nothwendigen Gesetze zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muss mit ihren Piincipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand,
und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen
an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu Averden, aber nicht in
der Qualität eines Scliiilers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer
will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nöthigt auf die
Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar Physik die
so vortheilliafte Revolution ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjcuigeii, was die Vernunft selbst in die Natur hineinlegt, gemäss dasjenige in ihr zu suchen (nicht ihr anzudichten), was sie von
dieser lernen muss und wovon sie für sich selbst nichts wissen würde.
Hiedurch ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer
Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel .lahrliunderte durch nichts
weifer als ein bloses Herumtappen gewesen Avar.

* Ich fol^e hier nicht yenau dem Faden der fT!i=--chichte der E.xperimentalmethode
deren erste Anfänu-c auch, nicht wohl bekannt sind.
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Der M e t a p h y s i k , einer ganz isolirten speculativen Vernunfterkenntniss, die sich gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt, und z-v\'ar
durch Mose Begriffe, (nicht wie Mathematik durch Anwendung derselben
auf Anschauung,) wo also Vernunft selbst ihr eigener Schüler sein soll,
ist das Schicksal bisher noch so günstig nicht gewesen, dass sie den
sichern Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte; ob sie
gleich älter ist, als alles Uebrige, und bleiben würde, wenn gleich die
übrigen insgesammt in dem Schlünde einer alles vertilgenden Barbarei
gänzlich verschlungen werden sollten. Denn in ihr geräth die Vernunft
continuirlich in Stecken, selbst wenn sie diejenigen Gesetze, welche die
gemeinste Erfahrung bestätigt, (wie sie sich anmasst,) a priori einsehen
will. In ihr muss man unzähligemal den Weg zurück thun, weil man
findet, dass er dahin nicht führt, wo man hin will; und was die Einhelligkeit ihrer Anhänger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit
davon entfernt, dass sie vielmehr ein Kampfplatz ist, der ganz eigentlich
dazu bestimmt zu sein scheint, seine Kräfte im Spielgefechte zu üben,
auf dem noch niemals irgend ein Fechter sich auch den kleinsten Platz
hat erkämpfen und auf seinen Sieg einen dauerhaften Besitz gründen
können. Es ist also kein Zweifel, dass ihr Verfahren bisher ein bloses
Herumtappen, und, was das Schlimmste ist, unter blosen Begriffen gewesen sei.
Woran liegt es nun, dass hier noch kein sicherer Weg der Wissenschaft hat gefunden werden können? Ist er etwa unmöglich? Woher
hat denn die Natur unsere Vernunft mit der rastlosen Bestrebung heimgesucht, ihm als einer ihrer wichtigsten Angelegenheiten nachzuspüren?
Noch mehr, wie wenig haben wir Ursache, Vertrauen in unsere Vernunft
zu setzen, wenn sie uns in einem der wichtigsten Stücke unserer Wissbegierde nicht blos verlässt, sondern durch Vorspiegelungen hinhält und
am Ende betrügt! Oder ist er bisher nur verfehlt; welche Anzeige können wir benutzen, um bei erneuertem Nachsuchen zu hoffen, dass wir
glücklicher sein werden, als Andere vor uns gewesen sind?
Ich sollte meinen, die Beispiele der Mathematik und Naturwissenschaft, die durch eine auf einmal zu Stande gebrachte Revolution das
geworden sind, was sie jetzt sind, wären merkwürdig genug, um dem
wesentlichen Stücke der Umänderung der Denkart, die ihnen so vortheilhaft geworden ist, nachzusinnen, und ihnen, so viel ihre Analogie,
als Vernunf^erkenntnisse, mit der Metaphysik verstattet, hierin wenigstens zum Versuche nachzuahmen. Bisher nahm man an, alle unsere ErKAKT'S sämmtl. Werke. III.
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kenntniss müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche
über sie a priori etAA'as durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnisse erAveitert Avürden, gingen unter dieser Voraussetzung zu
Nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben
der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntniss richten, welches so schon
besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntniss derselben
a piriori zusammenstimmt, die ifber Gegenstände, ehe sie uns gegeben
Averden, etwas festsetzen soll. E s ist hiemit eben so, als mit den ersten
Gedanken des COPERNICÜS bewandt, der, nachdem es mit der E r k l ä r u n g
der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er a n n a h m , das
ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht
besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen
die Sterne in Ruhe Hess. I n der Metaphysik kann man n u n , was die
A n s c h a u u n g der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr
etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Object der
Sinne) nach der Bescliafi"enheit .unseres Anschauungsvermögens, so kann
ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Weil ich aber bei diesen
Anschauungen, wenn sie Erkenntnisse Averden sollen, nicht stehen bleiben
kann, sondern sie als Vorstellungen auf irgend etwas als Gegenstand beziehen und diesen durch jene bestimmen muss, so kann ich entweder annehmen, die B e g r i f f e , wodurch ich diese Bestimmung zu Stande bringe,
richten sich auch nach dem Gegenstande, und dann bin ich wiederum in
derselben Verlegenheit, wegen der A r t , wie ich a priori hievon etwas
wissen könne; oder ich nehme an, die Gegenstände oder, welches einerlei
ist, die E r f a h r u n g , in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände)
erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen, so sehe ich sofort eine
leichtere Auskunft, weil Erfahrung selbst ein Erkenntnissart ist, die Verstand erfordert, dessen Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstände gegeben werden, mithin a priori voraussetzen muss, welche in Begriff'en
a priori ausgedrückt wird, nach denen sich also alle Gegenstände der Erfahrung nothwendig richten und mit ihnen *ibereinstimmen müssen.
Was Gegenstände betrifft, so fern sie blos durch Vernunft und zwar
nothwendig gedacht, die aber (so wenigstens, wie die Vernunft sie denkt,)
gar nicht in der Erfahruug gegeben werden können, so werden die Versuche sie zu denken (denn denken müssen sie sich doch lassen) hernach
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einen herrlichen Probirstein desjenigen abgeben, was wir als die veränderte Methode der Denkungsart annehmen, dass wir nämlich von den
Dingen nur das a prioii erkennen, was wir selbst in sie legen.*
Dieser Versuch gelingt nach Wunsch, und verspricht der Metaphysik in ihrem ersten Theile, da sie sich nämlich mit Begriff'en a priori beschäftigt, davon die corrcspondirenden Gegenstände in der Erfahrung
jenen angemessen gegeben werden können, den sicheren Gang einer Wissenscliaft. Denn man kann nach dieser Veränderung der Denkart die
^Möglichkeit einer Erkenntniss a priori ganz wohl erklären, und, was noch
mehr ist, die Gesetze, AVeiche a piriori der Natur, als dem Inbegriffe der
fiegenstände der Erfahrung, zum Grunde liegen, mit ihren genugthuenden BcAveisen versehen, Avelches Beides nach der bisherigen Verfahrungsart unmöglich war. Aber es ergibt sich aus dieser Deduction unseres
Vermögens, a priori zu erkennen, im ersten Theile der Metaphysik ein
befremdliches und dem ganzen Zwecke derselben, der den zweiten Theil
beschäftigt, dem Anscheine nach sehr nachtheiliges Resultat, nämlich
dass Avir mit ihm nie über die Grenze möglicher Erfahrung hinauskommen können, welches doch gerade die wesentlichste Angelegenheit dieser
Wissenschaft ist. Aber hierin liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wahrheit des Resultats jener ersten Würdigung unserer Vernunfterkenntniss a priori, dass sie nämlich nur auf Erscheinungen gehe,
die Sache an sicii selbst dagegen zwar als für sich wirklich, aber von
uns unerkannt liegen lasse. Denn das, was uns nothwendig über die
Grenze der Erfahrung und aller Erscheinungen hinaus zu gehen treibt.

* Diese dem Naturforscher nachgeahmte Methode besteht also d a r i n : die E l e mente der reinen Vernunft in dem zu suchen, Avas s i c h d u r c h e i n E . v p e r i m e n t
b e s t ä t i g e n o d e r w i d e r l e g e n l ä s s t . Nun lässt sich zur Prüfung der Sätze der
reinen Vernunft, vornehmlich wenn sie über alle Grenze möglicher Erfahrung hinaus
gewagt w e r d e n , kein Experiment mit ihren O b j e c t e n machen (wie in der Naturwissenschaft); also wird es nur mit B e g r i f f e n und G r u n d s ä t z e n , die wir a priori ann e h m e n , thunlicli sein, indem m a n sie nämlich so einrichtet, dass dieselben Gegenstände e i n e r s e i t s a l s Gegenstände der Sinne und des Verstandes für die Erfahrung,
a n d e r e r s e i t s aber doch als Gegenstände, die man blos denkt, allenfalls für die isolirte und über Erl'alirungsgrenze hiiiausstrebende Vernunft, mithin von zwei verschiedenen Seiten betraelifet werden köiuien. Findet es sich n u n , d a s s , wenn man die
Dinge aus jenem doiipeltcn Gesii-litspunkte b e t r a c h t e t , Einstimmung mit ilem Priiu-ip
der reinen A'crnunft stattfinde, bei einerlei Gesichtspunkte aber ein unvermeidlicher
AN'idcrstrcit der A'cvnunft mit sich selbst entspringe, so entscheidet das Experiment für
ilie Richti^rUeit jener ITiiterscheidung.
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ist das U n b e d i n g t e , AA^elches die Vernunft in den Dingen an sich selbst
nothwendig und mit allem Recht zu allem Bedingten, und dadurcii die
Reihe der Bedingungen als vollendet verlangt. Findet sich nun, wenn
man annimmt, unsere Erfahrungserkenntniss richte sich nach den Gegenständen als Dingen an sich selbst, dass das Unbedingte ohne W i d e r s Jim eil g a r n i c h t g e d a c h t werden könne; dagegen, wenn man annimmt, unsere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, richte
sich nicht nach diesen, als Dingen an sich selbst, sondern diese Gegenstände vielmehr, als Erscheinungen, richten sich nach unserer Vorstellungsart, d e r A V i d e r s p r u c h w e g f a l l e ; und dass folglich das Unbedingte nicht an Dingen, so fern wir sie kennen (sie uns gegeben AA^erden),
wohl aber an ihnen, so fern Avir sie nicht kennen, als Sachen an sich
selbst, angetroffen Averden müsse: so zeigt sich, dass, was wir Anfangs
nur zum Versuche annahmen, gegründet sei.* Nun bleibt uns immer
noch übrig, nachdem der speculativen Vernunft alles Fortkommen in
diesem Felde des Uebersinnlichen abgesprochen worden, zu versuchen,
ob sie nicht in ihrer praktischen Erkenntniss Data finde, jenen transscendenten Vernunftbegriff des Unbedingten zu bestimmen, und auf
solche Weise, dem Wunsche der Metaphysik gemäss, über die Grenze
aller möglichen Erfahrung hinaus mit unserem, aber nur in praktischer
Absicht möglichen Erkenntnisse a priori zu gelangen. Und bei einem
solchen Verfahren hat uns die speculative Vernunft zu solcher Erweiterung immer doch Avenigstens Platz verschaffet, wenn sie ihn gleich leer
lassen musste, und es bleibt uns also noch unbenommen, ja wir sind
gar dazu durch sie aufgefordert, ihn durch praktische Data derselben,
wenn wir können, auszufüllen.**
* Dieses Experiment der reinen Vernunft hat mit dem der C h y n i i k e r , welches
sie mannichmal den Versuch der R e d u c t i o n , im Allgemeinen aber das s y n t h e t i s c h e V e r f a h r e n nennen, viel Aehnliches. Die A n a l y s i s des M e t a p h y s i k e r s
schied die reine Erkenntnis a priori in zwei sehr ungleichartige Elemente, nämlich die
der Dinge als Erscheinungen, und dann der Dinge an sieh selbst. Die D i a l e k t i k
verbindet beide wiederum zur E i n h e l l i g k e i t mit der nothwendigen Veniunftidee
des U j b e d i n g t e n und findet, dass diese Einhelligkeit niemals anders, als durch jene
Unterscheidung h e r a u s k o m m e , welche also die wahre ist.
So verschafften die Centralgesetze der Bewegung der Himmelskörper dem
was CopEKNicus anfänglich nur als Hypothese a n n a h m , ausgemachte Gewissheit und
bewiesen zugleich die unsichtbare, den W e l t b a u verbindende Kraft (der Newtoii'schen
Anziehung), welche auf immer unentdeckt geblieben w ä r e , wenn der Erstere es nicht
gewagt h ä t t e , auf eine widersinnische, aber doch wahre Art die beobachteten Be-
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I n jenem Versuche, das bisherige Verfahren der Metaphysik umzuändern und dadurch, dass wir nach dem Beispiele der Geometer und
Naturforscher eine gänzliche Revolution mit derselben vornehmen, besteht nun das Geschäft der Kritik der reinen speculativen Vernunft. Sie
ist ein Tractät von ^der Methode, nicht ein System der Wissenschaft
selbst; aber sie verzeichnet gleichwohl den ganzen Umriss derselben,
sowohl in Ansehung ihrer Grenzen, als auch den ganzen inneren Gliederbau derselben. Denn das hat die reine speculative Vernunft Eigenthümliches an sich, dass sie ihr eigen Vermögen, nach Verschiedenheit
der A r t , wie sie sich Objeete zum Denken wählt, ausmessen und auch
selbst die mancherlei Arten, sich Aufgaben vorzulegen, vollständig vorzählen und so den ganzen Vorriss zu einem System der Metaphysik verzeichnen kann und soll; weil, was das Erste betrifft, in der Erkenntniss
a priori den Objecten nichts beigelegt werden kann, als was das denkende
Subject aus sich selbst hernimmt, und, was das Zweite anlangt, sie in
Ansehung der Erkenntnissprincipien eine ganz abgesonderte für sich
bestehende Einheit ist, in welcher ein jedes Glied, wie in einem organisirten Körper, um aller andern und alle um eines willen da sind, und
kein Princip mit Sicherheit in e i n e r Beziehung genommen werden kann,
ohne es zugleich in der d u r c h g ä n g i g e n Beziehung zum ganzen reinen
Vernunftgebrauch untersucht zu haben. Dafür aber hat auch die Metaphysik das seltene Glück, welches keiner andern Vernunftwissenschaft,
die es mit Objecten zu thun hat, (denn die L o g i k beschäftigt sich nur
mit der Form des Denkens überhaupt,) zu Theil werden kann, dass,
wenn sie durch diese Kritik in den sicheren Gang einer Wissenschaft
gebracht worden, sie das ganze Feld der für sie gehörigen Erkenntnisse
völlig befassen und also ihr W e r k vollenden und für die Nachwelt, als
einen nie zu vermehrenden Hauptstuhl zum Gebrauche niederlegen kann,
weil sie es blos mit Principien und den Einschränkungen ihres Gebrauchs zu thun hat, welche durch jene selbst bestimmt werden. Zu
dieser VoUstäiidigkeit ist sie daher, als Grundwissenschaft, auch ver-

wegungen nicht in den Gegenständen des Himmels, sondern in ihrem Zuschauer zu
.suchen. Ich stelle in dieser Vorrede die in der Kritik vorgetragene, jener Hypothese
analogische Umänderung der Denkart auch nur als Hypothese auf, ob sie gleich in
der Abhandlung selbst aus der Beschaffenheit unsei-er Vorstellungen vom Eaum und
Zeit und den Elementarbegriffen des Verstandes nicht hypothetisch, sondern apodiktisch bewiesen wird, um nur die ersten Versuche einer solchen Umänderung, welche
allemal hypothetisch sind, bomerklich zu machen.
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bunden, und von ihr muss gesagt werden können: nil actum reputans, si
quid superesset agendum.
Aber was ist denn das, wird man fragen, für ein Schatz, den wir
der Nachkommenschaft mit einer solchen durch Kritik geläuterten, dadurch aber auch in einen beharrlichen Zustand gebrachten Metaphysik
zu hinterlassen gedenken? Man wird bei einer flüchtigen Uebersicht
dieses Werkes wahrzunehmen glauben, dass der Nutzen davon doch nur
n e g a t i v sei, uns nämlich mit der speculativen Vernunft niemals über
die Erfahrungsgrenze hinaus zu wagen, und das ist auch in der That ihr
erster Nutzen. Dieser aber wird alsbald p o s i t i v , wenn man inne wird,
dass die Grundsätze, mit denen sich speculative Vernunft über ihre
Grenze hinauswagt, in der That nicht E r w e i t e r u n g , sondern, wenn
man sie näher betrachtet, V e r e n g u n g unseres Vernunftgebrauchs zum
unausbleiblichen Erfolg haben, indem sie wirklich die Grenzen der Sinnlichkeit, zu der sie eigentlich gehören, über alles zu erweitern und so
den reinen (praktischen) Vernunftgebrauch gar zu verdrängen drohen.
Daher ist eine Kritik, welche die erstere einschränkt, so fern zwar n e g a t i v , aber, indem sie dadurch zugleich ein Hinderniss, welches den
letzteren Gebrauch einschränkt oder gar zu vernichten droht, aufhebt,
in der That von p o s i t i v e m und sehr wichtigem Nutzen, so bald man
überzeugt wdrd, dass es einen schlechterdings notliAvendigen praktischen
Gebrauch der reinen Vernunft (den moralischen) gebe, in welchem sie
sich unvermeidlich über die Grenzen der Sinnlichkeit erweitert, dazu sie
aber von der speculativen keiner Beihülfe bedarf, dennoch aber wider
ihre Gegenwirkung gesichert sein muss, um nicht in Widerspruch mit
sich selbst zu gerathen. Diesem Dienste der Kritik den p o s i t i v e n
Nutzen abzusprechen, wäre eben so viel, als sagen, dass Polizei keinen
positiven Nutzen schaffe, weil ihr Hauptgeschäft doch nur ist, der Gewaltthätigkeit, welche Bffrger von Bürgern zu besorgen haben, einen
Riegel vorzuschieben, damit ein Jeder seine Angelegenheit ruhig und
sicher treiben könne. Dass Raum und Zeit nur Formen der sinnlichen
Anschauung, also nur Bedingungen der Existenz der Dinge als Erscheinungen sind, dass wir ferner keine Verstandesbegriffe, mithin auch gar
keine Elemente zur Erkenntniss der Dinge haben, als so fern diesen Begriffen correspondirende Anschauung gegeben werden kann, folglich wir
von keinem Gegenstande als Dinge an sich selbst, sondern nur so fern
es Object der sinnlichen Anschauung ist, d. i. als Erscheiuving, Erkenntniss haben können, wird im analytischen Theile der Kritik bewiesen •
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woraus denn freilich die Einschränkung aller nur möglichen speculativen
Erkenntniss der Vernunft auf blose Gegenstände der E r f a h r u n g folgt.
GleicliAvohl wird, welches wohl gemerkt werden muss, doch dabei immer
vorbehalten, dass Avir eben dieselben Gegenstände auch als Dinge an
sich selbst, Avcnn gleich nicht e r k e n n e n , doch wenigstens müssen
d e n k e n können.* Denn sonst Avürde der ungereimte Satz daraus folgen, dass Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint. Nun wollen
A\ir annchnicn, die durch unsere Kritik nothwendig gemachte Unterscheidung der Dinge, als Gegenstände der Erfahrung, von eben denselben, als Dingen an sich selbst, wäre gar nicht gemacht, so niiisste der
Grundsatz der Causalität und mithin der Naturmechanismus in Bestimmung derselben durchaus von allen Dingen überhaupt als wirkenden
Ursachen gelten. Von eben demselben Wesen also, z. B. der menschlichen Seele, Avürde ich nicht sagen können, ihr Wille sei frei, und er sei
doch zugleich der Naturnotliwendigkeit unterworfen, d. i. nicht frei,
ohne in einen offenbaren Widerspruch zu gerathen; weil ich tdie_Seele
in beiden Sätzen in e b e n d e r s e l b e n B e d e u t u n g , nämlich als Ding
überhaupt (als Sache an sich selbst) genommen habe und, ohne vorhergehende Kritik, auch nicht anders nehmen konnte. Wenn aber die
Kritik nicht geirrt hat, da sie das Object in z w e i e r l e i B e d e u t u n g
nehmen lehrt, nämlich als Erscheinung, oder als Ding an sich selbst;
wenn die Deduction ihrer Verstandesbegriffe richtig ist, mithin auch der
Grundsatz der Causalität nur auf Dinge im ersten Sinne genommen,
nämlich so fern sie Gegenstände der Erfahrung sind, geht, eben dieselben
aber nach der zweiten Bedeutung ihm nicht unterworfen sind, so wird
eben derselbe Wille in der Erscheinung (den sichtbaren Handlungen)
als dem Naturgesetze nothwendig gemäss und so fern n i c h t f r e i , und
doch andererseits, als einem Dinge an sich selbst angehörig, jenem nicht
unterAvorfen, mithin als f r e i gedacht, ohne dass liiebei ein Widerspruch

* Einen Gegenstand e r k e n n e n , dazu wird erfordert, dass ich seine Möglichkeit, (es sei nach dem Zeugniss der Erfahrung aus seiner W i r k l i c h k e i t , oder a priori
durch Vernunft) beweisen könne. Aber d e n k e n kann i c h , was ich w i l l , wenn ich
mir nur nicht selbst widerspreche, d. i. wenn mein Begriff nur ein in("iglii-lier Gedanke
ist, ob ich zwar dafür nicht stehen kann, ob im Inbegriffe aller Möglichkeiten diesem
auch ein Object correspondire oder nicht. Um einem solchen Begriffe aber objective
Gültigkeit, (reale IMiigliclikeit, denn ilie erstere war blos die logische,) beizulegen,
dazu wird etwas mehr erfordert. Dieses Mehrere aber braucht ehcn nicht in theoretischen Erkcnntnissquellen gesucht zu werden, (^s kann auch in praktischen liegen.
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vorgeht. Ob ich nun gleich meine Seele, von der letzteren Seite betrachtet, durch keine speculative Vernunft, (noch Aveniger durch empirische Beobachtung,) mithin auch nicht die Freiheit als Eigenschaft eines
Wesens, dem ich Wirkungen in der Sinnenwelt zuschreibe, e r k e n n e n
kann, darum weil ich ein solches seiner Existenz nach, und doch nicht
in der Zeit, bestimmt erkennen müsste, (welches, Aveil ich meinem Begriffe keine Anschauung unterlegen k a n n , unmöglich ist,) so kann ich
mir doch die Freiheit denken, d. i. die Vorstellung davon enthält w^enigstens keinen Widerspruch in sich, wenn unsere kritische Unterscheidung
beider (der sinnhchen und intellectuellen) Vorstellungsarten und die
davon herrührende Einschränkung der reinen Verstandesbegriffe, mithin
auch der aus ihnen fliessenden Grundsätze, statthat. Gesetzt nun, die
Moral setze uotliAveudig Freiheit (im .strengsten Sinne) als Eigenschaft
unseres Willens voraus, indem sie praktische in unserer Vernunft liegende ursprüngliche Grundsätze als D a t a derselben a priori anführt, die
ohne Voraussetzung der Freiheit schlechterdings unmöglich wären, die
speculative Vernunft aber hätte bewiesen, dass diese s i c h ^ a r nicht denken lasse, so muss notliAvendig jene Voraussetzung, nämlich die moralische, derjenigen weichen, deren Gegentheil einen offenbaren Widerspruch enthält, folglich F r e i h e i t und mit ihr Sittlichkeit, (denn deren
Gegentheil enthält keinen Widerspruch, Avenn nicht schon Freiheit vorausgesetzt Avird,) dem N a t u r i n e c h a n i s m u s den Platz einräumen. So
aber, da ich zur Moral nichts Aveiter brauche, als dass Freiheit sich nur
nicht selbst widerspreche und sich also doch wenigstens denken lasse,
ohne nöthig zu haben sie weiter einzusehen, dass sie also dem Naturmechanismus eben derselben Handlung (in anderer Beziehung genommen) gar kein Hinderniss in den Weg lege: so behauptet die Lehre der
Sittlichkeit Ihren Platz, und die Naturlehre auch den ihrigen, welches
aber nicht stattgefunden hätte, wenn nicht Kritik uns zuvor von unserer
unvermeidlichen Unwissenheit in Ansehung der Dinge an sich selbst belehrt, und alles, was wir theoretisch e r k e n n e n können, auf blose Erscheinungen eingeschränkt hätte. Eben diese Erörterung des positiven
Nutzens kritischer Grundsätze der reinen Vernunft lässt sich in Ansehung des Begriffs von G o t t und der e i n f a c h e n N a t u r unserer
S e e l e zeigen, die ich aber der Kürze halber vorbeigehe. Ich kann also
G o t t , F r e i h e i t und U n s t e r b l i c h k e i t zum Behuf des notliM^endigen
praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal a n n e h m e n , Avenn
ich nicht der speculativen Vernunft zugleich ihre Anmassung über-
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schwenglicher Einsichten b e n e h m e , weil sie sich, um zu diesem zu gelangen, solcher Grundsätze bedienen muss, die, indem sie in der That
blos auf Gegenstände möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl
auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein
kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln und so alle
p r a k t i s c h e E r w e i t e r u n g der reinen Vernunft für unmöglich erklären. Ich musste also das W i s s e n aufheben, um zum G l a u b e n Platz zu
bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d. i. das Vorurtheil,
in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre
Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit
gar sehr dogmatisch ist. — Wenn es also mit einer nach Maassgabe der
Kritik der reinen Vernunft abgefassten System atischen Metaphysik eben
nicht schwer sein k a n n , der Nachkommenschaft ein Vermächtniss zu
hinterlassen, so ist dies kein für gering zu achtendes Geschenk; man
mag nun blos auf die Cultur der Vernunft durch den sicheren Gang einer
Wissenschaft überhaupt, in Vergleichung mit dem grundlosen Tappen
und leichtsinnigen Herumstreifen derselben ohne Kritik sehen, oder auch
auf bessere Zeitanwendung einer wissbegierigen Jugend, die beim gewöhnlichen Dogmatismus so frühe und so viel Aufmunterung bekommt,
über Dinge, davon sie nichts versteht, und darin sie, so wie Niemand in
der Welt, auch nie etwas einsehen wird, beejuem zu vernünfteln, oder
gar auf Erfindung neuer Gedanken und Meinungen auszugehen und so
die Erlernung gründlicher Wissenschaften zu verabsäumen; am meisten
aber, wenn man den unschätzbaren Vortheil in Anschlag bringt, allen
Einwürfen wider Sittlichkeit und Religion auf S o k r a t i s c h e Art, nämlich durch den klarsten Beweis der Unwissenheit der Gegner, auf alle
künftige Zeit ein Ende zu machen. Denn irgend eine Metaphysik ist
immer in der Welt gewesen und wird auch wohl ferner, mit ihr aber
auch eine Dialektik der reinen Vernunft, weil sie ihr natürlich ist, darin
anzutreffen sein. E s ist also die erste und wichtigste Angelegenheit der
Philosophie, einmal für allemal ihr dadurch, dass man die Quelle der Irrthümer verstopft, allen nachtheiligen Einfluss zu benehmen.
Bei dieser wichtigen Veränderung im Felde der Wissenschaften und
dem V e r l u s t e , den speculative Vernunft an ihrem bisher eingebildeten
Besitze erleiden muss, bleibt dennoch alles mit der allgemeinen menschlichen Angelegenheit und dem Nutzen, den die Welt bisher aus den
Lehren der reinen Vernunft zog, in demselben vortheilhaften Zustande,
als es jemalen Avar, und der Verlust trifft nur das M o n o p o l d e r S c h u -
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l e n , keineswegs aber das I n t e r e s s e d e r M e n s c h e n . Ich frage den
unbiegsamsten Dogmatiker, ob der BeAveis von der Fortdauer unserer
Seele nach deni Tode aus der Einfachheit der Substanz, ob der von der
Freiheit des Willens gegen den allgemeinen Mechanismus durch die
subtilen, obzwar ohnmächtigen, Unterscheidungen subjectiver und objectiver praktischer Nothwendigkeit, oder ob der vom Dasein Gottes aus
dem Begriffe eines allerrealesten Wesens, (der Zufälligkeit des Veränderlichen, und der Nothwendigkeit eines ersten Bewegers,) nachdem sie
von den Schulen ausgingen, jemals haben bis zum Publicum gelangen
und auf dessen Ueberzeugung den mindesten Einfluss haben können.
Ist dieses nun nicht geschehen und kann es auch, wegen der Untauglichkeit des gemeinen Menschenverstandes zu so subtiler Speculation, niemals erwartet werden; hat vielmehr, AA^as das Erstere betrifft, die jedem
Menschen bemerkliche Anlage seiner Natur, durch das Zeitliche (als zu
den Anlagen seiner ganesen Bestimmung unzulänglich) nie zufrieden gestellt werden zu können, die Hoffnung eines k ü n f t i g e n L e b e n s , in
Ansehung des ZAveiten die blose klare Darstellung der Pflichten im Gegensatze aller Ansprüche der Neigungen das BeAA'usstsein der F r e i h e i t ,
und endhch, was das Drifte anlangt, die herrliche Ordnung, Schönheit
und Vorsorge, die allerwärts in der Natur hervorblickt, allein den Glauben an einen weisen und gro.ssen W e l t u r h e b e r , die sich aufs Publicum
verbreitende Ueberzeugung, so fern sie auf Vernunftgründen beruht,
ganz allein bewirken müssen: so bleibt ja nicht allein dieser Besitz ungestört, sondern er gewinnt vielmehr dadurch noch an Ansehn, dass die
Schulen nunmehr belehrt werden, sich keine höhere und ausgebreitetere
Einsicht in einem Punkte anzumassen, der die allgemeine menschliche
Angelegenheit betrifft, als diejenige ist, zu.der die grosse (für uns achtungswürdigste) Menge auch eben so leicht gelangen kann, und sich also
auf die Cultur dieser allgemein fasslichen und in moralischer Absicht
hinreichenden Beweisgründe allein einzuschränken. Die Veränderung
betrifft also blos die arroganten Ansprüche der Schulen, die sich gerne
hierin (wie sonst mit Recht in vielen anderen Stücken) für die alleinigen
Kenner und Aufbewahrer solcher Wahrheiten möchten halten lassen
von denen sie dem Publicum nur den Gebrauch mittheilen, den Schlüssel
derselben aber für sich behalten (quod mecum nescit, solus vult scire videri).
Gleichwohl ist doch auch für einen biUigeren Anspruch des speculativen
Philosophen gesorgt. E r bleibt immer ausschliesslich Depositär einer
dem Publicum, ohne dessen Wissen, nützhchen Wissenschaft, nämlich
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der Kritik der Vernunft; denn die kann niemals populär werden, hat
aber auch niclit nöthig es zu sein; weil, so wenig dem Volke die fein
gesponnenen Argumente für nützliche Wahrheiten in den Kopf wollen,
eben so Avenig kommen ihm auch die eben so subtilen Einwürfe dagegen
jemals in den Sinn; dagegen, weil die Schule, so wie jeder sich zur Speculation erhebende Menscli, unvermeidlich in beide geräth, jene dazu
A'erbunden ist, durch gründliche Untersuchung der Rechte der speculatiAon Vernunft einmal für allemal dem Skandal vorzubeugen, das über
kurz oder lang selbst dem Volke aus den Streitigkeiten aufstossen muss,
in Avelche sich Metaphysiker (und als solche endlich auch wohl Geistliche) ohne Kritik unausbleiblich verwickeln und die selbst nachher ihre
Lehren verfälschen. Durch diese kann allein dem M a t e r i a l i s m u s ,
F a t a l i s m u s , A t h e i s m u s , dem freigeisterischen U n g l a u b e n , der
ScliAv ä r m e r ei und A b e r g l a u b e n , die allgemein schädlich werden
können, zuletzt auch dem I d e a l i s m u s und S k e p t i c i s m u s , die mehr
den Schulen gefährlich sind und schwerlich ins Publicum übergehen
können, selbst die Wurzel abgeschnitten werden. Wenn Regierungen
sich ja mit Angelegenheiten der Gelehrten zu befassen gut finden, so
Avürde es ihrer weisen Vorsorge für Wissenschaften sowohl als Menschen
weit gemässer sein, die Freiheit einer solchen Kritik zu begünstigen, wodurch die Vernunftbearbeitungen allein auf einen festen Fuss gebracht
Averden können, als den lächerlichen Despotismus der Schulen zu unterstützen, welche über öffentliche Gefahr ein lautes Geschrei erheben,
wenn man ihre Spinneweben zerreisst, von denen doch das Publicum
niemals Notiz genommen hat und deren Verlust es also auch nie fühlen kann.
Die Kritik ist nicht dem d o g m a t i s c h e n V e r f a h r e n der Vernunft in ihrem reinen Erkenntniss, als Wissenschaft, entgegengesetzt,
(denn diese muss jederzeit dogmatisch, d. i. aus sicheren Princijiien apriori
strenge beweisend sein,) sondern dem D o g m a t i s m u s , d. i. der Anmassung, mit einer reinen Erkenntniss aus Begriffen (der philosophischen),
nacli Principien, so wie sie die Vernunft längst im Gebrauche hat, ohne
Erkundigung der Art und des Rechts, wodurch sie dazu gelangt ist, allein
fortzukommen. Dogmatismus ist also das dogmatische Verfahren der
reinen Vernunft, o h n e v o r a n g e h e n d e K r i t i k i h r e s e i g e n e n V e r m ö g e n s . Diese Entgegensetzung soll daher nicht der gescliAvätzigen
Seichtigkeit, unter dem angemasstcii Namen der Popularität, oder AVOIII
gar dem Skepticismus, der mit der g;uizen Metaphysik kurzen Procoss
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macht, das Wort reden; vielmehr ist die Kritik die nothwendige vorläufige Veranstaltung zur Beförderung einer gründlichen Metaphysik als
Wissenschaft, die nothwendig dogmatisch und nach der strengsten Forderung systematisch, mithin schulgerecht (nicht populär) ausgeführt
werden muss; denn diese Forderung an sie, da sie sich anheischig macht,
gänzlich a priori, mithin zu völliger Befriedigung der speculativen Vernunft ihr Geschäft auszuführen, ist unnachlässHch. I n der Ausführung
also des Plans, den die Kritik vorschreibt, d. i. im künftigen System der
Metaphysik, müssen wir dereinst der strengen Methode des berühmten
W^OLF, des grössten.unter allen dogmatischen Philosophen, folgen, der
zuerst das Beispiel gab, (und durch dies Beispiel der Urheber des bisher
noch nicht erloschenen Geistes der Gründlichkeit in Deutschland wurde,)
wie durch gesetzmässige Feststellung der Principien, deutliche Bestimmung der Begriffe, versuchte Strenge der Beweise, Verhütung kühner
Sprünge in Folgerunge» der sichere Gang einer Wissenschaft zu nehmen
sei, der auch eben darum eine solche, als Metaphysik ist, in diesen Stand
zu versetzen vorzüglich geschickt war, wenn es ihm beigefallen wäre,
durch Kritik des Organs, nämlich der reinen Vernunft selbst, sich das
Feld vorher zu bereiten: ein Mangel, der nicht sowohl ihm, als vielmehr
der dogmatischen Denkungsart seines Zeitalters beizumessen ist, und
darüber die Philosophen seiner sowohl, als aller vorigen Zeiten, einander
nichts vorzuwerfen haben. Diejenigen, welche seine Lehrart und doch
zugleich auch das Verfahren der Kritik der reinen Vernunft verwerfen,
können nichts anderes im Sinne haben, als die Fesseln der W i s s e n
s c h a f f gar abzuwerfen, Arbeit in Spiel, Gewissheit in Meinung und
Philosophie in Philodoxie zu verwandeln.
W a s d i e s e z w e i t e A u f l a g e b e t r i f f t , so habe ich, wie billig,
die Gelegenheit derselben nicht vorbei lassen wollen, um den Schwierigkeiten und der Dunkelheit so viel möglich abzuhelfen, woraus manche
Missdeutungen entsprungen sein mögen, welche scharfsinnigen Männern,
vielleicht nicht ohne meine Schuld, in der Beurfheilung dieses Buchs aufgestossen sind. I n den Sätzen selbst und ihren BeAveisgründen, imgleichen
der Form sowohl als der Vollständigkeit des Plans, habe ich nichts zu
ändern gefunden; welches theils der langen Prüfung, der ich sie unterworfen hatte, ehe ich es dem Publicum vorlegte, theils der Beschaffenheit
der Sache selbst, nämlich der Natur einer reinen speculativen Vernunft
beizumessen ist, die einen wahren Gliederbau enthält, worin alles Oro-an
ist, nämlich alles um Eines willen und ein jedes Einzelne um Aller willen
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mithin jede noch so kleine Gebrechlichkeit, sie sei ein Fehler (Irrthum)
oder Mangel, sich im Gebrauche unausbleiblich verrathen muss. I n
dieser Unveränderlichkeit wird sich dieses System, wie ich hoffe, auch
fernerhin behaupten. Nicht Eigendünkel, sondern blos die Evidenz,
welche das Experiment der Gleichheit des Resultats im Ausgange von
den mindesten Elementen bis zum Ganzen der reinen Vernunft und im
Rückgange vom Ganzen, (denn auch dieses ist für sich durch die Endabsicht derselben im Praktischen gegeben,) zu jedem Theile bewirkt, in.
dem der Versuch, auch nur den kleinsten Theil abzuändern, sofort Widersprüche, nicht blos des Systems, sondern der allgemeinen Menschenvernunft herbeiführt, berechtigt mich zu diesem Vertrauen. Allein in
der D a r s t e l l u n g ist noch viel zu thun, und hierin habe ich in dieser
Auflage Verbesserungen versucht, welche theils dem Missverstande der
Aesthetik, vornehmlich dem im Begriffe der Zeit, theils der Dunkelheit
der Deduction der Verstandesbegriffe, theils dem vermeintlichen Mangel
einer genügsamen Evidenz in den Beweisen der Grundsätze des reinen
Verstandes, theils endlich der Missdeutung der der rationalen Psychologie
vorgerückten Paralogismen abhelfen sollen. Bis hieher (nämlich nur
bis zu Ende des ersten Hauptstücks der transscendentalen Dialektik)
und weiter nicht erstrecken sich meine Abänderungen in der Darstellungsart, * weil die Zeit zu kurz und mir in Ansehung des Uebrigeu auch kein
* Eigentliche Vermehrung, aber doch nur in der Beweisart, könnte ich nur die
nennen, die ich durch eine neue Widerlegung des psychologischen I d e a l i s m u s ,
und einen strengen (wie ich glaube auch einzig möglichen) Beweis von der objectiven
Realität der äusseren Anschauung gemacht habe. Der Idealismus mag in Ansehung
der wesentlichen Zwecke der Metaphysik für noch so unschuldig gehalten werden,
(das er in der That nicht ist,) so bleibt es immer ein Skandal der Philosophie und
allgemeinen Menschenvernunft, das Dasein der Dinge ausser uns, (von denen wir doch
den ganzen Stoff zu Erkenntnissen selbst für unseren inneren Sinn her haben,) blos
auf G l a u b e n annehmen zu müssen, und, wenn es Jemand einfällt es zu bezweifeln,
ihm keinen genugthuenden Beweis entgegen stellen zu können. Weil sich in den
Ausdrücken des Beweises einige Dunkelheit findet, so bitte ich diese Perioden so umzuändern: , , D i e s e s B e h a r r l i c h e a b e r k a n n n i c h t e i n e A n s c h a u u n g i n
i n i r s e i n . D e n n a l l e B e s t i m m u n g s g r ü n d e m e i n e s D a s e i n s , d i e in m i r
angetroffen w e r d e n k ö n n e n , sind V o r s t e l l u n g e n , und bedürfen, als
s o l c h e , s e l b s t e i n von i h n e n u n t e r s c h i e d e n e s B e h a r r l i c h e s , w o r a u f
in B e z i e h u n g d e r W e c h s e l d e r s e l b e n , m i t h i n m e i n D a s e i n in d e r Z e i t ,
d a r i n s i e w e c h s e l n , b e s t i m m t w e r d e n k ö n n e . " Man wird gegen diesen
Beweis vermuthlich sagen: ich bin mir doch nur dessen, was in mir ist, d. i. meiner
V o r s t e l l u n g äusserer Dinge, unmittelbar bewusst; folglich bleibe es immernoch
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Missverstand sachkundiger und unparteiischer Priffer vorgekommen war,
welche, auch ohne dass ich sie mit dem ihnen gebührenden Lobe nennen
unausgemacht, ob etwas Correspondirendes ausser mir sei, oder nicht. Allein ich bin
mir m e i n e s D a s e i n s in der Z e i t (folglich auch der Bestimmbarkeit desselben in
dieser) durch innere E r f a h r u n g bewusst, und dieses ist mehr, als blos mir meiner
Vorstellung bewusst zu sein, doch aber einerlei mit dem e m p i r i s c h e n B e w u s s t s e i n m e i n e s D a s e i n s , welches nur durch Beziehung auf etwas, was mit meiner
Existenz verbunden a u s s e r m i r i s t , bestimmbar ist. Dieses Bewusstsein meines
Daseins in der Zeit ist also mit dem Bewusstsein eines Verhältnisses zu etwas ausser
mir identisch verbunden, und es ist also Erfahrung und nicht Erdichtung, Sinn u n d
nicht Einbildungskraft, welches das Aeussere mit meinem inneren Sinn unzertrennlich
verknüpft; denn der äussere Sinn ist schon an sich Beziehung der Anschauung auf
etwas Wirkliches ausser mir, und die Realität desselben, zum Unterschiede von der
Einbildung, beruhet nur darauf, dass er mit der inneren Erfahrung selbst, als die Bedingung der Möglichkeit derselben unzertrennlich verbunden w e r d e , welches hier
geschieht. AA'enn ich mit dem i n t e l l e c t u e l l e n B e w u s s t s e i n meines Daseins,
in der Vorstellung: i c h b i n , welche alle meine Urtheile und Verstandeshandlungen
begleitet, zugleich eine Bestimmung meines Daseins durch i n t e l l e c t u e l l e A n s c h a u u n g verbinden könnte, so wäre zu derselben das Bewusstsein eines Verhältnisses zu etwas ausser mir nicht nothwendig gehörig. Nun aber jenes intellectuelle
Bewusstsein zwar vorangeht, aber die innere Anschauung, in der mein Dasein allein
bestimmt werden kann, sinnlich und an Zeitbedingung gebunden ist, diese Bestimmung
aber, mithin die innere Erfahrung selbst, von etwas Beharrlichem, welches in mir
nicht ist, folglich nur in etwas ausser mir, wogegen ich mich in Relation betrachten
muss, a b h ä n g t ; so ist die Realität des äusseren Sinnes mit der des inneren, zur Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt, nothwendig v e r b u n d e n : d. i. ich bin mir eben so
sicher bewusst, dass es Dinge ausser mir gebe, die sich auf meinen Sinn beziehen, als
ich mir bewusst bin, dass ich selbst in der Zeit bestimmt existire. Welchen gegebenen Anschauungen nun aber wirklich Objeete ausser mir correspondiren, und die also
zum ä u s s e r e n S i n n e g e h ö r e n , welchem sie und nicht der Einbildungskraft zuzuschreiben sind, muss nach den R e g e l n , nach welchen Erfahrung überhaupt (selbst
innere) von Einbildung unterschieden w i r d , in jedem besondern Falle ausgemacht
werden, wobei der S a t z : dass es wirklich äussere Erfahrung gebe, immer zum Grunde
liegt. Man kann hiezu noch die Anmerkung fügen: die Vorstellung von etwas B e h a r r l i c h e m im Dasein ist nicht einerlei mit der b e h a r r l i c h e n V o r s t e l l u n g denn diese k a n n sehr wandelbar und wechselnd sein, wie alle unsere und selbst die
Vorstellungen der Materie, und bezieht sich doch auf etwas Beharrliches welches
also ein von allen meinen Vorstellungen unterschiedenes und äusseres Ding sein muss
dessen Existenz in der B e s t i m m u n g meines eigenen Daseins nothwendig mit eino-eschlossen wird und mit derselben nur eine einzige Erfahrung ausmacht, die nicht einmal innerlich stattfinden würde, wenn sie nicht (zum Theil) zugleich äusserlich wäre
D a s W i e ? lässt sich hier eben so wenig weiter e r k l ä r e n , als wie wir überhaupt das
Stehende in der Zeit denken, dessen Zugleichsein mit dem Wechselnden den Begriff
der Veränderung hervorbringt.
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darf, die Rücksicht, die ich auf ihre Erinnerungen genommen habe, schon
Aon selbst an ihren Stellen antreffen werden. Mit dieser Verbesserung
aber ist ein kleiner Verlust fffr den Leser verbunden, der nicht zu verhüten AA'ar, ohne das Buch gar zu voluminös zu machen, nämlich dass
Verschiedenes, Avas zAvar nicht wesentlich zur Vollständigkeit des Ganzen
gehört, manelicr Leser aber doch ungern missen möchte. Indem es sonst
in anderer Absicht brauchbar sein kann, hat weggelassen oder abgekürzt
A-orgetragen Avcrden müssen, um meiner, wie Ich hoffe, jetzt fasslicheren
Darstellung Platz zu machen, die im Grunde in Ansehung der Sätze und
selbst ihrer Beweisgründe schlechterdings nichts verändert, aber doch in
der Methode des Vortrags hin und Avieder so von der vorigen abgeht,
dass sie durch Einschaltungen sich nicht bewerkstelligen Hess. Dieser
kleine Verlust, der ohnedem, nach Jedes Belleben, durch Vergleichung
mit der ersten Auflage ersetzt werden k a n n , wird durch die grössere
Fasslichkelt, Avie ich hoffe, überwiegend ersetzt. Ich habe in verschiedenen öffentlichen Schriften, (theils bei Gelegenheit der Recension mancher Bücher, theils In besondern Abhandlungen) mit dankbarem Vergnügen wahrgenommen, dass der Geist der Gründlichkeit in Deutschland
nicht erstorben, sondern nur durch den Modeton einer geniemässlgen
Freiheit Im Denken auf kurze Zeit überschrieen worden, und dass die
dornigen Pfade der Kritik, die zu einer schulgerechten, aber als solche
allein dauerhaften und daher höchst notliwendigen Wissenschaft der
reinen Vernunft führen, muthige und helle Köpfe nicht gehindert haben,
sich derselben zu bemeistern. Diesen verdienten Männern, die mit der
Gründlichkeit der Einsicht noch das Talent einer lichtvollen Darstellung,
(dessen ich mir eben nicht bewusst bin,) so glücklich verbinden, überlasse
ich meine in Ansehung der letzteren hin und wieder etwa noch mangelhafte Bearbeitung zu vollenden; denn widerlegt zu werden Ist In diesem
Falle keine Gefahr, Avohl aber nicht verstanden zu werden. Meinerseits
kann ich mich auf Streitigkeiten von nun an nicht einlassen, ob ich zwar
auf alle Winke, es sei von Freunden oder Gegnern, sorgfältig achten
werde, um sie in der künftigen Ausführung des Systems dieser Propädeutik gemäss zu benutzen. Da ich während dieser Arbeiten schon ziemlich
tief ins Alter fortgerückt bin, (In diesem Monate ins vier und sechzigste
Jahr,) so muss Ich, wenn Ich meinen P l a n , die Metaphysik der Natur
soAvolil als der Sitten, als Bestätigung der Richtigkeit der Kritik der
s|ieculativeii sowohl als praktischen Vernunft, zu liefern, luisfübren AVIII,
mit der Zeit sparsam verfahren, und die Au,shellung sowohl der in diesem
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Werke Anfangs kaum vermeldlichen Dunkelheiten, als die Verfheldigung
des Ganzen von den A'erdienten Männern, die es sich zu eigen gemacht
haben, erA\'arten. An einzelnen Stellen lässt sich jeder philosophische
Vortrag zAvacken, (denn er kann nicht so gepanzert auftreten, als der
mathematische,) indessen dass doch der Gliederbau des Systems, als Einheit betrachtet, dabei nicht die mindeste Gefahr läuft, zu dessen Uebersicht, Avenn es neu ist, nur Wenige die Gewandtheit des Geistes, noch
Wenigere aber, Aveil ihnen alle Neuerung ungelegen kommt, Lust besitzen. Auch scheinbare Widersprüche lassen sich, wenn man einzelne
Stellen, aus ihrem Zusammenhange gerissen, gegen einander vergleicht,
in jeder, vornehmlich als freie Rede fortgehenden, Schrift ausklauben,
die In den Augen dessen, der sich auf frem.de Beurfheilung verlässt, ein
nachtheiliges Licht auf diese Averfen, demjenigen aber, der sich der Idee
im Ganzen bemächtigt hat, sehr leicht aufzulösen sind. Indessen, wenn
eine Theorie In sich Be.stand hat, so dienen Wirkung und Gegenwirkung,
die ihr anfänglich grosse Gefahr drohten, mit der Zeit nur dazu, um ihre
Unebenheiten auszuschleifen und, wenn sich Männer von Unparteihchkeit, Einsicht und Avahrer Popularität damit beschäftigen, ihr In kurzer
Zeit auch die erforderliche Eleganz zu verschaffen,
K ö n i g s b e r g im Aprilmonat 1787,
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I,
Von dem Unterschiede der reinen u n d empirischen E r k e n n t n i s s .
Dass alle unsere Erkenntniss mit der Erfahrung anfange, daran ist
gar kein ZAveifel; denn wodurch sollte das Erkennfnlssvermögen sonst
zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände,
die unsere Sinne rühren Aind theils von selbst Vorstellungen bewirken,
theils unsere Verstandesfählgkelt In Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntniss der Gegenstände zu verarbeiten,
die Erfahrung heisst ? Der Zeit nach geht also keine Erkenntniss in uns
vor der Erfahrung vorher und mit dieser fängt alle an.
Wenn aber gleich alle unsere Erkenntniss m i t der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle a u s der Erfahrung
Denn es konnte wohl sein, dass selbst unsere Erfahrungserkenntniss ein
Zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen,
und dem, Avas unser eigenes Erkenntnissvermögen (durch sinnliche Eindrücke blos veranlasst) aus sich selbst hergibt, welchen Zusatz wir von
jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis lange Uebung uns
darauf aufmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht bat.
E s ist also Avenigstens eine der näheren Untersuchung noch benötliigte und nicht auf den ersten Anschein sogleich abzufertigende
Frage: ob es ein dcü-glcicben von der Erfahrung und selbst A'on allen
Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntniss gebe? Man nennt
K A N T ' S .säuimtl. AVerke. III.
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solche E r k e n n t n i s s e a priori und unterscheidet sie von den e m p i r i s c h e n , die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung, haben.
Jener Ausdruck ist indessen noch nicht bestimmt genug, um den
ganzen Sinn, der vorgelegten Frage angemessen, zu bezeichnen. Denn
man pflegt wohl von mancher aus Erfalirungsquellen abgeleiteten Erkenntniss zu sagen, dass wir Ihrer a jjriori fähig oder theilhaftig sind,
weil wir sie nicht unmittelbar aus der Erfahrung, sondern aus einer allgemeinen Regel, die wir gleichwohl selbst doch aus der Erfahrung entlehnt haben, ableiten. So sagt man von J e m a n d , der das Fundament
seines Hauses untergrub: er konnte es a priori wissen, dass es einfallen
würde, d. i. er durfte nicht auf die Erfahrung, dass es wirklich einfiel,
Avarten. Allein gänzlich a priori konnte er dieses doch auch nicht wissen.
Denn dass die Körper schwer sind und daher, wenn ihnen die Stütze
entzogen wird, fallen, musste ihm doch zuvor durch Erfahrung bekannt
werden.
Wir werden also Im Verfolg unter Erkenntnissen a priori nicht
solche verstehen, die von dieser oder jener, sondern die s c h l e c h t e r d i n g s von aller Erfahrung unabhängig stattfinden. Ihnen sind empirische Erkenntnisse, oder solche, die nur a posteriori, d. i. durch Erfahrung möglich sind, entgegengesetzt. Von den Erkenntnissen a priori
heissen aber diejenigen r e i n , denen gar nichts Empirisches beigemischt
Ist. So ist z. B, der Satz: eine jede Veränderung hat ihre Ursache, ein
Satz a priori, aber nicht rein, Aveil Veränderung ein Begriff ist, der nur
aus der Erfahrung gezogen wei-den kann.

IL
W i r sind im Besitze gewisser E r k e n n t n i s s e a priori, u n d selbst der
gemeine V e r s t a n d ist niemals ohne solche.
Es kommt hier auf ein Merkmal a n , woran wir sicher ein reines
Erkenntniss von empirischen unterscheiden können. Erfahrung lehrt
uns zwar, dass etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, dass es nicht
anders sein könne. Findet sich also e r s t l i c h ein Satz, der zugleich
mit seiner Nothwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urtheil « p„'on,ist er überdem auch von keinem abgeleitet, als der selbst wiederum als
ein nothwendiger Satz gühig ist, so ist er schlechterdings a priori.
Z w e i t e n s : Erfahrung gibt niemals ibreu Urtbeilen wahre oder streno-e
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sondern nur angenommene und comparative Allgemeinheit (durch Induetiou), so dass es eigentlich heissen muss: so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme.
Wird also ein Urtheil in strenger Allgemeinheit gedacht, d. i. so, dass
gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der
Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig. Die empirische Allgemeinheit ist also nur eine willkührliche Steigerung der
Gültigkeit, von der, welche in den meisten F ä l l e n , bis zu der, die in
allen gilt, wie z. B. in dem Satze: alle Körper sind schwer; wo dagegen
strenge Allgemeinheit zu einem Urtheile wesentlich gehört, da zeigt diese
auf einen besonderen Erkenntnissquell desselben, nämlich ein Vermögen
des Erkenntnisses a priori. Nothwendigkeit und strenge Allgemeinheit
sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntniss a priori und gehören
auch unzertrennlich zu einander. Weil es aber im Gebrauche derselben
bisA\'eilen leichter ist, die empirische Beschränktheit derselben, als die
Zufälligkeit in den Urtheilen, oder es auch mannichmal einleuchtender
ist, die unbeschränkte Allgemeinheit, die wir einem Urtheile beilegen,
als die Nothwendigkeit desselben zu zeigen, so ist es rathsam, sich gedachter beider Kriterien, deren jede§ für sich unfehlbar ist, abgesondert
zu bedienen.
Dass es nun dergleichen nothwendige und im strengsten Sinne allgemeine, mithin reine Urtheile a priori im menschlichen Erkenntniss
wirklich gebe, ist leicht zu zeigen. Will man ein Beispiel aus Wissenschaften , so darf man nur aul alle Sätze der Mathematik hinaussehen;
will man ein solches aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann
der Satz, dass alle Veränderung eine Ursache haben müsse, dazu dienen;
j a in dem letzteren enthält selbst der Begriff einer Ursache so offenbar
den Begriff einer Nothwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung
und einer strengen Allgemeinheit der Regel, dass er gänzlich verloren
gehen würde, wenn man ihn, wie H U M E that, von einer öfteren Beigesellung dessen, was geschieht, mit dem, was vorhergeht, und einer daraus
entspringenden Gewohnheit, (mithin blos subjectiven Nothwendigkeit,)
Vorstellungen zu verknüpfen, ableiten wollte. Auch könnte man, ohne
dergleichen Beispiele zum Beweise der WirkHchkeit reiner Grundsätze
a priori in unserem Erkenntnisse zu bedürfen, dieser iffre Unentbehrlichkeit zur •Möglichkeit der Erfahrung selbst, mithin a priori darthun.
Denn wo wollte selbst Erfahrung ihre Gewissheit hernehmen, wenn alle
Regeln, nach denen sie fortgeht, immer wieder empirisch, mithin zufällig
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wären; daher man diese scbAA orlicli für erste Grundsätze gebou lassen
kann. Allein Avir können uns damit begniigen, den reinen Gebrauch
unseres Erkeniitiiissverntögens als Tliatsaclie sanimt den Kennzeichen
desselben dargelegt zu haben. Aber nicht blos in l'rtlioilen, sondern
selbst in Begriffen zeigt sich ein Ursprung einiger derselben a priori.
Eas,sot von eurem Erfahrungsbegriffe eines Körpers alles, Avas daran
eiiipiriscli ist, nach und nach Aveg: die Farbe, die Härte oder Welclie,
die Schwere, die Undurchdringlichkeit, so bleibt doch der Raum übrig,
den er, (welcher nun ganz verschA\unden ist,) einnahm, und den könnt
ihr nicht Aveglassen. Eben so, Avenn Ihr von eurem empirischen Begriffe
eines jeden körperlichen oder nicht körperlichen Objects alle Eigenschaften Aveglasst, die euch die Erfahrung lelirt, so könnt ihr Ihm docli
nicht diejenige nehmen, dadurch ihr es als Substanz oder einer Substanz
anhängend denkt, (obgleich dieser Begriff' mehr Bestimmung enthält,
als der eines Objects überhaupt.) Ilir müsst also, fiberführt durch die
NothAvendigkelt, womit sich ilieser Begriff euch aufdringt, gestehon, dass
er in eurem Erkemitnissverniögen a priori seinen Sitz liabe.i
^ Statt dieser beiden ersten Abschnitte der Einleitung findet sich in der 1. Ausgabe, wo die Einleitung nur in zwei Abschnitte (I, Idee der Tr.aiisscendental Philosophie und I I , Eintheilung der Traiissccndental-Philosopliic) zerfällt, folgende kürzere
Darstellung:
,,Erfahrung ist ohne Zweifel das erste P r o d u c t , welches unser Verstand hervorb r i n g t , indem er den rohen Stoff sinnlicher Empfindungen bearbeitet. Sic ist eben
dadurcii die erste B e l e h r u n g , und im Fürtg.-uige so unerscliöpHich an neuem Unterricht, dass das zusammengekettete Leben aller künftigen Zeugunt;en an neuen Kenntnissen, die auf diesem Boden gesanimelt werden können, niemals Mant;i'l liaben wird.
Gleichwohl ist sie bei weitem nicht das ciir/.ige F e l d , darin sicIi unser A'erstand einschränken lässt. Sie sa^t uns -/.war, was da sei, aber n i c h t , dass es notliwendinerweise so und niclit anders sein müsse. E b e n darum f2,ibt sie uns auch keine wahre
Allgemeinheit, und die Vernunft, welche nach dieser Art von Erkenntnissen so begierig ist, Avird durch sie mehr gereizt als befriedigt. Solche allgemeiiio E r k e n n t nisse nun, die zugleich den (Charakter der inncvon Nothwendigkeit haben, müssen von
der Erfahrung un.abhäiigig, für sich selbst k l a r und geAviss sein; man nennt sie dalicr
Erkenntnissc a priori; da im Get;entheil d.is, was lediglieh von der lOifahrung erbov"-t
ist, wie man sich ausdrückt, nur a posterinn oder empirisch erkannt wird.
„Nun zeigt es sich, welches überaus merkwürdig, dass selbst unter unsere Ei-nilirungen sich Erkenntmsse m e n g e n , die ihren Ursprung a priori haben müssen und die
vielleicht nur dazu dienen, um unseren A'orstellungen der Sinne Ziisaninienhauo- zu
versch.affen. Denn, wenn man aus den ersteren auch alles wegschafft, was den Sinnen
a n g e h ö r t , so bleiben dennoch gewisse ursprüngliche Begriffe und aus Ihnen orzeup-te
Urtheile übrig, die gänzlich a priori, unabliän;j,ig \ ou der Erfahrung entstandi^u s ' '
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III.
D i e Philosophie b e d a r f einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit,
die I M n c i p i e n u n d d e n U m f a n g aller E r k e n n t n i s s e a irriori
bestimme.
W a s noch weit mehr sagen will, als alles Vorige, ist dieses, dass
gCAvisse Erkenntnisse sogar das Feld aller möglichen Erfahrungen verlassen, und durch Begriffe, denen überall kein entsprechender Gegenstand in der Erfahrung gegeben werden k a n n , den L'mfang unserer Urtheile über alle Grenzen derselben zu erweitern den Anschein haben.
L'nd gerade in diesen letzteren Erkenntnissen, welche über die
Sinuenwelt hinausgehen, wo Erfahrung gar keinen Leitfaden noch Berichtigung geben k a n n , liegen die Nachforschungen unserer Vernunft,
die wir, der Wichtigkeit nach, für weit vorzüglicher und ihre Endabsicht
für viel erhabener halten, als alles, was der Verstand im Felde der E r scheinungen lernen kann, wobei wir, sogar auf die Gefahr zu irren, eher
alles wagen, als dass wir so angelegentliche Untersuchungen aus irgend
einem Grunde der Bedenklichkeit, oder aus Geringschätzung und Gleichgültigkeit aufgeben sollten. Diese unvermeidlichen Aufgaben der reinen
Vernunft selbst sind G o t t , F r e i h e i t und L n s t e r b l i c h k e i t . Die
Wissenschaft aber, deren Endahsicht mit allen ihren Zurüstungen eigentlich nur auf die Auflösung derselben gerichtet ist, heisst M e t a p h y s i k ,
deren Verfahren im Anfange dogmatisch ist, d. i. ohne vorhergehende
Prüfung des Vermögens oder Unvermögens der Vernunft zu einer so
grossen Unternehmung zuversichtlich die Ausführung übernimmt.*
Nun scheint es zwar natürlich, dass, so bald man den Boden der
Erfahrung verlassen hat, man doch nicht mit Erkenntnissen, die man
besitzt, ohne zu wissen woher, und auf den Credit der Grundsätze, deren
Ursprung man nicht kennt, sofort ein Gebäude errichten werde, ohne
müssen, weil sie machen, dass man von den Gegenständen, die den Sinnen erscheinen,
mehr sagen kann, wenigstens es sagen zu können glaubt, als blose Erfahrung lehren
würde, und dass Behauptungen wahre Allgemeinheit und strenge Sothwendigkeit enthalten, dergleichen die blos empirische Erkenntniss nicht liefern kann.
„Was aber noch weit mehr sagen will, ist dieses." u. s. w. Der Satz, der die
Ueberschrift von III bildet, ist in der zweiten Ausgabe hinzugekommen.
' Die Worte : ..Diese unvermeidlichen Aufgaben — die Ausführung übernimmt,"
sind Zusatz der 2. Ausg.
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der Grundlegung desselben durch sorgfältige Untersuchungen vorher
A'ersichert zu sein, dass man also vielmehr die Frage vorlängst werde
aufgeworfen haben, wie denn der Verstand zu allen diesen Erkenntnissen a priori kommen könne, und Avelchen Umfang, Gültigkeit und
Werth sie haben mögen. I n der That ist auch nichts natürlicher, wenn
man unter dem Worte n a t ü r l i c h das versteht, was blUiger und vernünftiger Weise geschehen sollte; versteht man aber darunter das, was
gewöhnlichermassen geschieht, so ist hinwiederum nichts natürlicher
und begreiflicher, als dass diese Untersuchung lange unterbleiben musste.
Denn ein Theil dieser Erkenntnisse, die mathematische, Ist im alten Besitze der Zuverlässigkeit, und gibt dadurch eine günstige Erwartung auch
für andere, ob diese gleich von ganz verschiedener Natur sein mögen.
Ueberdem, wenn man über den Kreis der Erfahrung hinaus Ist, so Ist
man sicher, durch Erfahrung nicht widerlegt zu werden. Der Reiz,
seine Erkenntnisse zu evweitern, ist so gross, dass man nur durch einen
klaren Widerspruch, auf den man stösst, in seinem Fortschritte aufgehalten werden kann. Dieser aber kann vermieden werden, wenn man
seine Erdichtungen nur behutsam macht, ohne dass sie deswegen weniger Erdichtungen bleiben. Die Mathematik gibt uns ein glänzendes
Beispiel, wie weit wir es, unabhängig von der Erfahrung, In der Erkenntniss a priori bringen können. Nun beschäftigt sie sich ZAvar mit
Gegenständen und Erkenntnissen blos so weit, als sich solche in der
Anschauung darstellen lassen. Aber dieser Umstand wird leicht übersehen, weil gedachte Anschauung selbst a priori gegeben werden kann,
mithin von einem blosen reinen Begriff kaum unterschieden wird. Durch
einen solchen Beweis von der Macht der Vernunft eingenommen, sieht
der Trieb zur Erweiterung keine Grenzen. Die leichte Taube, indem
sie im freien Fluge die Luft theilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte
die Vorstellung fassen, dass es Ihr im luftleeren Räume noch viel besser
gelingen werde. Eben so verliess P L A T O die Sinnenwelt, weil sie dem
Verstände so enge Schranken setzt, und wagte sich jenselt derselben,
auf den Flügeln der Ideen, In den leeren Raum des reinen Verstandes.
Er bemerkte nicht, dass er durch seine Bemühungen keinen Weg gewönne; denn er hatte keinen Widerhalt, gleichsam zur Unterlage, worauf er sich steifen und woran er seine Kräfte anwenden konnte, um den
Verstand von der Stelle zu bringen. E s ist aber ein gewöhnliches
Schicksal der menschlichen Vernunft in der Speculation, ihr Gebäude so
früh wie möglich fertig zu machen und hintennach allererst zu unter-
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suchen, ob auch der Grund dazu gut gelegt sei. Alsdenn aber werden
allerlei Beschönigungen herbeigesucht, um uns wegen dessen Tüchtigkeit zu trösten, oder auch eine solche späte und gefährliche Prüfung
lieber gar abzuweisen. Was uns aber während des Bauens von aller
Besorgniss und Verdacht frei hält und mit scheinbarer Gründlichkeit
schmeichelt, ist dieses. Ein grosser Theil, und vielleicht der grösste,
von dem Geschäfte unserer Vernunft besteht in Zergliederung der Begriffe, die wir schon von Gegenständen haben. Dieses liefert uns eine
Jlenge von Erkenntnissen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklärungen oder Erläuterungen desjenigen sind, was in unsern Begriffen (wiewohl noch auf verworrene Art) schon gedacht worden, doch wenigstens
der Form nach neuen Einsichten gleich geschätzt werden, wiewohl sie
der Materie oder dem Inhalte nach die Begriffe, die wir haben, nicht erweitern, sondern nur auseinander setzen. Da dieses Verfahren nun eine
wirkliche Erkenntniss a priori gibt, die einen sichern und nützlichen
Fortgang hat, so erschleicht die Vernunft, ohne es selbst zu merken,
unter dieser Vorspiegelung Behauptungen von ganz anderer Art, wo sie
zu gegebenen Begriffen ganz fremde, und zwar a priori hinzu thut, ohne
dass man weiss, wie sie dazu gelange, und ohne sich eine solche Frage
auch nur in die Gedanken kommen zu lassen. Ich will daher gleich Anfangs von dem Unterschiede dieser zwiefachen Erkenntnissart handeln.

IV
Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer UrtheUe.i
In allen Urtheilen, worinnen das Verhältniss eines Subjects zum
Prädicat gedacht wird, (wenn ich nur die bejahenden erwäge, denn auf
die verneinenden ist nachher die Anwendung leicht,) ist dieses Verhältniss auf zweierlei Art möglich. Entweder das Prädicat B gehört zum
Subject A als etwas, was in diesem Begriffe A (versteckterweise) enthalten ist; oder B liegt ganz ausser dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urtheil
a n a l y t i s c h , in dem andern s y n t h e t i s c h . Analytische Urtheile (die
bejahenden) sind also diejenigen, in welchen die Verknüpfung des Prä1 Diese Ueberschrift hat auch die 1. Ausgabe, aber ohne die Bezeichnung durch
eine Zahl.
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dicats mit dem Subject durch Identität, diejenigen aber, in denen diese
Verknüpfung ohne Identität gedacht wird, sollen synthetische Urtheile
heissen. Die ersteren könnte man auch E r l ä u t e r u n g s - . die anderen
E r w e i t e r u n g s u r t h e i l e heissen, weil jene durch das Prädicat nichts
zum Begriff des Subjects hinzuthun, sondern diesen nur durch Zergliederung in seine Thellbegriffe zerfallen, die in selbigem schon (obgleich
verworren) gedacht waren: da hingegen die letzteren zu dem Begriffe
des Subjects ein Prädicat hinzuthun, welches in jenem gar nicht gedacht
war und durch keine Zergliederung desselben hätte können herausgezogen werden. Z. B. wenn Ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so
ist dieses ein analytisch Urtheil. Denn Ich darf nicht über den Begriff,
den ich mit dem Körper verbinde, hinausgehen, um die Ausdehnung,
als mit demselben verknüpft, zu finden, sondern jenen Begriff nur zergliedern, d . i . des Mannigfaltigen, welches ich jederzeit In ihm denke,
mir nur bewusst werden, um dieses Prädicat darin anzutreffen; es ist
also ein analytisches Urtheil, Dagegen, wenn ich sage: alle Körper
sind schwer, so Ist das Prädicat etwas ganz Anderes, als das, was ich In
dem blosen Begriff eines Körpers überhaupt denke. Die HInzufügurig
eines solchen Prädicats gibt also ein synthetisch Urtheil.
E r f a h r u n g s u r t h e i l e , als solche sind Insgesammt synthetisch.
Denn es wäre ungereimt, ein analytisches Urtheil auf Erfahrung zu
gründen, weil Ich aus meinem Begriffe gar nicht hinausgehen darf, um
das Urtheil abzufassen, und also kein Zeugniss der Erfahrung dazu
nöthig habe. Dass ein Körper ausgedehnt sei, ist ein Satz, der a priori
feststeht, und kein Erfahrungsurtheil, D e n n , ehe ich zur Erfahrung
gehe, habe ich alle Bedingungen zu meinem Urtheile schon in dem Begriffe, aus welchem ich das Prädicat nach dem Satze des Widerspruchs
nur herausziehen und dadurch zugleich der Nothwendigkeit des Urtheils
bewusst werden kann, welche mich Erfahrung nicht einmal lehren
würde. Dagegen ob ich schon in dem Begriff eines Körpers überhaupt
das Prädicat der Schwere gar nicht einschhesse, so bezeichnet jeuer doch
einen Gegenstand der Erfahrung durch einen Theil derselben, zu welchem
ich also noch andere Theile eben derselben Erfahrung, als zu dem ersteren gehörten, hinzufügen kann. Ich kann den Begriff des Körpers
vorher analytisch durch die Merkmale der Ausdehnung, der Undurchdringhchkeit, der Gestalt u. s. w., die alle in diesem Begriffe gedacht
werden, erkennen. Nun erweitere Ich aber meine Erkenntniss, und
indem Ich auf die Erfahrung zurücksehe, von welcher ich diesen Beo-rlff
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des Körpers abgezogen hatte, so finde ich mit obigen Merkmalen auch
die Schwere jederzeit verknüpft, und füge also diese als Prädicat zu jenem Begriffe synthetisch hinzu. Es ist also die Erfahrung, worauf sich
die Möglichkeit der Synthesis des Prädicats der Schwere mit dem Begriffe
des Körpers gründet, weil beide Begriffe, ob zwar einer nicht in dem andern enthalten ist, dennoch als Theile eines Ganzen, nämlich der Erfahrung, die selbst eine synthetische Verbindung der Anschauungen ist, zu
einander, wiewohl nur zufälligerweise, gehören, i
Aber bei synthetischen Urtheilen a priori fehlt dieses Hülfsmittel
ganz und gar. Wenn ich über den Begriff A^ hinausgehen soll, um
einen andern B als damit verbunden zu erkennen, was ist das, worauf
ich mich stütze, und wodurch die Synthesis möglich wird? da ich hier
den Vortheil nicht habe, mich im Felde der Erfahrung darnach umzusehen. Man nehme den Satz: alles, was geschieht, hat seine Ursache.
In dem Begriffe von etwas, das geschieht, denke ich zwar ein Dasein,
vor welchem eine Zeit vorhergeht u. s. w., und daraus lassen sich analytische Urtheile ziehen. Aber der Begriff einer Ursache liegt ganz ausser
jenem Begriffe und^ zeigt etwas von dem, was geschieht. Verschiedenes
' Statt des Absatzes: ,,Erfahrungsurtheile als solche — zufälligerweise, gehören"
hat die 1. Ausgabe Folgendes: ,,Nun ist hieraus klar: 1) dass durch analytische Urtheile unsere Erkenntniss gar nicht erweitert werde, sondern der Begriff, den ich schon
habe, auseinander gesetzt und mir selbst verständlich gemacht werde; 2) dass be'
synthetischen Urtheilen ich ausser dem Begriffe des Subjects noch etwas Anderes (a;)
haben müsse, worauf sich der Verstand stützt, um ein Prädicat, das in jenem Begriffe
nicht liegt, doch als dizu gehörig zu erkennen,
„Bei empirischen oder Erfahrungsurtheilen hat es hiemit gar keine Schwierigkeit.
Denn dieses x ist die vollständige Erfahrung von dem Gegenstande, den ich durch
einen Begriff Ä denke, welcher nur einen Theil dieser Erfahrung ausmacht. Denn ob
ich schon in dem Begriff eines Körpers überhaupt das Prädicat der Schwere gar nicht
einschliesse, so bezeichnet er doch die vollständige Erfahrung durch einen Theil derselben, zu welchem also ich noch andere Theile eben derselben Erfahrung, als zu dem
ersteren gehörig, hinzufügen kann. Ich kann den Begriff des Körpers vorher analytisch durch die Merkmale der Ausdehnung, der Undurchdringlichkeit, der Gestalt u.
s. w., die alle in diesem Begriffe gedacht werden, erkennen. Nun erweitere ich aber
meine Erkenntniss, und, indem ich auf die Erfahrung zurücksehe, von welcher ich
diesen Begriff des Körpers abgezogen hatte, so finde ich mit obigen Merkmalen auch
die Schwere jederzeit verknüpft. Es ist also die Erfahrung jenes cc, was ausser dem
Begriffe A liegt, und worauf sich die Möglichkeit der Synthesis des Prädicats der
Schwere £ mit dem Begriffe A gründet."
^ 1. Ausg.: ,,ausser dem Begriff .4."
* Die Worte: „liegt ganz — und" fehlen in der 1. Ausg.
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an, ist also In dieser letzteren Vorstellung gar nicht mit enthalten. Wie
komme ich denn dazu, von dem, was überhaupt geschieht, etwas davon
ganz Verschiedenes zu sagen, und den Begriff der Ursache, ob zwar in
jenem nicht enthalten, dennoch, als dazu und sogar nothAvendig gehörig,
zu erkennen ? Was ist hier das Unbekannte = x, worauf sich der Verstand stützt, wenn er ausser dem Begriffe A ein demselben fremdes Prädicat B aufzufinden glaubt, welches er gleichwohl damit verknüpft zu
sein erachtet ? Erfahrung kann es nicht sein, weil der angeführte Grundsatz nicht allein mit grösserer Allgemeinheit, als die Erfahrung verschaffen kann, sondern auch mit dem Ausdruck der Nothwendigkeit,
mithin gänzlich a priori und aus blosen Begriffen die zweite Vorstellung
zu der ersteren hinzugefügt. Nun beruht auf solchen synthetischen d. i.
Erweiterungsgrundsätzen die ganze Endahsicht unserer speculativen Erkenntniss a priori; denn die analytischen sind zwar höchst wichtig und
nöthig, aber nur um zu derjenigen Deuthchkeit der Begriffe zu gelangen,
die zu einer sicheren und ausgebreiteten Synthesis, als zu einem wirklich
neuen Erwerb, erforderlich ist.^
V
I n allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind s y n t h e tische Urtheile a priori als P r i n c i p i e n enthalten.
1. M a t h e m a t i s c h e U r t h e i l e s i n d i n s g e s a m m t s y n t h e t i s c h .
Dieser Satz scheint den Bemerkungen der Zergliederer der menschlichen
^ Der V und VI. Abschn. sind erst in der 2. Ausg. hinzugekommen. Statt ihrer
finden sich in der 1. Ausg. nur folgende W o r t e , die den Ü e b e r g a n g zu dem V I I . Abschn. der 2. Ausg. m a c h e n : ,,Es liegt also hier ein gewisses Geheimniss v e r b o r g e n , *
dessen Aufschluss allein den Fortschritt in dem grenzenlosen F e l d e der reinen Verstandeserkenntniss sicher und zuverlässig machen k a n n : nämlich mit gehöriger Allgemeinheit den Grund der Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori aufzudecken,
die Bedingungen, die eine jede Art derselben möglich machen, einzusehen und diese
ganze Erkenntniss, (die ihre eigene Gattung ausmacht,) in einem System nach ihren
ursprünglichen Quellen, Abtheilungen, Umfang und Grenzen, nicht durch einen flüchtigen Umkreis zu bezeichnen, sondern vollständig und zu jedem Gebrauche hinreichend
zu bestimmen. So viel vorläufig von dem Eigenthümlichen, was die synthetischen
Urtheile an sich h a b e n . "
* ,,Wäre es einem von den Alten eingefallen, auch nur diese Frage.aufzuwerfen, so würde diese allein allen Systemen der reinen Vernunft bis auf unsere Zeit
mächtig widerstanden haben und hätte so viele eitele Versuche erspart, die
ohne zu wissen, womit man eigentlich zu thun h a t , blindlings unternommen
worden."
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Vernunft bisher entgangen, ja allen Ihren Vermuthungen gerade entgegengesetzt zu sein, ob er gleich unwldersprechlich gewiss und in der
Folge sehr Avichtig ist. Denn Avcil man fand, dass die Schlüsse der Mathematiker alle nach dem Satze des Widerspruchs fortgehen, (welches
die Natur einer jeden apodiktischen Gewissheit erfordert,) so überredete
man sich, dass auch die Grundsätze aus dem Satze des Widerspruchs anerkannt Avürden; worin sie sich Irreten; denn ein synthetischer Satz kann
allerdings nach dem Satze des Widerspruchs eingesehen werden, aber
nur so, dass ein anderer synthetischer Satz vorausgesetzt wird, aus dem
er gefolgert werden kann, niemals aber an sich selbst.
Zuvörderst muss bemerkt werden: dass eigentliche mathematische
Sätze jederzeit Urtlieile a priori und nicht emjiirlsch sind, weil sie Nothwendigkeit bei sich führen, welche aus Erfahrung nicht abgenommen
Averden kann. Will man aber dieses nicht einräumen, wohlan, so schränke
ich meinen Satz auf die reine Mathematik ein, deren Begriff es schon
mit sich bringt, dass sie nicht empirische, sondern blos reine Erkenntniss
a priori enthalte.
Man sollte anfänglich zwar denken: dass der Satz 1 -\- b = 12
ein blos analytischer Satz sei, der aus dem Begriffe einer Summe A'on
Sieben und Fünf nach dem Satze des Widerspruchs erfolge. Allein
wenn man es näher betrachtet, so findet man, dass der Begriff der Summe
Aon 7 und 5 nichts weiter enthalte, als die Vereinigung beider Zahlen in
eine einzige, Avodurch ganz und gar nicht gedacht wird, welches diese
einzige Zahl sei, die beide zusammenfasst. Der Begriff von Zwölf ist
keinesAvegs dadurcii schon gedacht, dass Ich mir jene Vereinigung von
Sieben und Fünf denke, und Ich mag meinen Begriff von einer solchen
möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin
die Zwölf nicht antreffen. Man muss über diese Begriffe hinausgehen,
indem man die Anschauung zu Hülfe nimmt, die einem von beiden correspoudlrt, etwa seine fünf Finger, oder (wie SECINER In seiner Arithmetik) fünf Punkte, und so nach und nach die Einheiten der In der Anschauung gegeljenen Fünf zu dem Begriffe der Sieben hinzuthun. Denn
ich nehme zuerst die Zahl 7, und indem ich für den Begriff' der 5 die
Finger meiner Hand als Anschauung zu Hülfe nehme, so thue ich die
Einhoiton, die Icli vorher zusammennahm, um die Zahl 5 auszumachen,
nun an jcneni meinem Bilde nach und nach zur Zahl 7, und sehe so die
Zaiil 12 entspringen. Dass 7 zu 5 hinzugethan werden sollten, habe ich
zwar In dem Begriff einer Summe = 1 -\- b gedacht, aber nicht, dass
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diese Summe der Zahl 12 gleich sei. Der arithmetische Satz ist also
jederzeit synthetisch; Avelclies man desto deutlicher inne wird, wenn man
etAvas grössere Zahlen nimmt, da es denn klar einleuchtet, dass, Avir
möchten unsere Begriffe drehen und wenden Avie wir wollen, AvIr, ohne
die Anschauung zu Hülfe zu nehmen, vermittelst der blosen Zergliederung
unserer Begriffe die Summe niemals finden könnten.
Eben so wenig ist irgend ein Grundsatz der reinen Geometrie analytisch. Dass die gerade Linie zAAdschen zAvel Punkten die kürzeste sei,
ist ein synthetischer Satz. Denn mein Begriff vom G e r a d e n enthält
nichts von Grösse, sondern nur eine Qualität. Der Begriff des Kffrzesten kommt also gänzlich hinzu und kann durch keine Zergliederung aus
dem Begriffe der geraden Linie gezogen werden. Anschauung muss
also hier zu Plülfe genommen werden, vermittelst deren allein die Synthesis möglich Ist.
Einige wenige Grundsätze, welche die Geometer voraussetzen, sind
zwar wirklich analytisch und beruhen auf dem Satze des Widerspruchs;
sie dienen aber auch nur, Avie identische Sätze, zur Kette der Methode
und nicht als Principien, z. B. a = a, das Ganze ist sich selber gleich,
oder (a -}- ö) ^ a, d. i. das Ganze ist grösser als sein Theil. Und doch
auch diese selbst, ob sie gleich nach blosen Begriffen gelten, werden In
der Mathematik nur darum zugelassen, Aveil sie in der Anschauung können dargestellt werden. Was uns hier geineiniglich glauben macht, als
läge das Prädicat solcher apodiktischen Urtheile schon in unserem Begriffe und das Urtheil sei also analytisch, ist blos die Zweideutigkeit des
Ausdrucks. Wir sollen nämlich zu einem gegebenen Begriffe ein gewisses
Prädicat hinzudenken, und diese Nothwendigkeit haftet schon an den
Begriffen. Aber die Frage ist nicht, was wir zu dem gegebenen Begriffe
hinzudenken s o l l e n , sondern Avas AA'ir w i r k l i c h In ihm, obzwar nur
dunkel, d e n k e n , und da zeigt sich, dass das Prädicat jenen Begriffen
zwar nothwendig, aber nicht als im Begriffe selbst gedacht, sondern vermittelst einer Anschauung, die zu dem Begriffe hinzukommen muss
anhänge.
2. N a t u r w i s s e n s c h a f t (Phy.sica) e n t h ä l t s y n t h e t i s c h e U r t h e i l e « priori als P r i n c i p i e n In s i c h . Ich will nur ein Paar Sätze
zum Beispiel anführen, als den Satz: dass in allen Veränderungen der
körperlichen Welt die Quantität der Materie unverändert bleibe oder
dass in aller Mittheilung der Bewegung Wirkung und Gegenwirkungjederzelt einander gleich sein müssen. An beiden ist nicht allein die
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NofliAvendigkcif, mithin Ihr Ursprung a priori, sondern auch, dass sie
sviifhefische Sätze sind, klar. Denn in dem Begriffe der Materie denke
ich mir nicht die Beharrlichkeit, sondern blos ihre Gegenwart im Räume
durch die In-füllung desselben. Also gehe ich Avirkllch über den Begriff
A'oii der ^l,'it(M-ic hinaus, um etwas a jiriori zu Ihm hinzuzudenken, was
ich in i h m nicht d,-iclite. Der Satz ist also nicht analytisch, sondern
svntlicfisch und (h-nnoch a 'priori gedac-lit, und so in den übrigen Sätzen
des reinen Tliclls der Naturwissenschaft.
o. I n d e r ^ M e t a p h y s i k , wenn man sie auch nur für eine bisher
blos versuchte, dennoch aber durch die Natur der menschlichen Vernunft
unentbehrliche Wissenschaft ansieht, sollen s y n t h e t i s c h e E r k e n n t n i s s e a priori e n t h a l t e n s e i n , und es ist Ihr gar nicht darum zu thun,
Begriffe, die AvIr uns a priori von Dingen machen, blos zu zergliedern
und dadurch analytisch zu erläutern, sondern Avir wollen unsere Erkenntniss a priori erweitern, wozu AvIr uns S(dchcr Grundsätze bedienen müssen,
die über den gegebenen Begriff etwas hinzu thun, was in ihm nicht enthalten war, und durch synthetische Urtheile a priori wohl gar so weit
hinausgehen, dass uns die Erfahrung selbst nicht so weit folgen kann,
z. B, in dem Satze: die Welt muss einen ersten Anfang haben u. a. m,,
und so besteht Metaphysik wenigstens i h r e m Z w e c k e n a c h aus lauter
synthetischen Sätzen a priori.
VI,
Allgemeine A u f g a b e der reinen Vernunft.
Alan geAvinnt dadurcii schon sehr viel, wenn man eine Menge von
Untersuchungen unter die Formel einer einzigen Aufgabe bringen kann.
Denn dadurcii erleichtert man sich nicht allein selbst sein eigenes Gescliäft, Indem man es sich genau bestimmt, sondern auch jedem Anderen,
der es prüfen Avill, das Urtheil, ob wir unserem Vorhaben ein Genüge
gethan haben oder nicht. Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft
ist nun in der Frage entlialteii: Avie s i n d s y n t h e t i s c h e U r t h e i l e
(( priori n i ö g l i ch ?
Dass die Metaphysik bisher In einem so scjiwankenden Zustande
der Ungew Isshelt und Widersprüche geblieben ist, ist lediglich der Ursache zuzuschreiben, dass man sich diese Aufgabe und vielleicht sogar
den Unteischied der a n a l y t i s c h e n und s y n t h e t i s c h e n Urtheile
nicht früher in die Gedanken kommen Hess. Auf der Auflösung dieser
A u f g a b e oder einem genugthuenden Beweise, dass die Möglichkeit, die
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sie erklärt zu wissen verlangt, in der That gar nicht stattfinde, beruht
nun das Stehen und Fallen der Metaphysik. DAVID HUME, der dieser
Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, sie aber sich
bei Aveitem nicht bestimmt genug und in ihrer Allgemeinheit dachte, sondern blos bei dem synthetischen Satze der Verknüpfung der Wirkung
mit ihren Ursachen (principium causalitatis) stehen blieb, glaubte heraus
zu bringen, dass ein solcher Satz a priori gänzlich unmöglich sei, und
nach seinen Schlüssen würde alles, AA^as wir Metaphysik nennen, auf einen
blosen Wahn von vermeinter Vernunfteinsicht dessen hinauslaufen, was
in der That blos aus der Erfahrung erborgt und durch Gewohnheit den
Schein der Nothwendigkeit überkommen h a t ; auf welche, alle reine Philosophie zerstörende Behauptung er niemals gefallen wäre, wenn er unsere Aufgabe in ihrer Allgemeinheit vor Augen gehabt hätte, da er denn
eingesehen haben würde, dass, nach seinem Argumente, es auch keine
reine Mathematik geben könnte, Aveil diese gewiss synthetische Sätze
a priori enthält, vor welcher Behauptung ihn alsdenn sein guter Verstand
wohl würde bewahrt haben.
I n der Auflösung obiger Aufgabe Ist zugleich die Möglichkeit des
reinen Vernunftgebrauchs in Gründung und Ausführung aller Wissenschaften, die eine theoretische Erkenntniss a priori von Gegenständen
enthalten, mit begriffen, d. I. die Beantwortung der Fragen:
W i e ist r e i n e M a t h e m a t i k m ö g l i c h ?
Wie ist reine Naturwissenschaft m ö g l i c h ?
Von diesen Wissenschaften, da sie wirkhch gegeben sind, lässt sich nun
wohl geziemend fragen: w i e sie möglich sind? denn d a s s sie möglich
sein müssen, wird durch Ihre Wirklichkeit bewiesen. * W a s aber M e t a p h y s i k betrifft, so muss ihr bisheriger schlechter Fortgang, und weil
man von keiner einzigen bisher vorgetragenen, Avas ihren wesentlichen
Zweck angeht, sagen kann, sie sei wirklich vorhanden, einen Jeden mit
Grunde an ihrer Möglichkeit zweifeln lassen.
Nun ist aber diese A r t v o n E r k e n n t n i s s In gewissem Sinne
* A^on der reinen Naturwissenschaft könnte man dieses Letztere noch bezweifeln.
Allein man darf nur die verschiedenen Sätze, die im Anfange der eigentlichen (empirischen) Physik vorkommen, nachsehen, als den von der Beharrlichkeit derselben
Quantität Materie, von der Trägheit, der Gleichheit der W i r k u n g und Gegenwirkung
u. s. w., so wird man b a l d überzeugt werden, dass sie eine physicam param (oder rationalem) ausmachen, die es wohl verdient, als eigene Wissenschaft, in ihrem engen
oder weiten, aber doch ganzen Umfange, abgesondert aufgestellt zu werden.
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doch auch als gegeben anzusehen, und Metaphysik ist, wenn gleich nicht
als Wissenscliaft, doch als Naturanlage (metaphysica naturalis) wirklich.
Denn die menschliche Vernunft geht unaufhaltsam, ohne dass blose
Eitelkeit des Viehvlssens sie dazu bewegt, durch eigenes Bedürfniss getrieben bis zu solchen Fnigcn fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch
der Vernunft und daher entlehnte Principien beantwortet werden können,
und so ist Avirklich In allen Menschen, so bald Vernunft sich in Ihnen bis
zur Speculation erAveitert, Irgend eine Metaphysik zu aller Zeit gewesen
und Avird auch iniiiier darin bleiben. Und nun ist auch von dieser die
F r a g e : AvIe i s t M e t a p h y s i k a l s N a t u r a n l a g e m ö g l i c h ? d. i.
Avie entspringen die Fragen, welche reine Vernunft sich aufwirft, und die
sie, so gut als sie kann, zu beantworten durch eigenes Bedürfniss getrieben AvIrd, aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunft?
Da sich aber bei allen bisherigen Versuchen, diese natürlichen Fragen,
z. B. ob die Welt einen Anfang habe oder von Ewigkeit her sei? u. s. w.
zu beantAvorten, jederzeit unvermeidliche Widersprüche gefunden haben,
so kann man es nicht bei der blosen Naturanlage zui^Metaphysik, d, i.
dem reinen Vernunftvermögen selbst, woraus zwar immer irgend eine
^Metaphysik (es sei welche es wolle) erwächst, bewenden lassen, sondern
es muss möglich sein, mit ihr es zur Gewissheit zu bringen, entweder im
Wissen oder Nicht-Wissen der Gegenstände, d. I. entweder der Entscheidung über die Gegenstände ihrer Fragen, oder über das Vermögen
und Unvermögen der Vernunft, in Ansehung ihrer etwas zu urtheilen,
also entweder unsere reine Vernunft mit Zuverlässigkeit zu erweitern,
oder ihr bestimmte und sichere Schranken zu setzen. Diese letzte Frage,
die aus der obigen allgemeinen Aufgabe fliesst, würde mit Recht diese
sein: w i e i s t M e t a p h y s i k a l s W i s s e n s c h a f t m ö g l i c h ?
Die Kritik der Vernunft führt also zuletzt notliAvendig zur Wissenschaft; der dogmatische Gebrauch derselben ohne Kritik dagegen auf
grundlose Behauptungen, denen man eben so scheinbare entgegensetzen
kann, niithin zum S k e p t i c i s m u s .
Auch kann diese Wissenschaft-nicht von grosser abschreckender
Weitläufigkeit sein, weil sie es nicht mit Objecten der Vernunft, deren
]\lannigfaltlgkelt unendlich ist, sondern blos mit sich selbst, mit Aufgaben,
die ganz aus Ihrem Schoosse entspringen und Ihr nicht durch die Natur
der Dinge, die von ihr unterschieden sind, sondern durch ihre eigene vorgelegt sind, zu thun hat; da es denn, wenn sie zuvor ihr eigen Vermögen
in Ansehung der Gegenstände, die ihr in der Erfahrung vorkommen
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mögen, vollständig hat kennen lernen, leicht werden muss, den Umfang
und die Grenzen ihres ffber alle Erfahrungsgrenzen versuchten Gebrauchs
vollständig und sicher zu bestimmen.
Man kann also und muss alle bisher gemachte Versuche, eine Metaphysik dogmatisch zu Stande zu bringen, als ungeschehen ansehen; denn
was in der einen oder der anderen Analytisches, nämlich blose Zergliederung der Begriffe ist, die unserer Vernunft a priori beiwohnen, ist noch
gar nicht der Zweck, sondern nur eine Veranstaltung zu der eigentHchen
Metaphysik, nämhch seine Erkenntniss a priori synthetisch zu erweitern,
und ist zu diesem untauglich, weil sie blos zeigt, was in diesen Begriffen
enthalten ist, nicht aber, A^de wir a priori zu solchen Begriffen gelangen,
um darnach auch ihren gültigen Gebrauch in Ansehung der Gegenstände
aller Erkenntniss überhaupt bestimmen zu können. E s gehört auch nur
wenig Selbstverleugnung dazu, alle diese Ansprüche aufzugeben, da die
nicht abzuleugnenden und^Im dogmatischen Verfahren auch unvermeidlichen Widersprüche der Vernunft mit sich selbst jede bisherige Metaphysik schon l ä n ^ t um ihr Ansehen gebracht haben. Mehr Standhaftigkelt wird dazu nöthig sein, sich durch die Schwierigkeit innerlich und
den Widerstand äusserlich nicht abhalten zu lassen, eine der menschlichen
Vernunft unentbehrliche Wissenschaft, von der man wohl jeden liervorgeschossenen Stamm abhauen, die Wurzel aber nicht ausrotten kann,
durch eine andere, der bisherigen ganz entgegengesetzte Behandlung
endlich einmal zu einem gedeihlichen und fruchtbaren Wüchse zu befördern.
VII.
I d e e und E i n t h e i l u n g einer besonderen Wissenschaft, u n t e r dem
N a m e n einer K r i t i k der reinen Vernunft, i
Aus diesem Allen ergibt sich nun die Idee einer besondern Wissenschaft, die K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t heissen kann.2 Denn
Vernunft ist das Vermögen, welches die P r i n c i p i e n der Erkenntniss
a priori an die Hand gibt. Daher- ist reine Vernunft diejenige, welche
^ Diese Ueberschrift ist erst in der 2. Ausg. hinzugekommen.
2 l . A u s g . : „die zur Kritik der reinen Vernunft dienen könne. E s heisst aber
jede Erkenntniss r e i n , die mit nichts Fremdartigem vermischt ist. Besonders aber
wird eine Erkenntniss schlechthin rein genannt, in die sich überhaupt keine Erfahrung
oder Empfindung einmischt, welche mithin völlig a priori möglich ist. Nun ist Vernunft das Vermögen" u. s. w.
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die Principien, etAvas schlechthin a priori zu erkennen, enthält. Ein
O r g a n e n der reinen Vernunft Avürde ein Inbegriff derjenigen Principien sein, nach denen alle reine Erkenntnisse a priori können erworben
und Avirklich zu Stande gebracht werden. Die ausführliche Anwendung
eines solchen Organen würde ein System der reinen Vernunft verschaffen.
Da dieses aber sehr viel verlangt ist und es noch dahin steht, ob auch
hier ifberhaupt eine Erweiterung unserer Erkenntniss und in A^'elchen
Fällen sie möglich sei, so können wir eine Wissenscliaft der blosen Beurfheilung der reinen Vernunft, ihrer Quellen und Grenzen, als die P r o p ä d e u t i k zum System der reinen Vernunft ansehen. Eine solche würde
nicht eine D o c t r i n , sondern nur K r i t i k der reinen Vernunft heissen
müssen, und Ihr Nutzen würde In Ansehung der Speculation wirklich nur
negativ sein, nicht zur Erweiterung, sondern nur zur Läuterung unserer
Vernunft dienen, und sie von Irrthümern frei halten, welches schon sehr
viel gewonnen ist. Ich nenne alle Erkenntniss t r a n s s c e n d e n t a l , die
sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnissart
von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll, ^ überhaupt
beschäftigt. Ein S y s t e m solcher Begriffe wffrde T r a n s s c e n d e n t a l
P h i l o s o p h i e heissen. Diese ist aber wiederum für den Anfang noch
zu viel. Denn weil eine solche Wissenschaft sowohl die analytische Erkenntniss, als die synthetische a priori vollständig enthalten müsste, so
ist sie, so weit es unsere Absicht betrifft, von zu weitem Umfange, indem
Avir die Analysis nur so weit treiben dürfen, als sie unentbehrlich nothAvendig ist, um die Principien der Synthesis a priori, als worum es uns
nur zu thun Ist, in ihrem ganzen Umfange einzusehen. Diese Untersuchung, die wir eigentlich nicht Doctrin, sondern nur transscendentale
Kritik nennen können, weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnisse
selbst, sondern nur die Berichtigung derselben zur Absicht hat und den
Problerstein des Werths oder Unwerths aller Erkenntnisse a priori abgeben soll, ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Eine solche Kritik
ist demnach eine Vorbereitung, wo möglich, zu einem Organon, und
Avenn dieses nicht gelingen sollte, wenigstens zu einem Kanon derselben,
nach welchem allenfalls dereinst das vollständige System der Philosophie
der reinen Vernunft, es mag nun in Erweiterung oder bloscr Begrenzung
Ihrer Erkenntniss bestehen, sowohl analytisch als synthetisch dargestellt
Avcrden könnte. Denn dass dieses möglich sei, j a dass ein solches System
' 1. Ausg.: ,,sondern mit unsern Hei^ritt'en a jiriori von (legenständon ülierhaupt"
KANI'S .saiuiiitl. Wei-ko. III.
1
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von nicht gar grossem Umfange sein könne, um zu hoffen, es ganz zu
vollenden, lässt sich schon zum voraus daraus ermessen, dass hier nicht
die Natur der Dinge, welche unerschöpflich ist, sondern der Verstand,
der ffber die Natur der Dinge urtheilt, und auch dieser wiederum nur in
Ansehung seiner Erkenntniss a priori den Gegenstand ausmacht, dessen
Vorrath, weil wir ihn doch nicht auswärtig suchen dürfen, uns nicht verborgen bleiben kann und allen Vermuthen nach klein genug ist, um voll.ständig aufgenommen, nach seinem Werthe oder Unwerthe beurthellt
und unter richtige Schätzung gebracht zu werden. Noch Aveniger darf
man hier eine Kritik der Bücher und Systeme der reinen Vernunft erwarten, sondern die des reinen Vernunftvermögens selbst. Nur allein,
Aveim diese zum Grunde liegt, hat man einen sicheren Probierstein, den
philosophischen Gehalt alter und neuer W e r k e in diesem Fache zu
schätzen; widrigenfalls beurthellt der unbefugte Geschichtschrelber und
Richter grundlose Behauptungen Anderer durch seine eigenen, die eben
so grundlos sind, i
- Die Transscendental-Phllosophie Ist die Idee einer Wissenschaft,
zu der die Kritik der reinen Vernunft den ganzen Plan architektonisch
d. i. aus Principien entwerfen soll, mit völliger GeA\'ährleistung der Vollständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen.
Sie ist das System aller Principien der reinen Vernunft. 3 Dass die Kritik
nicht schon selbst Transscendental-Philosophie heisst, beruhet lediglich
darauf, dass sie, um ein vollständiges System zu sein, auch eine ausführliche Analysis der ganzen menschlichen Erkenntniss a priori enthalten
müsste. Nun muss zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige
Herzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntniss
ausmachen, vor Augen legen. Allein der ausführlichen Analysis dieser
Begriffe selbst, Avie auch der vollständigen Recension der daraus abgeleiteten enthält sie sich billig, theils weil diese Zergliederung nicht
zweckmässig wäre, indem sie die Bedenkhchkeit nicht hat, Avelche bei
der Synthesis angetroffen AvIrd, um deren willen eigentlich die ganze

^ ,,Noch weniger — grundlos sind."

Zusatz der 2, Ausg.

- Hier beginnt der 2. Abschnitt der Einleitung in der 1. Ausg. mit den W o r t e n :
„Die Transscendental-Philosophie ist hier nur die Idee einer Wissenschaft, wozu die
K r i t i k " u. s. w
3 „Sie ist — Vernunft" Zusatz der 2. Ausg.
,,Dass diese Kritik" u, s. AV.

Die 1. Ausg. hat gleiob darauf:

Einleitung,

ol

Kritik da Ist, theils Aveil es der Einheit des Plans zuwider Aväre, sich mit
der Vei-aiitA\'ortung der Vollständigkeit einer solchen Analysis und Ableitung zu bcf/issen, deren man In Ansehung seiner Absicht doch überliolieii sein konnte. Diese Vollständigkeit der Zergliederung soAvohl,
als der Ableitung aus den künftig zu liefernden Begriffen a priori Ist indessen leicht zu ergänzen, Avenn sie nur allererst als ausführliche Principien der Synthesis da sind und in Ansehung dieser Avosentllchen Absicht nichts ermangelt.
Zur Kritik der reinen Vernunft gehört demnach alles, was die
IVaussceiidental-Phllosophie ausmacht, und sie ist die A'ollständige Idee
der Transscendental-Philosophie, aber diese Wissenschaft noch nicht
selbst; Avell sie in der Analysis nur so Avelt geht, als es zur vollständigen
Lieurtheilung der synthetischen Erkenntniss a priori erforderlich ist.
Das vornehmste Augenmerk bei der Eintheilung einer solchen
^Vissensc•haft Ist: dass gar keine Begriffe hineinkommen müssen, die
irgend etwas Empirisches in sich enthalten, oder dass die Erkenntniss
II priori völlig rein sei. Daher, obzAvar die obersten Grundsätze der Moralität und die Grundbegriffe derselben Erkenntnisse a jiriori sind, so gehören sie doch niclit in die Transscendental-Philosophie, weil sie die Begriffe der Lust und Unlust, der Begierden und Neigungen u, s, w,, die
insgesammt empirischen Ursprungs sind, zwar selbst nicht zum Grunde
ihrer A^orschriften legen, aber doch im Begriffe der Pflicht, als Hinderniss,
das überAvunden, oder als Anreiz, der nicht zum Bewegungsgrunde gemacht A^'erden soll, nothwendig in die Abfassung des Systems der reinen
Sittlichkeit mit hineinziehen müssen, i Daher ist die TransscendenfalPhllosophie eine Weltweishelt der reinen blos speculativen Vernuntf.
Denn alles Praktische, so fern es Triebfedern enthält, bezieht sich auf
Gefühle, welche zu empirischen Erkenntnlssquellen gehören.
Wenn man nun die Eintheilung dieser Wissenschaft aus dem allgemeinen Gesiclitspunkte eines Systems überhaupt anstellen will, so muss
die, Avelche wir jetzt A^orfragen, e r s t l i c h eine E l e i n e n t a r l e h r e , zAveifens eine ^ M e t h o d e n l e l i r e der reinen Vernunft enthalfen. Jeder dieser
Ilaupttheile Avürde seine Unterabtheilung haben, deren Gründe sicli
glciclnvohl hier noch nicht vortragen lassen. Nur so viel scheint zur

' l . A u s g . : ,,wcll die BegrlUe der Lust und Unlust, der Itr^i.'rde und Neit;ungeii, di;r Willkiilir u. s. AV., die insgesmnmt cnipiiisclien Ursprungs sind, dabei vorausgesetzt werden niiissleii "
1*
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Einleitung oder Vorerinnerung nöthig zu sein, dass es zwei Stämme der
menschlichen Erkenntniss gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entsjiringen, nämlich Sinnlichkeit
und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände g e g e b e n , durch
den zweiten aber g e d a c h t werden. So fern nun die Sinnlichkeit Vorstellungen « priori enthalten sollte, A\^elche die Bedingung ausmachen,
unter der uns Gegenstände gegeben werden, so würde sie zur Transscendental-Philosophie gehören. Die transscendentale Sinnenlehre würde
zum ersten Theile der Elementar-Wissenschaft gehören müssen, weil die
Bedingungen, Avorunter allein die Gegenstände der menschlichen Erkenntniss gegeben werden, denjenigen vorgehen, unter Avelchen selbige
gedacht werden.

Der

traiissceiiclcutaleii E l e m e n t a r ! e h r e
erster Theil.
Die transscendentale Aesthetik.

-:?- u i
Auf Avelche Art und durch Avelche Mittel sich auch immer eine Erkenntniss auf Gegenstände beziehen mag, so ist doch diejenige, Avodutch
:-ie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht und worauf alles Denken als
Mittel abzAveckt, die A n s c h a u u n g . Diese aber findet nur statt, so
fern uns der Gegenstand gegeben Avird; dieses aber ist wiederum, uns
Menschen AvenIgstens, nur dadurch möglich, dass er das Gemüth auf
gewisse AVelse afficire. Die Fähigkeit (Receptivität), Vorstellungen
durch die Art, wie wir von Gegenständen afficirt werden, zu bekommen,
heisst Sinnlichkeit, Vermittelst der Sinnliclikelt also Averden uns Gegenstände gegelicn, und sie allein liefert uns A n s c h a u u n g e n ; durch
den Verstand aber Averden sie gedacht, und von Ihm entspringen B e g r i f f e . Alles Denken aber muss sich, es sei geradezu (directe) oder im
rmsch\\eife (indirecte), vermittelst gewisser Merkmale, zuletzt auf Anschauungen, mithin, bei uns, auf Sinnlichkeit bezlelien, Avell uns auf andere Weise kein (')egenstand gegeben werden kann.
Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeif, so

' Die Paragraphenzahlen sind erst in der 2. Ausg hinzugekommen.
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fern wir von demselben afficirt werden, ist E m p f i n d u n g .
Diejenige
Anschauung, Avelche sich auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht,
heisst e m p i r i s c h . Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen
Anschauung heisst E r s c h e i n u n g .
In der Ersckeinung nenne Ich das, was der Empfindung correspondirt, die M a t e r i e derselben, dasjenige aber, welches macht, dass das
Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann, nenne ich die F o r m der Erscheinung. D a das, worinnen
sich die Empfindungen allein ordnen und In gewisse Form gestellt werden können, nicht selbst A\'Iederum Empfindung sein k a n n , so ist uns
zwar die Materie aller Erscheinungen nur a posteriori gegeben, die Form
derselben aber muss zu ihnen insgesammt Im Gemüthe a miori bereit
liegen, und dahero abgesondert von aller Empfindung können betrachtet
werden.
Ich nenne alle Vorstellungen rein (Im transscendentalen Verstände),
In denen nichts, was zur Empfindung gehört, angetroffen AAdrd. Demnach wird die reine Form sinnlicher Anschauungen überhaupt im Gemüthe a priori angetroffen werden, worinnen alles Mannigfaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen angeschauet wird. Diese reine
Form der Sinnlichkeit wird auch selber reine A n s c h a u u n g heissen.
So, wenn ich von der Vorstellung eines Körpers das, was der Verstand
davon denkt, als Substanz, Kraft, Thellbarkeit u. s, w., imgleichen, was
davon zur Empfindung gehört, als Undurchdringlichkeit, H ä r t e , Farbe
u. s. w. absondere, so bleibt mir aus dieser empirischen Anschauung noch
etwas übrig, nämlich Ausdehnung und Gestalt. Diese gehören zur reinen
Anschauung, die a piriori, auch ohne einen wirklichen Gegenstand der
Sinne oder Empfindung, als eine blose Form der Sinnlichkeit im Gemüthe
stattfindet.
Eine Wissenschaft von allen Principien der Sinnlichkeit a priori
nenne Ich die t r a n s s c e n d e n t a l e A e s t h e t i k , * Es muss also eine
* Die Deutschen sind die einzigen, Avelche sich jetzt des W o r t s A e s t h e t i k bedienen, um dadurch das zu bezeichnen, Avas Andere Kritik des Geschmacks heissen.
E s liegt hier eine verfehlte Hoffnung zum Grunde, die der vortreffliche Analyst BAUMGARTEX fasste, die kritische Beurtheilung des Schönen unter Vernunftprincipien zu
bringen und die Regeln derselben zur Wissenschaft zu erheben. Allein diese Bemühung ist vergeblich, denn gedachte Regeln oder Kriterien sind ihren vornehmsten
Quellen nach blos empirisch und können also niemals zu bestimmten Gesetzen apriori
dienen, wonach sich unser Geschmacksurtheil richten müsste, vielmehr macht das
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solche Wissenschaft geben, die den ersten Theil der transscendentalen
Elementarlehre ausmacht, im Gegensatz derjenigen, welche die
Principien des reinen Denkens enthält und transscendentale Logik genannt Avird.
I n der fransscendentalen Aesthetik also werden wir zuerst die
Sinnlichkeit isollren, dadurch, dass wir alles absondern, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische Anschauung- übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, Avas
zur Empfindung gehört, iilifreiinen, damit nichts als reine Anschauung
und die blose Form der Erscheinungen übrig bleibe, welches das Einzige Ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann. Bei dieser Untersuchung wird sich finden, dass es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung, als Principien der Erkenntniss a priori gebe, nämlich Raum
und Zeit, mit deren ErAvägung wir uns jetzt beschäftigen werden,
letztere den eigentlichen Probierstein tier Richtigkeit der ersteren aus. Um deswillen
ist es rathsam, diese Benennung entweder wiederum eingehen zu lassen und sie derjenigen Lehre aufzubehalten, die wahre Wissenschaft ist, (wodurch man auch der
Sprache und dem Sinne der Alten näher treten würde, bei denen die Eintheilung der
Erkenntniss in aia&tjTa zeit vorjTä sehr berühmt war,) oder sich in die Benennung mit
der speculativen Philosophie zu theilen und die Aesthetik theils im transscendentalen
Sinne, theils in psychologischer Bedeutung zu nehmen.'
' Die Worte: ,,oder sich in die Benennung — Bedeutung zu nehmen" nebst
dem dem ,,oder" entsprechenden ,,entweder" sind erst in der 2. Ausg, hinzugekommen.
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Von dem Räume,
§• ^Metaphysische Erörterung dieses Begriffs. ^
Vermittelst des äusseren Sinnes (einer Eigenschaft unsres Gemüths)
stellen Avir uns Gegenstände als ausser uns, und diese insgesammt im
Räume vor. Darinnen ist ihre Gestalt, Grösse und Verhältniss gegen
einander bestimmt oder bestimmbar. Der innere Sinn, vermittelst dessen
das Gemffth sich selbst oder seinen Inneren Zustand anschauet, gibt
zAvar keine Anschauung von der Seele selbst, als einem Object; allein
es ist doch eine bestimmte F o r m , unter der die Anschauung ihres Innern
Zustandes allein möglich ist, so dass alles, was zu den innern Bestimmungen gehört, in Verhältnissen der Zeit vorgestellt AvIrd, Aeusserllch
kann die Zeit nicht angeschaut werden, so wenig AvIe der Raum, als
etwas in uns, W a s s i n d nun Rauni und Zeit? Sind es wirkliche Wesen?
Sind es zwar nur Bestimmungen oder auch Verhältnisse der Dinge, aber
doch solche, welche ihnen auch an sich zukommen würden, Avenn sie
auch nicht angeschaut würden, oder sind sie solche, die nur an der
Form der Anschauung allein haften und mithin an der subjectiven Beschaffenheit unseres Gemüths, ohne welche diese Prädicate gar keinem
Dinge beigelegt werden können? Um uns hierüber zu belehren, Avollen
wir zuerst den Begriff des Raumes erörtern, 2 Ich verstehe aber unter
E r ö r t e r u n g (expositio) die deutliche (wenn gleich nicht ausführhche)
Vorstellung dessen, was zu einem Begriffe gehört; m e t a p h y s i s c h aber
ist die Erörterung, wenn sie dasjenige enthält, Avas den Begriff, als a
priori gegeben, darstellt.

' Die Ueberschrift ist Zusatz der 2. Ausgabe.
^ l . A u s g . ,,wollen wir zuerst den Raum b e t r a c h t e n " ; das F o l g e n d e : ,,Ich verstehe aber —• darstellt." ist Zusatz der 2. Ausg.
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1) Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äusseren Erfahrungen abgezogen worden. Denn damit gewisse Empfindungen auf
etwas ausser mir bezogen werden, (d. i. auf etwas in einem andern Orte
des Raumes, als darinnen ich mich befinde,) imgleichen damit ich sie als
ausser und neben einander, mithin nicht blos verschieden, sondern als in
verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muss die Vorstellung des
Raumes schon zum Grunde liegen. Demnach kann die Vorstellung des
Raumes nicht aus den Verhältnissen der äussern Erscheinung durch
Erfahrung geborgt sein, sondern diese äussere Erfahrung ist selbst nur
durch gedachte Vorstellung allererst möglich.
2) Der Raum ist eine nothwendige Vorstellung a priori.,^ die allen
äusseren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals eine
Vorstellung davon machen, dass kein Raum sei, ob man sich gleich ganz
Avohl denken kann, dass keine Gegenstände darin angetroffen werden.
Er wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen, und
nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen und ist
eine Vorstellung a priori, die nothwendigerweise äusseren Erscheinungen
zum Grunde liegt. ^
3) Der Raum ist kein discursiver oder, wie man sagt, allgemeiner
Begriff von Verhältnissen der Dinge überhaupt, sondern eine reine Anschauung. Denn erstlich kann man sich nur einen einigen Raum vorstellen, und wenn man von vielen Räumen redet, so verstellt man
darunter nur Theile eines und desselben alleinigen Raumes. Diese
Theile können auch nicht vor dem einigen allbefassenden Räume gleichsam als dessen Bestandtheile, (daraus seine Zusammensetzung möglich
* Hier folgen in der 1. Ausg. noch einige Bestimmungen, die in der 2. Ausg. zu
Anfang des § 3 etwas anders gefasst und weiter ausgeführt wurden. Sie lauteten
ursprünglich so: „3) Auf diese Nothwendigkeit cÜpriori gründet sich 'die apodiktische"
Gewissheit aller geometrischen Grundsätze und die Möglichkeit ihrer Constructionen
a priori. Wäre nämlich diese Vorstellung des Raumes ein a posteriori erworbener
Begriff, der aus der allgemeinen äusseren Erfahrung geschöpft wäre, so würden die
ersten Grundsätze der mathematischen Bestimmung nichts als Wahrnehmung sein.
Sie hätten also alle Zufälligkeit der Wahrnehmung und es wäre eben nicht nothwendig, dass zwischen zween Punkten nur e i n e gerade Linie sei, sondern die Erfahrung
würde es so jederzeit lehren. Was von der Erfahrung entlehnt ist, hat auch nur comparative Allgemeinheit, nämlich durch Induction. Man würde also nur sagen können:
so viel zur Zeit noch bemerkt worden, ist kein Raum gefunden worden , der mehr als
drei Abmessungen hätte." — Was dann oben unter 3 und 4 folgt, hat in der 1. Ausgabe die Zahlen 4 und 5.
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sei,) vorhergehen, sondern nur in ihm gedacht werden. Er ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm, mithin auch der allgemeine Begriff'
von Räumen überhaupt, beruht lediglich auf Einschränkungen, Hieraus
folgt, dass in Ansehung seiner eine Anschauung a priori (die nicht empirisch ist) allen Begriffen von demselben zum Grunde liegt. ^ So werden auch alle geometrische Grundsätze, z. E. dass in einem Triangel
zwei Seiten zusammen grösser seien als die dritte, niemals aus allgemeinen Begriffen von Linie und Triangel, sondern aus der Anschauung
und zwar a prioii mit apodiktischer Gewissheit abgeleitet,
4) Der Raum wird als eine unendliche gegebene Grösse vorgestellt
Nun muss man zwar einen jeden Begriff als eine Vorstellung denken,
die in einer unendlichen Menge von verschiedenen möglichen Vorstellungen (als ihr gemeinschaftliches Merkmal) enthalten ist, mithin diese
unter sich enthält; aber kein Begriff, als ein solcher, kann so gedacht
Averden, als ob er eine unendliche Menge von Vor,stellungen in sich enthielte. Gleichwohl wird der Raum so gedacht, (denn alle Theile des
Raumes Ins Unendliche sind zugleich,) Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom Räume Anschauung a priori und nicht B e g r i f f . ^

§.3,
T r a n s s c e n d e n t a l e E r ö r t e r u n g des Begriffs vom R ä u m e ,
Ich verstehe unter einer transscendentalen E r ö r t e r u n g die Erklärung eines Begriffs, als eines Princips, woraus die Möglichkeit anderer synthetischer Erkenntnisse a priori eingesehen werden kann. Zu
dieser Absicht wird erfordert, 1) dass wirklich dergleichen Erkenntnisse
aus dem gegebenen Begriffe herfliessen, 2) dass diese Erkenntnisse nur
unter der Voraussetzung einer gegebenen Erklärungsart dieses Begriffs
möglich sind.
Geometrie ist eine Wissenschaft, welche die Eigenschaften des
Raumes synthetisch und doch a priori bestimmt. Was muss die Vorstellung des Raumes denn sein, damit eine solche Erkenntniss von ihm
' 1, Ausg, ,,liege."
- 1. Ausg. „Der Raum wird als eine unendliche gegebene Grösse vorgestellt.
Ein allgemeiner Begriff vom R a u m , (der sowohl in dem Fusse, als einer Elle gemein
ist,) kann in Ansehung der Grösse nichts bestimmen. W ä r e es nicht die Grenzenlosigkeit im Fortgange der Anschauung, so würde kein Begriff von Verhältnissen ein
Principium der Unendlichkeit d<;rselben bei sich führen."
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möglich sei ? E r muss ursprünglich Anschauung sein, denn aus einem
blosen Begriffe lassen sich keine Sätze, die über den Begriff hinausgehen,
ziehen , Avelches doch In der Geometrie geschieht (Einleitung V). Aber
diese Anschauung muss a priori, d, i. A'or aller AVahrnehmung eines Gegenstandes in uns angetroffen Averden, mithin reine, nicht empirische
Anschauung sein. Denn die geometrischen Sätze sind insgesammt apodiktisch , d, i. mit dem BeAvusstsein ihrer Nothwendigkeit verbunden,
z, B, der Raum hat nur drei Abmessungen; dergleichen Sätze aber
können nicht emjiirische oder Erfahrungsurtheile sein, noch aus ihnen
gesclilossen Averden (Einleitung I I ) .
Wie kann nun eine äussere Anschauung dem Gemüthe beiwohnen,
die Aor den Objecten selbst vorhergeht, und in welcher der Begriff der
letzteren a priori bestimmt werden k a n n ? Offenbar nicht anders, als
sofern sie blos im Subjecte, als die formale Beschaffenheit desselben, von
Objecten afficirt zu werden und dadurch u n m i t t e l b a r e V o r s t e l l u n g
derselben, d . i . A n s c h a u u n g zu bekommen, ihren Sitz hat, also nur
als Form des äusseren S i n n e s überhaupt.
Also macht allein unsere Erklärung die M ö g l i c h k e i t der G e o m e t r i e als einer synthetischen Erkenntniss a jiriori begreiflicli. Eine
jede Erklärungsart, die dieses nicht liefert, wenn sie gleich dem Anscheine nach mit ihr einige Aelmlichkelt hätte, kann an diesen Kennzeichen am sichersten von ihr unterschieden Averden.i

Schlüsse aus den obigen Begriffen.
a) Der Raum stellet gar keine Eigenschaft Irgend einiger Dinge
an sich, oder ,sle in ihrem Verhältniss auf einander vor, d. i. keine Bestimmung derselben, die an Gegenständen selbst haftete und Avelche
bliebe, AN enn man auch von allen subjectiven Bedingungen der Anschauung abstrahirte. Denn weder absolute, noch relative Bestimmungen
können vor dem Dasein der Dinge, welchen sie zukommen, mithin nicht
a priori angeschaut werden.
b) Der Raum ist nichts Anderes, als nur die Form aller Erscheinungen äusserer Sinne, d. i. die subjective Bedingung der Sinnlichkeit,
unter der allein uns äussere Anschauung möglich ist. Weil nun die
' l>..r Allfang des §. 3 von der Ueberschrift an bis zu den AN'ovtcn: ,,unterschieden w e r d e n " ist erst in der 2. Ausg. hinzugekommen
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Receptivität des Subjects, von Gegenständen afficirt zu werden, nothwendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objeete vorhergeht, so
lässt sicli verstehen, Avie die Form aller Erscheinungen vor allen wirkliclien Wahrnehmungen, mithin a piriori, im Gemüthe gegeben sein könne,
und wie sie als eine reine Anschauung, in der alle Gegenstände bestiiiimt
Averden müssen, Principien der Verhältnisse derselben vor aller Erfahrung enthalten können.
Wir können demnach nur aus dem Standpunkte eines Menschen
vom Raum, von ausgedehnten Wesen u. s. w. reden. Gehen wir von
der subjectiven Bedingung ab, unter Avelcher wir allein äussere Anschauung bekommen können, so wie AvIr nämlich von den Gegenständen afficirt werden mögen, so bedeutet die Vorstellung vom Räume gar nichts.
Dieses Prädicat wird den Dingen nur in so fern beigelegt, als sie uns
erscheinen, d. i. Gegenstände der Sinnlichkeit sind. Die beständige
Form dieser Receptivität, welche wir Sinnlichkeit nennen, Ist eine nothwendige Bedingung aller Verhältnisse, darinnen Gegenstände als ausser
uns angeschaut werden, und, wenn man von diesen Gegenständen abstrahirt, eine reine Anschauung, welche den Namen Raum führet. Weil
wir die besonderen Bedingungen der Sinnlichkeit nicht zu Bedingungen
der Möglichkeit der Sachen, sondern nur ihrer Erscheinungen machen
können, so können wir wohl sagen, dass der Raum alle Dinge befasse,
die uns äusserlich erscheinen mögen, aber nicht alle Dinge an sich selbst,
sie mögen nun angeschaut Averden oder nicht, oder auch von welchem
Subject man wolle. Denn wir können von den Anschauungen anderer
denkenden Wesen gar nicht urtheilen, ob sie an die nämlichen Bedingungen gebunden seien, Av^elche unsere Anschauungen einschränken und
für uns allgemein gültig sind. Wenn AvIr die Einschränkung eines
Urtheils zum Begriff des Subjects hinzufügen, so gilt das Urtheil alsdenn
unbedingt. Der Satz: alle Dinge sind neben einander im Raum, gilt
unter der Einschränkung, wenn diese Dinge, als Gegenstände unserer
sinnlichen Anschauung genommen werden. Füge ich hier die Bedingung zum Begriffe und sage: alle Dinge, als äussere Erscheinungen,
sind neben einander im Raum, so gilt diese Regel allgemein und ohne
Einschränkung. Unsere Erörterung lehret^ demnach die R e a l i t ä t
(d, i. die objective Gültigkeit) des Raumes in Ansehung alles dessen,
was äusserlich als Gegenstand uns vorkommen kann, aber zn^ileich die
' 1, Ausg. ,,Unsere Erörterungen l e h r e n "

I. Abschn.

Von dem Räume,

63

I d e a l i t ä t des Raumes in Anselfhng der Dinge, wenn sie durch die Vernunft an sich selbst erwogen werden, d. i. ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit zu nehmen. Wir behaupten also die
empirische R e a l i t ä t des Raumes (in Ansehung aller möglichen äusseren Jürtahrung;, ob wir zwar die t r a n s s c e n d e n t a l e I d e a l i t ä t desselben , d. i. dass er nichts sei, so bald wir die Bedingung der Möglichkeit aller Erfahrung Aveglassen und ihn als etwas, was den Dingen an
sich selbst zum Grunde liegt, annehmen.
Es gibt aber auch ausser dem Raum keine andere subjective und
auf etwas Aeusseres bezogene Vorstellung, die a priori objectiv heissen
könnte. Denn man kann von keiner derselben synthetische Sätze a
priori, wie von der Anschauung im Räume, herleiten (§ 3); daher Ihnen,
genau zu reden, gar keine Idealität zukommt, ob sie gleich darin mit
der Vorstellung des Raumes übereinkommen, dass sie blos zur subjectiven
Beschaffenheit der Sinnesart gehören, z. B. des Gesichts, Gehörs, Gefühls, durch die Empfindungen der Farben, Töne und Wärme, die aber,
weil sie blos im Empfindungen und nicht Anschauungen sind, an sich
kein Object, am wenigsten a priori, erkennen lassen. ^
Die Absicht dieser Anmerkung geht nur dahin: zu verhüten, dass
1 Statt des Absatzes: ,,Es gibt aber auch — erkennen lassen" hat die 1. Ausg. Folgendes: ,,Es gibt aber auch — heissen könnte. Daher diese subjective Bedingung aller
äusseren Erscheinungen mit keiner anderen kann verglichen werden. Der Wohlgeschmack des Weines gehört nicht zu den objectiven Bestimmungen des Weines,
mithin eines Objectes sogar als Erscheinung betrachtet, sondern zu der besonderen
Beschaffenheit des Sinnes an dem Subjecte, was ihn geniesst. Die Farben sind nicht
Beschaffenheiten der Körper, deren Anschauung sie anhängen, sondern nur Modificationen des Sinnes des Gesichts, welches vom Lichte auf gewisse Weise afficirt wird.
Dagegen gehört der Raum als Bedingung äusserer Objeete nothwendigerweise zur
Erscheinung oder Anschauung derselben. Geschmack und Farben sind gar nicht
nothwendige Bedingungen, unter welchen die Gegenstände allein für uns Objeete der
Sinne werden können, Sie sind nur als zufällig beigefügte Wirkungen der besonderen
Organisation mit der Erscheinung verbunden. Daher sind sie auch keine Vorstellungen a priori, sondern auf Empfindung, der Wohlgeschmack aber sogar auf Gefühl
(der Lust und Unlust) als eine Wirkung der Empfindung gegründet. Auch kann
Niemand a priori weder eine Vorstellung einer Farbe, noch irgend eines Geschmacks
haben; der Raum aber betrifft nur die reine Form der Anschauung, schliesst also gar
keine Empfindung (nichts Empirisches) in sich und alle Arten und Bestimmungen des
Raumes können und müssen sogar apriori vorgestellt werden können, wenn Begriffe
der Gestalten sowohl als Verhältnisse entstehen sollen. Durch denselben ist es
allein möglich, dass Dinge für uns äussere Gegenstände sind."
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man die behauptete Idealität des Raumes nicht durch bei weitem unzulängliche Beispiele zu erläutern sich einfallen lasse, da nämlich etwa
Farben, Geschmack u. s, w, mit Recht nicht als Beschaffenheit der
Dinge, sondern blos als Veränderung unseres Subjects, die sogar bei verschiedenen Menschen verschieden sein können, betrachtet werden. Denn
in diesem Falle gilt das, was ursprünglich selbst nur Erscheinung Ist,
z. B. eine Rose, im empirischen Verstände für ein Ding an sich selbst,
welches doch jedem Auge in Ansehung der Farbe anders erscheinen
kann. Dagegen ist der transscendentale Begriff der Erscheinungen im
Räume eine kritische Erinnerung, dass überhaupt nichts, was Im Räume
angeschaut wird, eine Sache an sich, noch dass der Raum eine Form
der Dinge sei, die ihnen etwa an sich selbst eigen wäre, sondern dass
uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt sind, und was wir äussere
Gegenstände nennen, nichts Anderes als blose Vorstellungen unserer
Sinnlichkeit sind, deren -Form der Raum ist, deren wahres Correlatum
aber, d. i. das Ding an sich selbst dadurch gar nicht erkannt wird, noch
erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Erfahrung niemals gefragt wird.

Der

transscendentalen Aesthetik
zAveiter A b s c h n i t t .

Von der Zeit.
§.4.
Metaphysische E r ö r t e r u n g des Begriffs der Zeit, i
Die Zeit ist 1) kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden. Denn das Zugleichsein oder Aufeinander' Diese Ueberschrift ist Zusatz der 2. Ausg
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folgen würde selbst nicht in die AVahrnehmung kommen, wenn die
Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde läge. Nur unter deren
Voraussetzung kann man sich vorstellen, dass Einiges zu einer und derselben Zeit (zugleich) oder in verschiedenen Zeiten (nach einander) sei.
- ) Die Zeit ist eine nothwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen
überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben, ob man zwar ganz AVOIII die
Erscjieinungon aus der Zeit Avegnehmen kann. Die Zeit ist also « pir'iori
gegeben. In ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinungen möglich. Diese können Insgesammt wegfallen, aber sie selbst (als die allgemeine Bedingung ihrer Möglichkeit) kann nicht aufgehoben werden.
'S) Auf diese NothAvendIgkeit a priori gründet sich auch die Möglichkeit apodiktischer Grundsätze von den Verhältnissen der Zeit oder
Axiomen von der Zeit überhaupt. Sie hat nur eine Dimension; verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nach einander (so Avie verschiedene Räume nicht nach einander, sondern zugleich sind). Diese
Grundsätze können aus der Erfahrung nicht gezogen werden, denn diese
würde weder strenge Allgemeinheit, noch apodiktische Gewissheit geben.
Wir Avürden nur sagen können: so lelirt es die gemeine Wahrnehniung;
nicht aber: so muss es sich verhalten. Diese Grundsätze gelten als
Regeln, unter denen überhaupt Erfahrungen möglich sind, und belehren
uns vor derselben und nicht durch dieselbe.
4) Die Zeit ist kein discursiver, oder, AvIe man ihn nennt, allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauuna-.
Verschiedene Zeiten sind nur Theile eben derselben Zeit, Die Vorstellung, die nur durch einen einzigen Gegenstand gegeben werden kann,
ist aber Anschauung. Auch Avürde sich der Satz, dass verschiedene
Zelten nicht zugleich sein können, aus eliiein allgemeinen Begriff nicht
herleiten lassen. Der Satz ist synthetisch, und kann aus Begriffen allein
nicht entspringen. E r ist also in der Anschauung und Vorstellung der
Zeit unmittelbar enthalten.
5) Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts Aveiter, als dass alle
bestimmte Grösse der Zeit nur durch Einschränkungen einer einigen
zum Grunde liegenden Zeit möglich sei. Daher muss die ursprüngliche
Vorstellung Z e i t als uneingeschränkt gegeben sein. AVovon aber die
Theilo selbst und jede Grösse eines Gegenstandes nur durch Einschränkung bestimmt Aorgestellt Averden können, da muss die ganze Vorstelluug nicht durcli Begriffe gegel»en sein, denn diese enthalten nur TheilK*Nrs süinnill. Werke. III.
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Vorstellungen,)! .sondern es muss ihnen unmittelbare Anschauung^ zum
Grunde liegen.
§.5.
Transscendentale E r ö r t e r u n g des Begriffs der Zeit.^
Ich kann mich deshalb auf Nr. 3 berufen, wo ich, um kurz zu sein,
das, was eigentlich transscendental Ist, unter die Artikel der metaphysischen Erörterung gesetzt habe. Hier füge ich noch hinzu, dass der Begriff
der Veränderung und mit ihm der Begriff der Bewegung (als Veränderung
des Orts) nur durch und in der Zeitvorstellung möglich ist; dass, wenn diese
Vorstellung nicht Anschauung (innere) a priori wäre, kein Begriff, welcher
es auch sei, die Möglichkeit einer Veränderung, d. I. einer Verbindung
contradictorlsch-entgegengesetzter Prädicate (z. B. das Sein an ehiem
Orte und das Nichtsein leben desselben Dinges an demselben Orte) in
einem und demselben Objeete begreiflich machen könnte. Nur in der
Zeit können beide contradictorisch - entgegengesetzte Bestimmungen in
einem Dinge, nämlich nach einander anzutreffen sein. Also erklärt
unser Zeitbegriff die Möglichkeit so vieler synthetischer Erkenntniss a
priori, als die allgemeine Bewegungslehre, die nicht wenig fruchtbar ist,
darlegt.
-ö"-

§.6.
Schlüsse a u s diesen Begriffen.
a) Die Zeit ist nicht etwas, was für sich bestünde oder den Dingen
als objective Bestimmung anhinge, mithin übrig bliebe, wenn man von
allen. subjectiven Bedingungen der Anschauung derselben abstrahirt;
denn im ersten Fall würde sie etwas sein, was ohne wirklichen Gegenstand dennoch Avdrklich Aväre, Was aber das Zweite betrifft, so könnte
sie als eine den Dingen selbst anhangende Bestimmung oder Ordnung
nicht vor den Gegenständen als ihre Bedingung vorhergehen und a priori
durch synthetische Sätze erkannt und angeschaut Averden. Dieses Letztere findet dagegen sehr wohl statt, wenn die Zeit nichts als die subjec' 1. Ausg. „(denn da gehen die Theilvorstellungen v o r h e r , ) "
2 1. Ausg. „ihre unmittelbare Anschauung"
3 Dieser ganze P a r a g r a p h ist erst in der 2. Ausg. hinzugekommen
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tive Bedingung ist, unter der alle Anschauungen in uns stattfinden
können. Denn da kann diese Form der innern Anschauung A^or den
Gegenständen, mithin a pjnori, vorgestellt werden,
b) Die Zeit ist nichts Anderes, als die Form des innern Sinnes, d, i,
des Anschaueiis unserer selbst und unseres innern Zustandes. Denn die
Zeit kann keine Bestimmung äusserer Erscheinungen sein; sie gehört
Aveder zu einer Gestalt noch Lage u. s. w., dagegen bestimmt sie das
Verhältniss der Vorstellungen in unserem innern Zustande. Und eben
Aveil diese innere Anschauung keine Gestalt gibt, suchen wir auch diesen
Alangel durch Analogien zu ersetzen, und stellen die Zeitfolge durcli
eine ins Unendliche fortgehende Linie vor, in welcher das Mannigfaltige
eine Reihe ausmacht, die nur von einer Dimension ist, und schliessen
aus den Eigenschaften dieser Linie auf alle Eigenschaften der Zeit,
ausser dem Einigen, dass die Theile der ersteren zugleich, die der letzteren aber jederzeit nach einander sind. Hieraus erhellet auch, dass die
Vorstellung der Zeit selbst Anschauung sei, weil alle ihre Verhältnisse
sich an einer äussern Anschauung ausdrücken lassen.
c) Die Zeit ist die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen
überhaupt. Der Raum als die reine Form aller äusseren Anschauung
ist als Bedingung a priori blos auf äussere Erscheinungen eingeschränkt.
Dagegen weil alle Vorstellungen, sie mögen nun äussere Dinge zum Gegenstände haben oder nicht, doch an sich selbst, ^Is Bestimmungen des
Gemüths, zum innern Zustande gehören, dieser innere Zustand aber
unter der formalen Bedingung der innern Anschauung, mithin der Zeit
gehört, s e i s t die Zeit eine Bedingung a ^n'ori von aller Erscheinung
überhaupt, und zwar die unmittelbare Bedingung der inneren (unserer
Seelen) und eben dadurcii mittelbar auch der äusseren Erscheinungen.
AVenn ich a priori sagen k a n n : alle äussere Erscheinungen sind im
Räume und nach den Verhältnissen des Raumes a priori bestimmt, so
kann ich aus dem Princip des innern Sinnes ganz allgemein sagen: alle
Erscheinungen überhaupt, d. i. alle Gegenstände der Sinne, sind in der
Zeit und stehen nothwendigerweise in Verhältnissen der Zeit.
AA^enn Avir von unserer Art, uns selbst innerlich anzuschauen, und
vermittelst dieser Anschauung auch alle äussere Anschauungen in der
Vorstellungskraft zu befassen, abstrahiren und mithin die Gegenstände
nehmen, so wie sie an sich selbst sein mögen, so ist die Zeit nichts. Sie
ist nur von object!ver Gültigkeit in Ansehung der Erscheinungen, weil
dieses sclion Dinge sind, die Avir als G e g e n s t ä n d e u n s e r e r S i n n e
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annehmen; aber sie ist nicht mehr objectiv, wenn man von der Sinnlichkeit unserer Anschauung, mithin derjenigen Vorstellungsart, welche
uns eigenth ff milch ist, abstrahirt und von D i n g e n ü b e r h a u p t redet.
Die Zeit ist also lediglich eine subjective Bedingung unserer (menschlichen) Anschauung, (welche jederzeit sinnlich ist, d . i . sofern wir A^OU
Gegen,ständen afficirt werden,) und an sich, ausser dem Subiecte, nichts.
Nichts desto weniger ist sie in Ansehung aller Erscheinungen, mithin
auch aller Dinge, die uns in der Erfahrung vorkommen können, nothwendigerweise objectiv. W i r können nicht sagen: alle Dinge sind In
der Zeit, weil bei dem Begriff der Dinge überhaupt von aller Art der
Anschauung derselben abstrahirt wird, diese aber die eigentliche Bedingung ist, unter der die Zeit in die Vorstellung der Gegenstände gehört.
Wird nun die Bedingung zum Begriffe hinzugefügt, und es heisst: alle
Dinge, als Erscheinungen (Gegenstände der sinnlichen Anschauung)
sind in der Zeit, so liaf der Grundsatz seine gute objective Richtigkeit
und Allgemeinheit a priori.
Unsere Behauptungen lehren demnach e m p i r i s c h e R e a l i t ä t der
Zeit-j^ d, i. objective Gültigkeit in Ansehung aller Gegenstände, die jemals unsern Sinnen gegeben werden mögen. Und da unsere Anschauung jederzeit sinnlich ist, so kann uns in der Erfahrung niemals ein
Gegenstand gegeben werden, der nicht unter die Bedingung der Zeit
gehörete. Dagegen bestreiten wir der Zeit allen Anspruch auf a b s o l u t e
R e a l i t ä t , da sie nämlich, auch ohne auf die Form unserer sinnlichen
Anschauung Rücksicht zu nehmen, schlechthin den Dingen als Bedingung oder Eigenschaft anhinge. Solche Ela-enschaften. die den Dingen
an sich zukommen, können uns durch die Sinne auch niemals gegeben
werden. Hierin besteht also die t r a n s s c e n d e n t a l e I d e a l i t ä t der
Zeit, nach welcher sie, wenn man von den subjectiven Bedingungen der
sinnlichen Anschauung abstrahirt, gar nichts ist und den Gegenständen
an sich selbst (ohne ihr Verhältniss auf unsere Anschauung) weder subslstirend noch inhärirend beigezählt werden kann. Doch ist diese Ideahtät eben so wenig, AvIe die des Raumes, mit den Subreptionen der Empfindung In Vergleichung zu stellen, weil man doch dabei von der
Er.scheinung selbst, der diese Prädicate inhäriren, voraussetzt, dass sie
objective Realität habe, die hier gänzlich Avegfällt, ausser, so fern sie blos
empirisch ist, d. i. den Gegenstand selbst blos als Erscheinung ansieht:
wovon die obige Anmerkung des ersteren Abschnitts nachzusehen ist.
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§•7.
Erläuterung.
AVidcr diese Theorie, Avelche der Zeit emjiirische Realität zugesteht,
afier die absolute und transscendentale bestreifet, habe Ich von einsehenden Männern einen Einwurf so einstimmig vernomnien, dass ich daraus
abnehme, er müsse sich iiatürlicherAvelse bei jedem Leser, dein diese Betrachtungen ungcAvohnt sind, vorfinden. E r lautet also: Veränderungen
sind Avirklich, (dies beweiset der Wechsel unserer eigenen Vorstellungen,
Avciin man gleich alle äussere Erscheinungen, sammt deren Veränderungen, leugnen Avollte.) Nun sind Veränderungen nur in der Zeit
möglich, folglich ist die Zeit etwas Wirkliches, Die BeantAvortimg hat
keine Schwierigkeit. Ich gebe das ganze Argument zu. Die Zeit ist
allerdings etAvas AVirkliches, nämlich die wirkliche Form der Innern Anschauung. Sie hat also subjective Realität in Ansehung der innern Erfahrung, d, i, ich habe wirklich die Vorstellung von der Zeit und meinen
Bestimmungen in ihr. Sie ist also wirklich nicht als Object, sondern
als die Vorstellungsart meiner selbst als Objects anzusehen. Wenn aber
ich selbst oder ein ander Wesen mich ohne diese Bedingung der Sinnlichkeit anschauen könnte, so würden eben dieselben Bestimmungen, die
wir uns jetzt als Veränderungen vorstellen, eine Erkenntniss geben, in
Avelcher die Vorstellung der Zeit, mithin auch der Veränderung, gar
nicht vorkäme. Es bleibt also Ihre empirische Realität als Bedingung
aller unserer Erfahrungen, Nur die absolute Realität kann ihr nach
dem oben Angeführten nicht zugestanden werden, Sie ist nichts, als
die Form unserer inneren Anschauung, * Wenn man von ihr die besondere Bedingung unserer Sinnlichkeit wegnimmt, so verschwindet auch
der Begriff der Zeit und sie hängt nicht an den Gegenständen selbst,
sondern blos am Subjecte, welches sie anschaut.
Die Ursache aber, weswegen dieser EIiiAvurf so einstimmig gemacht
wird, und zAvar von denen, die gleichwohl gegen die Lehre von der Idealität des Raumes nichts Einleuchtendes einzuwenden wissen, ist diese.
Die absolute Realität des Raumes hofften sie nicht apodiktisch darthun
* Ich kann zwar s a g e n : meine Voi-stellungen folgen einander; aber da.s hci>.^t
nur, wir sind uns ihrer als in einer Zeitfolge, d. i. nach der F o r m des innern Sinnes
bewus'-t. Die Zeit ist darum nicht etwas an sich selbst, auch keine den Dingen objectiv anhängende Hi'-iinnnung
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ZU können, Aveil ihnen der Idealismus entgegensteht, nach welchem die
Wirklichkeit äusserer Gegenstände keines strengen Beweises fähig ist;
dagegen die des Gegenstandes unserer innern Sinnen (meiner selbst und
meines Zustandes) unmittelbar durchs Bewusstsein klar ist. J e n e konnten ein bioser Schein sein, dieser aber ist, ihrer Meinung nach, unleugbar
etAvas Wirkliches. Sie bedachten aber nicht, dass beide, ohne dass man
ihre Wirklichkeit als Vorstellungen bestreiten darf, gleichwohl nur zur
Erscheinung gehören, welche jederzeit zwei Seiten hat, die eine, da das
Object an sich selbst betrachtet wird, (unangesehen der A r t , dasselbe
anzuschauen, dessen Beschaffenheit aber eben darum jederzeit problematisch bleibt,) die andere, da auf die Form der Anschauung dieses Gegenstandes gesehen wird, welche nicht in dem Gegenstande an sich selbst,
sondern im Subjecte, dem derselbe erscheint, gesucht werden muss,
gleichwohl aber der Erscheinung dieses Gegenstandes wirklich und nothwendig zukommt.
Zeit und Raum sind demnach zwei Erkenntnissquellen, aus denen
a priori verschiedene synthetische Erkenntnisse geschöpft werden können, wie vornehmlich die reine Mathematik In Ansehung der Erkenntnisse vom Räume und dessen Verhältnissen ein glänzendes Beispiel gibt,
Sie sind nämlich beide zusammengenommen reine Formen aller sinnlichen Anschauung und machen dadurch synthetische Sätze a priori
möglich. Aber diese Erkenntnissquellen a priori bestimmen sich eben
dadurcii (dass sie blos Bedingungen der Sinnlichkeit sind) ihre Grenzen,
nämlich dass sie blos auf Gegenstände gehen, so fern sie als Erscheinungen betrachtet Averden, nicht aber Dinge an sich selbst darstellen. Jene
allein sind das Feld ihrer Gültigkeit, woraus wenn man hinausgeht,
Aveiter kein objectiver Gebrauch derselben stattfindet. Diese Realität
des Raumes und der Zeit lässt übrigens die Sicherheit der Erfahrungserkenntniss unangetastet; denn wir sind derselben eben so gewiss, ob
diese Formen an sich selbst oder nur unserer Anschauung dieser Dinge
nothwendigerweise anhangen. Dagegen die, so die absolute ReaHtät des
Raumes und der Zeit behaupten, sie mögen sie nun als subsistirend oder
nur inhärirend annehmen, mit den Principien der Erfahrung selbst uneinig sein müssen. Denn entschliessen sie sich zum Ersteren, (welches
gemeiniglich die Partei der mathematischen Naturforscher ist,) so müssen
sie zwei ewige und unendhcl^p, für sich bestehende Undinge (Raum und
Zeit) annehmen, welche da sind, (ohne dass doch etwas Wirkhches ist,)
nur um alles Wirkliche in sich zu befassen. Nehmen sie die zweite
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Partei, (von der einige metaphysische Naturlehrer sind,) und Raum und
Zeit gelten ihnen als von der Erfahrung abstrahirte, obzwar in der Absonderung verAvorren vorgestellte Verhältnisse der Erscheinungen (neben
oder nach einander), so mffssen sie den mathematischen Lehren a priori
in Ansehung AN Irklicher Dinge (z, E, im Räume) ihre Gültigkeit, wenigstens
die apodiktische GeAvisshelt bestreiten. Indem diese a posteriori gar nicht
stattfindet, und die Begriffe a priori von Raum und Zeit dieser Meinung
nach nur Geschöpfe der Einbildungskraft sind, deren Quell wirklich in
der Erfahrung gesucht werden muss, aus deren abstrahirten Verhältnissen die Einbildung etAvas gemacht hat, was zwar das Allgemeine derselben enthält, aber ohne die Restrictionen, Avelche die Natur mit denselben verknüpft h a t , nicht stattfinden kann. Die Ersteren gewinnen
so viel, dass sie für die mathematischen Behauptungen sich das Feld der
Erscheinungen frei machen. Dagegen verwirren sie sich sehr durch eben
diese Bedingungen, wenn der Verstand über dieses Feld hinausgehen
Avill. Die ZAveiten gewinnen zwar in Ansehung des Letzteren, nämlich
dass die Vorstellungen von Raum und Zeit Ihnen nicht in den W e g
kommen, wenn sie von Gegenständen nicht als Erscheinungen, sondern
blos Im Verhältniss auf den Verstand urtheilen wollen; können aber
Aveder von der Möglichkeit mathematischer Erkenntnisse a pmori, (indem
ihnen eine wahre und objectiv gültige Anschauung « priori fehlt,) Grund
angeben, noch die Erfahrungsgesetze mit jenen Behauptungen in notliAvendige Einstimmung bringen. I n unserer Theorie von der wahren
Beschaffenheit dieser zwei ursprünglichen Formen der Sinnlichkeit ist
beiden SchAvierigkeiten abgeholfen.
Dass schliesslich die transscendentale Aesthetik nicht mehr, als.diese
zAvei Elemente, nämlich Raum und Zeit, enthalten könne, ist daraus
klar, Aveil alle andere zur Sinnlichkeit erehöriffe Bemffe. selbst der der
BcAvegung, welcher beide Stücke vereinigt, etwas Empirisches voraussetzen. Denn diese setzt Wahrnehmung von etwas Beweglichem voraus. Im Raum, an sich selbst betrachtet, ist aber nichts Bewegliches;
daher das BeAvegliche etwas sein muss, w a s im R ä u m e n u r d u r c h
E r f a h r u n g gefunden wird, mithin ein empirisches Datum. E b e n s o
kann die transscendentale Aesthetik nicht den Begriff der Veränderung
unter ihre Data a jiriori zählen; denn die Zeit selbst verändert sich nicht,
sondern etwas, das in der Zeit ist. Also wird dazu die Wahrnehmung
von irgend einem Dasein und der Successlon seiner Bestimmungen, mithin Erfahrung erfordert.
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Allgemeine A n m e r k u n g e n zur transscendentalen Aesthetik.
1.1 Zuerst Avird es nöthig sein, uns so deutlich, als möglich, zu erklären, was in Ansehung der Grundbeschaffenheit der sinnlichen Erkenntniss überhaupt unsere Meinung sei, um aller Missdeutung derselben
vorzubeugen.
Wir haben also sagen AvoUen, dass alle unsere Anschauung nichts
als die Vorstellung von Erscheinung sei; dass die Dinge, die wir anschauen , nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch
ihre Verhältnisse so an sich selbst beschaffen sind, als sie uns erscheinen;
und dass, wenn wir unser Subject oder auch nur die subjective Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der Objeete im.Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden, und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern
nur in uns existlren können. W a s es für eine Bewandniss mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Receptivität unserer
Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. W i r kennen
nichts, als unsere Art sie wahrzunehmen, die uns eigenthümlich ist, die
auch nicht nothwendig jedem Wesen, obzAvar jedem Menschen zukommen muss. Mit dieser haben wir es lediglich zu thun. Raum und Zeit
sind die reinen Formen derselben, Empfindung ffberhaupt die Materie.
J e n e können wir allein a priori, d. i. vor aller wirklichen Wahrnehmung
erkennen und sie heisst darum reine Anschauung; diese aber ist das In
unserem Erkenntniss, Avas da macht, dass sie Erkenntniss a posteriori,
d. i. empirische Anschauung heisst. J e n e hängen unserer Sinnlichkeit
schlechthin nothwendig an, welcher Art auch unsere Empfindungen sein
mögen; diese können sehr verschieden sein. Wenn wir diese unsere
Anschauung auch zum höchsten Grade der Deutlichkeit bringen könnten, so würden wir dadurch der Beschaffenheit der Gegenstände an sich
selbst nicht näher kommen. Denn wir würden auf allen Fall doch nur
unsere Art der Anschauung, d. i. unsere Sinnlichkeit vollständig erkennen und diese immer nur unter den dem Subject ursprünglich anhängenden Bedingungen von Raum und Zeit; was die Gegenstände an sich
selbst sein mögen, würde uns durch die aufgeklärteste Erkenntniss der
' Die Zahl I. fehlt in der 1. Ausg., weil das unten unter I I — I V . Folgende erst
in der 2. Ausgabe hinzugekommen ist.
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Er>clieinung derselben, die uns allein gegeben ist, doch niemals bekannt
A\erden.
Dass daher unsere ganze Sinnlichkeit nichts als die verworrene
Vorstellung der Dinge sei, welche lediglich das enthält, was ihnen an
sich selbst zukommt, aber nur unter einer. Zusammenhäufung von Merkmalen und Theilvorstellungen, die wir nicht mit BeAvusstsein auseinander
setzen, ist eine Verfälschung des Begriffs von Sinnlichkeit und von Erscheinung, welche die ganze Lehre derselben unnütz und leer macht.
Der Unterschied einer undeutlichen von der deutlichen Vorstellung ist
blos logisch und betrifft nicht den Inhalt. Ohne ZAveifel enthält der
Begriff von R e c h t , dessen sich der gesunde Verstand bedient, eben
dasselbe, Avas die subtilste Speculation aus ihm entAvickeln k a n n , nur
dass im gemeinen und praktischen Gebrauche man sich dieser mannigfaltigen Vorstellungen in diesem Gedanken nicht bewusst ist. Darum
kann man nicht sagen, dass der gemeine Begriff sinnlich sei, eine blose
Erscheinung enthalte, denn das Recht kann gar nicht erscheinen, sondern sein Begriff liegt im Verstände und stellt eine Beschaffenheit (die
moralische) der Handlungen vor, die Ihnen an sich selbst zukommt.
Dagegen enthält die Vorstellung eines Körpers in der Anschauung gar
nichts, was einem Gegenstande an sich selbst zukommen könnte, sondern
blos die Erscheinungen von etwas und die A r t , wie AvIr dadurch afficirt
Averden; und diese Receptivität unserer Erkenntnissfähigkeit heisst Sinnlichkeit und bleibt von der Erkenntniss des Gegenstandes an sich selbst,
ob man jene (die Erscheinung) gleich bis auf den Grund durchschauen
möchte, dennoch himmelweit unterschieden.
Die Leibnitz-Wolf sehe Philosophie hat daher allen Untersuchungen
über die Natur und den Ursprung unserer Erkenntnisse einen ganz unrechten Gesichtspunkt angewiesen, indem sie den Unterschied der Sinnlichkeit vom Intellectuellen blos als logisch betrachtete, da er offenbar
transscendental Ist und nicht blos die Form der Deutlichkeit oder Undeutllchkeit, sondern den Ursprung und den Inhalt derselben betrifft, so
dass wir durch die erstere die Beschaffenheit der Dinge an sich selbst
nicht blos undeutlich, sondern gar nicht erkennen, und so bald wir unsere subjective Beschaffenheit Avegnehmen, das vorgestellte Object mit
den Eigenschaften, die ihm die sinnliche Anschauung beilegte, überall
nirgend anzutreffen ist, noch angetroffen werden kann, indem eben diese
subjective Beschaffenheit die Form desselben, als Erscheinung, bestimmt.
AVir unterscheiden sonst wohl unter Erscheinungen das, was der
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Anschauung derselben wesentlich anhängt und für jeden menschlichen
Sinn überhaupt gilt, von demjenigen, Avas derselben nur zufälligerAveise
zukommt, indem es nicht auf die Beziehung der Sinnlichkeit überhaupt,
sondern nur auf eine besondere Stellung oder Organisation dieses oder
jenes Sinnes gültig ist. Und da nennt man die erstere Erkenntniss eine
solche, die den Gegenstand an sich selbst A-orstellt, die ZAveite aber nur
die Erscheinung desselben. Dieser Unterschied ist aber nur empirisch.
Bleibt man dabei stehen, (wie es gemeiniglich geschieht,) und sieht jene
empirische Anschauung nicht Aviedernm, (Avie es geschehen sollte,) als
blose Erscheinung a n , so dass darin gar nichts, Avas irgend eine Sache
an sich selbst anginge, anzutreffen ist, so ist unser transscendentaler
Unterschied verloren und Avir glauben alsdann doch, Dinge an sich zu
erkennen, ob AvIr es gleich überall (in der SinneiiAvelt) selbst bis zu der
tiefsten Erforschung ihrer Gegenstände mit nichts, als Erscheinungen,
zu thun haben. So werden Avir zAvar den Regenbogen eine blose Erscheinung bei einem Sonnenregen nennen , diesen Regen aber die Sache
an sich selbst, welches auch richtig Ist, sofern wir den letzteren Begriff
nur physisch A'erstehen, als das, was in der allgemeinen Erfahrung, unter
allen verschiedenen Lagen zu den Sinnen, doch in der Anschauung so
und nicht anders bestimmt ist. Nehmen wir aber dieses Empirische
überhaupt und fragen, ohne uns an die Einstimmung desselben mit jedem
Menschensinne zu kehren, ob auch dieses einen Gegenstand an sich selbst
(nicht die Regentropfen, denn sie sind denn schon, als Erscheinungen,
empirische Objecto,) vorstelle, so ist die Frage von der Beziehung der
Vorstellung auf den Gegenstand transscendental und nicht allein diese
Tropfen sind blose Erscheliiungen, sondern selbst ihre runde Gestalt, ja
sogar der Raum, In welchem sie fallen, sind nichts an sich selbst, sondern
blose AlodificafIonen oder Grundlagen unserer sinnlichen Anschauung;
das transscendentale Object aber bleibt uns unbekannt.
Die zAvelte Avichtige Angelegenheit unserer transscendentalen Aesthetik ist, dass sie nicht blos als scheinbare Hypothese einige Gunst crAverbe,
sondern so gewiss und unzweifelhaft sei, als jemals von einer Theorie
gefordert werden k a n n , die zum Organon dienen soll. Um diese GeAvisshelt völlig einleuchtend zu machen, wollen Avir irgend einen Fall
Avählen, woran dessen Gültigkeit augenscheinlich Averden und zu niehrer
Klarheit dessen, was § 3 angeführt worden, dienen k a n n . i
^ Die W o r t e : ,,und zu mehrer — dienen k a n n " sind in der 2, Ausg. hinzugekommen.
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Setzet demnach, Raum und Zeit seien an sich selbst objectiv und
Bedingungen der Möglichkeit der Dinge an sich selbst, so zeigt sich
erstlich: dass von beiden a priori apodiktische und synthetische Sätze in
grosser Zahl vornehmlich vom Raum vorkommen, welchen wir darum
vorzüglich hier zum Beispiel untersuchen wollen. Da die Sätze der
Geometrie synthetisch a priori und mit apodiktischer Gewissheit erkannt
A\ erden, so frage Ich: woher nehmt ihr dergleichen Sätze und worauf
stützt sich unser Verstand, um zu dergleichen schlechthin nothwendigen
und allgemein gültigen Wahrheiten zu gelangen ? E s ist kein anderer
'Weg, als durch Begriffe oder durch Anschauungen; beide aber als solche,
die entweder (/ jiriori oder a posteriori gegeben sind. Die letzteren, nämlich empirische Begriffe, imgleichen das, worauf sie sich gründen, die
empirische Anschauung, können keinen synthetischen Satz geben, als
nur einen solchen, der auch blos empirisch, d, i. ein Erfahrungssatz Ist,
mithin niemals Nothwendigkeit und absolute Allgemeinheit enthalten
kann, dergleichen doch das Charakteristische aller Sätze der Geometrie
Ist. Was aber das erstere und einzige Mittel sein würde, nämlich durch
blose Begriffe oder Anschauungen a priori zu dergleichen Erkenntnissen
zu gelangen, so ist klar, dass aus blosen Begriffen gar keine synthetische
Erkenntniss, sondern lediglich analytische erlangt werden kann. Nehmet nur den Satz: dass durch z^ei gerade Linien sich gar kein Raum
einschliessen lasse, mithin keine Figur möglich sei, und versucht ihn aus
dem Begriff von geraden Linien und der Zahl zwei abzuleiten; oder
auch, dass aus dreien geraden Linien eine Figur möglich sei und versucht es eben so blos aus diesen Begriffen. Alle eure Bemühung ist vergeldich und ihr seht euch genöthlget, zur Anschauung eure Zuflucht zu
nehmen, wie es die Geometrie auch jederzeit thut. Ihr gebt euch also
einen Gegenstand In der Anschauung; von welcher Art aber ist diese, ist
es eine reine Anschauung a priori oder eine empirische? W ä r e das
Letzte, so könnte niemals ein allgemein gültiger, noch weniger ein apodiktischer Satz daraus werden; denn Erfahrung kann dergleichen niemals liefern. Ihr müsst also euren Gegenstand a priori In der Anschauung geben und auf diesen euren synthetischen Satz gründen. Läge nun
in euch nicht ein Vermögen, a priori anzuschauen, wäre diese subjective
Bedingung der Form nach nicht zugleich die allgemeine Bedingung a
Jiriori, unter der allein das Object dieser (äusseren) Anschauung selbst
möglich ist, wäre der Gegenstand (der Triangel) etwas an sich selbst
ohne Beziehung auf euer Subject: wie könntet ihr sagen, dass, A\as in
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euren subjectiven Bedingungen einen Triangel zu construiren notliAvendig
liegt, auch dem Triangel an sich selbst zukommen müsse; denn ihr
könntet doch zu euren Begriffen (von drei Linien) nichts Neues (die
Figur) hinzufügen, welches darum nothwendig an dem Gegenstande angetroffen werden müsste, da dieser vor eurer Erkenntniss und nicht durch
dieselbe gegeben ist. Wäre also nicht der Raum (und so auch die Zeit)
eine blose Form eurer Anschauung, welche Bedingungen a priori enthält , unter denen allein Dinge für euch äussere Gegenstände sein können, die ohne diese subjectiven Bedingungen an sich nichts sind, so könntet
ihr a jiriori ganz und gar nichts über äussere Objeete synthetisch ausmachen. Es ist also ungezweifelt gewiss, und nicht blos möglich oder
auch wahrscheinlich, dass Raum und Zeit als die nothwendigen Bedingungen aller (äussern und innern) Erfahrung, blos subjective Bedingungen aller unserer Anschauung sind, im Verhältniss auf Avelche daher alle
Gegenstände blose Erscheinungen und nicht für sich In dieser Art gegebene Dinge sind, von denen sich auch um deswillen, was die Form derselben betrifft, vieles a priori sagen lässt, niemals aber das Mindeste von
dem Dinge an sich selbst, das diesen Erscheinungen zum Grunde liegen mag.
IL 1 Zur Bestätigung dieser Theorie von der Idealität des äusseren
sowohl als inneren Sinnes, mithin aller Objeete der Sinne, als bioser Erscheinungen , kann vorzüghch die Bemerkung dienen, dass alles, was in
unserem Erkenntniss zur Anschauung gehört, (also Gefühl der Lust und
Unlust und den Willen, die gar nicht Erkenntnisse sind, ausgenommen,)
nichts als blose Verhältnisse enthalte, der Oerter in einer Anschauung
(Ausdehnung), Veränderung der Oerter (Bewegung), und Gesetze, nach
denen diese Veränderung bestimmt wird (bewegende Kräfte). Was
aber in dem Orte gegenwärtig sei oder was es ausser der Ortsveränderung
in den Dingen selbst wirke, wird dadurch nicht gegeben. Nun wird
durch blose Verhältnisse doch nicht eine Sache an sich erkannt; also ist
wohl zu urtheilen, dass, da uns durch den äusseren Sinn nichts als blose
Verhältnissvorstellungen gegeben werden, dieser auch nur das Verhältniss eines Gegenstandes auf das Subject in seiner Vorstellung enthalten
könne und nicht das Innere, was dem Objeete an sich zukommt. Mit
der inneren Anschauung ist es eben so bewandt. Nicht allein, dass
1 Das Folgende bis zum Ende der transscendentalen Aesthetik ist erst in der
2. Ausg. hinzugekommen.
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darin die Vorstellungen ä u s s e r e r S i n n e den eigentlichen Stoff ausmachen, womit wir unser Gemüth besetzen, sondern die Zeit, in die wir
diese Vorstellungen setzen, die selbst dem Bewusstsein derselben in der
Erfahrung vorhergeht und als formale Bedingung der Art, wie wir sie
im Gemüthe setzen, zum Grunde liegt, enthält schon Verhältnisse des
Nacheinander-, des Zugleichseins und dessen, was mit dem Nacheinanderseln zugleich ist (des Beharrlichen). Nun Ist das, was, als Vorstellung , A or aller Handlung irgend etwas zu denken, vorhergehen kann,
die Anschauung, und, wenn sie nichts als Verhältnisse enthält, die Form
der Anschauung, welche, da sie nichts vorstellt, ausser sofern etwas Im
Gemüthe gesetzt wird, nichts Anderes sein k a n n , als die A r t , wie das
Gemüth durch eigene Thätigkeit, nämlich dieses Setzen ihrer Vorstellung, mithin durch sich selbst afficirt wird, d. i. ein innerer Sinn seiner
Form nach. Alles, was durch einen Sinn vorgestellt wird, Ist so fern
jederzeit Erscheinung, und ein innerer Sinn würde also entweder gar
nicht eingeräumt werden müssen, oder das Subject, welches der Gegenstand desselben ist, wffrde durch denselben nur als Erscheinung vorgestellt Averden können, nicht wie es von sich selbst urtheilen würde, wenn
seine Anschauung blose Selbstthätigkelt, d. i. intellectuell wäre. Hiebei
beruht alle Schwierigkeit nur darauf, wie ein Subject sich selbst innerlich anschauen könne; allein diese Schwierigkeit ist jeder Theorie gemein. Das Bewusstsein seiner selbst (Apperceptlon) ist die einfache Vorstellung des Ich, und wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subject
s e l b s t t h ä t i g gegeben wäre, so würde die innere Anschauung intellectuell sein. Im Menschen erfordert dieses Bewusstsein innere Wahrnehmung von dem Mannigfaltigen, was im Subjecte vorher gegeben wird,
und die Art, Avie dieses ohne Spontaneität im Gemüthe gegeben wird,
muss um dieses Unterschiedes willen Sinnlichkeit heissen. Wenn das
Vermögen sich bewusst zu werden das, was Im Gemüthe liegt, aufsuchen
(apprehendiren) soll, so muss es dasselbe afficiren und kann allein auf
solche Art eine Anschauung seiner selbst hervorbringen, deren Form
aber, die vorher im Gemüthe zum Grunde liegt, die A r t , wie das Mannigfaltige im Gemüthe beisammen ist, in der Vorstellung der Zeit bestimmt; da es denn sich selbst anschaut, nicht wie es sich unmittelbar
selbstthätig vorstellen würde, sondern nach der Art, wie es von innen
afficirt wird, folglich AvIe es sich erscheint, nicht wie es ist.
I I I . Wenn ich sage: im Raum und der Zeit stellt die Anschauung
so Avold der äusseren Objeete, als auch dieSelbsfaiist-liauung des Gemüths
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beides vor, sowie es unsere Sinne afficirt, d. i. wie es erscheint, so will
das nicht sagen, dass diese Gegenstände ein bioser S c h e i n wären. Denn
in der Erscheinung werden jederzeit die Objeete, j a selbst die Beschaffenheiten', die wir ihnen beilegen, als etwas wirklich Gegebenes angesehen , nur dass, so fern diese Beschaffenheit nur von der Anschauungsart des Subjects in der Relation des gegebenen Gegenstandes zu ihm
abhängt, dieser Gegenstand als E r s c h e i n u n g von ihm selber als Object an sich unterschieden wird. So sage ich nicht, die Körper scheinen
blos ausser mir zu sein, oder meine Seele scheint nur in meinem Selbstbewusstsein gegeben zu sein, wenn ich behaupte, dass die Qualität des
Raums und der Zeit, welcher, als Bedingung ihres Daseins, gemäss ich
beide setze, in meiner Anschauungsart und nicht in diesen Objecten an
sich liege. Es wäre meine eigene Schuld, wenn ich aus dem, was ich
zur Erscheinung zählen sollte, blosen Schein machte. * Dieses geschieht
aber nicht nach unserem Princip der Idealität aller unserer sinnlichen
Anschauungen; vielmehr, wenn man jenen Vorstellungsformen o b j e c t i v e R e a l i t ä t beilegt, so kann man nicht A^ermeiden, dass nicht alles
dadurch in blosen S c h e i n verwandelt werde. Denn wenn man den
Raum und die Zeit als Beschaffenheiten ansieht, die ihrer Möglichkeit
nach in Sachen an sich angetroffen werden müssten, und ffberdenkt die
Ungereimtheiten, in die man sich alsdenn verwickelt. Indem zwei unendliche Dinge, die nicht Substanzen, auch nicht etwas wirklich den Substanzen Inhärirendes, dennoch aber Existirendes, j a die nothwendige
Bedingung der Existenz aller Dinge sein müssen, auch übrig bleiben,
Avenn gleich alle existirende Dinge aufgehoben werden, so kann man es
dem guten B E R K E L E Y wohl nicht verdenken, wenn er die Körper zu

* Die Prädicate der Erscheinung können dem Objeete selbst beigelegt werden,
in Verhältniss auf unseren Sinn, z. B . der Rose die rothe F a r b e oder der G e r u c h ;
aber der Schein kann niemals als P r ä d i c a t dem Gegenstande beigelegt w e r d e n , eben
darum, weil er, Avas diesem nur in Verhältniss auf die Sinne oder ü b e r h a u p t ,aufs Subject zukommt, dem Objeet f ü r s i e h beilegt, z. B . die zwei H e n k e l , die man anfänglich dem Saturn beilegte. W a s gar nicht am Objeete an sich selbst, jederzeit aber
im Verhältnisse desselben zum Subject anzutreffen und von der Vorstellung des ersteren unzertrennlich i s t , ist Erscheinung und so werden die Prädicate des Raumes
und der Zeit mit Recht den Gegenständen der Sinne als solchen b e i g e l e g t , und hierin
ist kein Schein. Dagegen wenn ich der Rose a n s i c h die Röthe, dem Saturn die
H e n k e l , oder allen äusseren Gegenständen die Ausdehnung a n s i c h beilege, ohne auf
ein bestimmtes Verhältniss dieser Gegenstände zum Subject zu sehen und mein Urtheil darauf einzuschränken, alsdenn allererst entspringt der Schein.
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Illosem Schein herabsetzte, j a es müsste sogar unsere Existenz, die auf
solche Art von der für sich bestehenden Realität eines Undinges, wie die
Zeit, abhängig gemacht wäre, mit dieser in lauter Schein verwandelt
Averden; eine Ungereimtheit, die sich bisher noch Niemand hat zu Schulden kommen lassen.
I V I n der natürlichen Theologie, da man sich einen Gegenstand
denkt, der nicht allein für uns gar kein Gegenstand der Anschauung,
sondern der ihm selbst durchaus kein Gegenstand der sinnlichen Anschauung sein kann, ist man sorgfältig darauf bedacht, von aller seiner
Anschauung, (denn dergleichen muss alles sein Erkenntniss sein, und
nicht D e n k e n , welches jederzeit Schranken beweiset,) die Bedingungen
der Zeit und des Raumes wegzuschaffen. Aber mit welchem Rechte
kann man dieses thun, wenn man beide vorher zu Formen der Dinge an
sich selbst gemacht hat, und zwar solchen, die als Bedingungen der
Existenz der Dinge a priori ifbrig bleiben, wenn man gleich die Dinge
selbst aufgehoben hätte? Denn als Bedingungen alles Daseins überhaupt, müssten sie es auch vom Dasein Gottes sein. E s bleibt nichts
übrig, wenn man sie nicht zu objectiven Formen aller Dinge machen
Avill, als dass man sie zu subjectiven Formen unserer äusseren sowohl
als inneren Anschauungsart macht, die darum sinnlich heisst, weil sie
nicht ursprünglich, d. i. eine solche ist, durch die selbst das Dasein des
Objects der Anschauung gegeben Avird, (und die, soviel wir einsehen,
nur dem Urwesen zukommen kann,) sondern von dem Dasein des (Jbjects abhängig, mithin nur dadurch, dass die Vorstellungsfähigkeit des
Subjects durch dasselbe afficirt wird, möglich ist.
Es ist auch nicht nöthig, dass wir die Anschauungsart in Raum
und Zeit auf die Sinnlichkeit des Menschen einschränken; es mag sein,
dass endliche denkende AA^esen hierin mit dem Menschen notliAvendig
übereinkommen müssen, (wiewohl wir dieses nicht entscheiden können,)
so hört sie um dieser Allgemeingültigkeit Avillen doch nicht auf, Sinnlichkeit zu sein, eben darum, weil sie abgeleitet (intuitus derivativus), nicht ursprünglich (intuitus originarius), mithin nicht intellectuelle Anschauung
ist, als welche aus dem eben angeführten Grunde allein dem Urwesen,
niemals aber einem , seinem Dasein sowohl als seiner Anschauung nacli,
(die sein Dasein in Beziehung .auf gegebene Objeete bestimmt,) abhängigen Wesen zuzukommen scheint; Aviewohl die letztere Bemerkung zu
unserer ästliefiscben Theorie nur als Erläuterung, nicht als Beweggrund
gezäjill ^Verden muss.
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Beschluss der transscendentalen Aesthetik.
Hier haben wir nun eines von den erforderlichen Stücken zur Auflösung der allgemeinen Aufgabe der Transscendental-Philosophie: wie
sind s y n t h e t i s c h e S ä t z e a priori m ö g l i c h ? nämlich reine Anschauungen apriori, Raum und Zeit, in welchen wir, wenn wir im Urtheile
a priori über den gegebenen Begriff hinausgehen wollen, dasjenige antreffen, was nicht im Begriffe, wohl aber in der Anschauung, die ihm
entspricht, a priori entdeckt werden und mit jenen synthetisch verbunden
werden kann, welche Urtheile aber aus diesem Grunde nie weiter, als
auf Gegenstände der Sinne reichen und nur für Objeete möglicher Erfahrung gelten können.

Der

t r ; i n s s c e n d e n t a l e n p]lementarlelire
ZAveiter Theil.

Die transscendentale Logik.
Einleitung.
Idee einer t r a n s s c e n d e n t a l e n Logik.
I,
Von der L o g i k ü b e r h a u p t .
Unsere Erkenntniss entsiiringt aus zwei Grundquellen des Gemüths,
deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Receptivität
der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch jene Vorsfellungen
einen Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die
erstere AvIrd uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser
Im A^erhältniss auf diese Vorstellung (als blose Bestimmung des Gemüths)
g e d a c h t . Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller
unserer Erkenntniss aus, so dass Aveder Begriffe ohne ihnen auf einige
Art correspondirende Anschauung, noch Anschauung ohne Begriffe ein
Erkenntniss abgeben können. Beide sind entweder rein oder empirisch.
E m p i r i s c h , Avenn Eiiijilindiing, (die die Avirkliche GegenAvart des Gegenstandes voraussetzt,) (hiriii eiithalten ist; r e i n aber, wenn der Vorstellung keine Empfindung beigeinisclif ist, .Man ftann die letztere die
Alaterie der sinnlichen Erkenntniss nennen. Daher entliält reine AnK A N T ' S sluiniiil. W e i k n . 11 [.
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schauung lediglich die Form, unter Avelcher etwas angeschaut AvIrd, und
i-einer Begriff allein die Form des Denkens eines Gegenstandes überhaupt. Nur allein reine Anschauungen oder Begriffe sind a priori möglich, empirische nur a pasterioii.
AVollen Avir die R e c e p t i v i t ä t unseres Gemüths, Vorstellungen
zu empfangen, so fern es auf irgend eine Weise afficirt wird, S i n n l i c h k e i t nennen, so ist dagegen das Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzubringen, oder die S p o n t a n e i t ä t des Erkenntnlsse.s, der V e r s t a n d .
Unsere Natur bringt es so mit sich, dass die Anschauung niemals anders
als sinnlich sein kann, d. i. nur die Art enthält, Avie Avir von Gegenständen afficirt werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der V e r s t a n d ,
Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein
Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht Averden, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.
Daher Ist es eben so iiofhAvendlg, seine Begriffe sinnlich zu machen (d. i,
ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizufügen), als seine Anschauungen sich verständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen).
Beide Vermögen oder Fähigkeiten können auch Ihre Functionen nicht
vertauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen und die Sinne
nichts zu denken. Nur daraus, dass sie sich vereinigen, kann Erkenntniss entspringen. Deswegen darf man aber doch nicht ihren Anthell
vermischen, sondern man hat grosse Ursache, jedes von dem andern sorgfältig abzusondern und zu unterscheiden. Daher unterscheiden wdr die
AVIssenschaft der Regeln der Sinnlichkeit überhaupt, d, i, Aesthetik, von
der AA^Issenschaft der Verstandesregeln ffberhaupt, d. i. der Logik.
Die Logik kann nun wiederum in ZAviefacher Absicht unternommen
werden, entweder als Logik des allgemeinen, oder des besondern Veistandesgebrauchs. Die erste enthält die schlechthin nothwendigen Regeln des Denkens, ohne welche gar kein Gebrauch des Verstandes stattfindet, und geht also auf diesen, uiiangesehen der Verschiedenheit der
Gegenstände, auf welche er gerichtet sein mag. Die Logik des besondern
Verstandesgebrauchs enthält die Regeln, über eine gewisse Art von Gegenständen rlchtia- zu denken. J e n e kann man die Elementarlogik
nennen, diese aber das Organon dieser oder jener Wissenschaft. Die
letztere wird mehrentheüs in den Schulen als Propädeutik der Wissenschaften vorangeschickt, ob sie zwar, nach dem Gange der menschlichen
Vernunft, d;is Späteste ist, AVOZU sie allererst gelangt, Aveiin die AVissen-

l-]inleiliing.

8.3

scliaft schon lange fertig ist und nur die letzte Hand zu Ihrer Berichtigung und A^illkommenhelt bedarf. Denn man muss die Gegenstände
schon in ziemlich hohem Grade kennen, Avenn man die Regel angeben
will, Avie sich eine Wissenschaft von Ihnen zu Stande bringen lasse.
Die allgemeine Logik Ist nun entweder die reine oder die angeAvandte Logik, In der ersteren abstrahiren wir von allen empirischen
Bedingungen, unter denen unser Verstand ausgeübt wird, z, B, vom EinHnss der Sinne, vom Spiele der Einbildung, den Gesetzen des Gedächtiiis.ses, der Alacht der Gewohnheit, der Neigung u, s. w., mithin auch den
Quellen der Vorurtheile, ja gar überhaupt von allen Ursachen, daraus
uns gcAvisse Erkenntnisse entspringen oder untergeschoben werden mötiiMi, Aveil sie blos den A'erstand unter gewissen Umständen seiner Anwendung betreffen und, um diese zu kennen, Erfahrung erfordert wird.
Eine a l l g e m e i n e , aber r e i n e L o g i k hat es also mit lauter Principien a priori zu thun und ist ein K a n o n d e s V e r s t a n d e s und der
^'ernunft, aber nur In Ansehung des Formalen ihres Gebrauchs, der Inhalt mag sein, Avelcher er wolle (empirisch oder transscendental). Eine
a l l g e m e i n e L o g i k heis.st aber alsdenn angewandt, wenn sie auf die
Regeln des Gebrauchs des Verstandes unter den subjectiven empirischen
Bedingungen, die uns die P.sychologie lehrt, gerichtet ist, Sie hat also
empirische Principien, ob sie zAvar in so fern allgemein ist, dass sie auf
den A'ersfandesgebrauch ohne Unterschied der Gegenstände geht. Um
deswillen ist sie auch weder ein Kanon des \^erstandes überhaupt, noch
ein Organon besonderer Wissenschaften, sondern lediglich ein Katharktikon des gemeinen Verstandes,
In der allgemeinen Logik muss also der Theil, der die reine A'ernunftlehre ausmachen soll, von demjenigen gänzlich abgesondert werden,
Avelcher die angeAvandte (obzwar noch imnier allgemeine) Logik ausmaelif. Der erstere ist eigentlich nur allein AA'^Issenschaft, obzwar kurz
und trocken, und wie es die schulgerechte Darstellung einer Elementarlehre des A'erstandes erfordert. In dieser müssen also die Logiker jederzeit zAvei Regeln vor Augen haben,
1) Als allgemeine Logik abstrahirt sie von allem liilialt der Verstandeserkennfnlss und der Verschiedenheit ihrer Gegenstände, und hat
mit nichts als der blosen Form des Denkens zu thun,
2) JVIS leine Logik hat sie keine empirische Principien, initliin
sclilipft sie niclits, (AvIe man sich bisAveilen überredet hat,j aus der I's\-choiogie, die also auf den Kanon des Verstandes ^ar keinen Einfluss hat.
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Sie ist eine demonstrirte Doctrin und alles muss in ihr völlig « priori
gewiss sein.
Was ich die angewandte Logik nenne, (wider die gemeine Bedeutung dieses AVortes, nach der sie gcAAÜsse Exercitien, dazu die reine Logik
die Regel gibt, enthalten soll,) so Ist sie eine Vorstellung des Verstandes
und der Regeln seines nothwendigen Gebrauchs in concreto, nämlich unter
den zufälligen Bedingungen des Subjects, die diesen Gebrauch hindern
oder befördern können und die insgesammt nur empirisch gegeben werden. Sie handelt von der Aufmerksamkeit, deren Hinderniss und Folgen, dem Ursprünge des Irrthums, dem Zustande des Zweifels, des
Scrupels, der Ueberzeugung u. s. w., und zu Ihr verhält sich die allgemeine und reine Logik wie die reine Moral, welche blos die nothwendigen sittlichen Gesetze eines freien Willens überhaupt enthält, zu der
eigentlichen Tugendlehre, welche diese Gesetze unter den Hindernissen
der Gefühle, Neigungen und Leidenschaften, denen die Menschen mehr
oder weniger unterworfen sind, erwägt und A\^elclie niemals eine wahre
und demonstrirte Wissenschaft abgeben k a n n , Aveil sie eben sowohl
als jene angewandte Logik empirische und psychologische Principien
bedarf.
IL
V o n der t r a n s s c e n d e n t a l e n L o g i k .
Die allgemeine Logik abstrahirt, wie wir gewiesen, von allem Inhalt
der Erkenntniss, d. i. von aller Beziehung derselben auf das Object und
betrachtet nur die logische Form im Verhältnisse der Erkenntnisse auf
einander, d. i, die Form des Denkens überhaupt. Weil es nun aber sowohl reine, als empirische Anschauungen gibt, (wie die transscendentale
Aesthetik darthut,) so könnte auch wohl ein Unterschied zwischen reinem
und empirischem Denken der Gegenstände angetroffen werden. In diesem
Falle würde es eine Logik geben, in der man nicht von allem Inhalt der
Erkenntniss abstrahirte; denn diejenige, welche blos die Regeln des
reinen Denkens eines Gee-enStandes Anthinlte, würde alle diejenigen Erkenntnisse ausschliessen, welche von empirischem Inhalte wären. Sie
würde auch auf den Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen
gehen, so fern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden k a n n ;
da hingegen die allgemeine Logik mit diesem Ursprünge der Erkenntniss nichts zu thun hat, sondern die Vorstellungen, sie mögen uranfänglich a priori in uns selbst oder nur empirisch gegeben sein, blos nach den
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Gesetzen betraclitef, nach A\elchen der Verstand sie im Verhältniss gegen
einander braucht, wenn er denkt, und also nur von der Versfandesform
handelt, die den A'orstellungen verschafl't Averden kann, woher sie auch
sonst entsprungen sein mögen.
Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Einfluss auf alle
nachfolgende Betrachtungen erstreckt und die man Avohl vor Augen
haben muss, n.ämllch: dass nicht eine jede Erkenntniss a priori, sondern
nur die, dadurcii Avir erkennen, dass und AvIe gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a pjriori angewandt Averden oder möglich sind, transscendental (d. i. die Möglichkeit der Erkenntniss oder der
Gebrauch derselben a jiriori) heissen müsse. Daher Ist weder der Raum
noch irgend eine geometrische Bestimmung desselben a priori eine transscendentale A^orstelluug; sondern nur die Erkenntniss, dass diese Vorstellungen gar nicht empirischen Ursprungs seien, und die Möglichkeit,
Avie sie sich gleicliAvohl a priori auf Gegenstände der Erfahrung beziehen
könne, kann transscendental heissen. Imgleichen Avürde der Gebrauch
des Raumes von Gegenständen ifberhaupt auch transscendental sein;
aber Ist er lediglich auf Gegenstände der Sinne eingeschränkt, so heisst
er empirisch. Der Unterschied des Transscendentalen und Empirischen 1
gehört also nur zur Kritik der Erkenntnisse und betrifft nicht die Beziehung derselben auf ihren Gegenstand,
In der Erwartung also, dass es vielleicht Begriffe geben könne, die
sich a priori auf Gegenstände beziehen mögen, nicht als reine oder sinnliche Anschauungen, sondern blos als Handlungen des reinen Denkens,
die mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs
sind, so machen Avir uns zum voraus die Idee von einer Wissenschaft des
reinen Verstandes und Vernunfterkenntnisses, dadurch wir Gegenstände
Aöllig a priori denken. Eine solche AVIssenschaft, Avelche den Ursprung,
den Umfang und die objective Gültigkeit solcher Erkenntnisse bestimmte,
Avifrde t r a n s s c e n d e n t a l e L o g i k heissen müssen, well sie es blos mit
den Gesetzen des Verstandes und der Vernunft zu thun hat, aber lediglich, so fern sie auf Gegenstände a pir'iori bezogen wird, und nicht, wie
die allgemeine Logik, auf die empirischen sowohl, als reinen Vernuufterkenntnlsse ohne Unterschied,
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HI.
A'un der E i n t h e i l u n g der allgemeinen L o g i k in A n a l y t i k
Dialektik.

und

Die alte und berühmte Frage, Avomit man die Logiker in die Enge
zu treiben vermeinte und sie dahin zu bringen suchte, dass sie sich entA^•eder auf einer elenden Diallele müssten betreffen lassen oder ihre UnAvlssenhelt, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist
diese: w a s i s t A V a h r h e i t ? Die Namenerklärung der Wahrheit, dass
sie nämlich die Ueberehistlmmung der Erkenntniss mit ihrem Gegenstande sei, AvIrd hier geschenkt und vorausgesetzt; man verlangt aber
zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der AVahrheit
einer jeden Erkenntniss sei.
Es Ist schon ein grosser und nöthlger BeAveis der Klugheit und
Einsicht, zu AvIssen, Avas man vernünftigerweise fragen solle. Denn Avenn
die Frage an sich ungereimt ist und unnöthige Antworten verlangt, so
hat sie, ausser der Beschämung dessen, der sie aufAvIrft, bisAveilen .noch
den Nachtheil, den unbeliutsamen Anhörer derselben zu ungereimten
Antworten zu verleiten und den belachenswerthen Anblick zu geben,
dass Einer (wie die Alten sagten) den Bock melkt, der Andere ein Sieb
unterhält,
AVenn AVahrheit In der Uebereinstlnimung einer Erkenntniss mit
ihrem Gegenstände besteht, so muss dadurch dieser Gegenstand von andern unterschieden Averden; denn eine Erkenntniss Ist falsch, wenn sie
mit dem Gegenstand, Avorauf sie bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob
sie gleich etwas enthält, was Avohl von andern Gegenständen gelten
könnte. Nun Avürde ein allgemeines Kriterium der AA^ahrhelt dasjenige
sein, welches von allen Erkenntnissen ohne Unterschied ihrer Gegenstände gültig wäre. E s ist aber klar, dass, da man bei demselben von
allem Inhalt der Erkenntniss (Beziehung auf ihr Object) abstrahirt und
Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es ganz unmöglich und ungereimt
sei, nach einem Merkmale der AVahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse
zu fragen, und dass also ein hinreichendes und doch zugleich allgemeines
Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben Averden könne. Da
wir oben schon den Inhalt einer Erkenntniss die Materie derselben.genannt haben, so wird man sagen müssen: von der AA'ahrheit der Erkenntniss der Alaterie nach lässt sich kein allgemeines Kennzeichen verlangen,
weil es In sich sellist widersprechend ist.
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Was aber das Erkenntniss der blosen Form nacli (mit Beiseifeset/.uiig alles Inhalts) betrifft, so ist eben so klai-, dass eine Logik, so fern
sie die allgemeinen und nothwendigen Regeln des Verstandes vorträgt,
eben in diesen Regeln Kriterien der AV^ahrheit darlegen müsse. Denn
was diesen A\idei-sprichf, ist falsch, Avell der \'erstand dabei seinen allgemeinen
Regeln des Denkens, niitlün sich selbst Aviderstreitet, Diese
ö
Kriterien aber betreffen nur die Form der AValirheit, d. i. des Denkens
überhaupt, und sind so fern ganz richtig, abei- nicht hinreichend. Denn
obgleich eine Erkenntniss der logisclien Form völlig gemäss sein möchte,
d. i. sich seil ist nicht Aviderspräche, so kann sie doch noch immer dem
Gegenstande w iilcrsprechen. Also ist das blos logische Kriterium der
Wahrheit, nänilich die Uebereinsthmnimg einer Erkenntniss mit den allgemeinen und formalen Gesetzen des Ver,standes und der Vernunft zAvar
die conditio sine ,pi,i non, niithin die negative Bedingung aller Wahrheit;
weiter aber kann die Logik nicht gehen, und den Irrthum, der nicht die
Form, sondern den Inhalt trifft, kann die Logik durch keinen Probierstein entdecken.
Die allgemeine Logik löset nun das ganze formale Geschäft des
A''erstandes und der Vernunft in seine Elemente auf und stellt sie als
Principien aller logisclien Beurtheilung unserer Erkenntniss dar. Dieser
Theil der Logik kann daher Analytik heissen und ist eben darum der
wenig.stens negative Probierstein der AVahrheit, indem man zuvörderst
alle Erkenntniss, ihrer Form nach, an diesen Regeln prüfen und schätzen
muss, ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen,
ob sie in Ansehung des Gegenstandes positive AVahrheit enthalten.
AVell aber die blose Form des Erkenntnisses, so sehr sie auch mit logischen Gesetzen übereinstimmen mag, noch lange nicht hinreicht, materielle (objecth^e) A^^ahrheit dem Erkenntnisse darum auszumachen, so
kann' sich Niemand blos mit der Logik wagen, über Gegenstände zu
urtheilen und Irgend etwas zu behauiiten, ohne von ihnen vorher gegründete Erkundigung ausser der Logik eingezogen zu haben, um hernach
blos die Benutzung und die Verknüpfiuig derselben in einem zusammenhangenden ({aiizeii ii.-ich logisclien Gesetzen zu vei'suchen, noch besser
aber, sie lediglich darnacli zu prüfen, fileichwohl liegt so etwas A^erleitendes In dem Besitze einer so scheinbaren Kunst, allen unseren Erkenntnissen die Form des Verstandes zu geben, ob man gleich in Ansehung
des Inhalts derselben noch sehr leer und arm sein mag, dass jene allgenieine Lfigik, dieblos ein K a n o n zur Beurtheilung ist, gleichsam Avie
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ein O r g a n o n zur A\'irklichen Hervorbringung Avenigstens zum BlendAverk von objectiven Behauptungen gebraucht und mithin in der I h a t
dadurch gemissbraucht Avorden. Die allgemeine Logik nun, als vermeintes Organon, heisst D i a l e k t i k .
So verschieden auch die Bedeutung ist, in der die Alten dieser Benennung einer AA'issenschaft oder Kunst sich bedienten, so kann man
doch aus dem wirklichen Gebrauche derselben sicher abnehmen, dass sie
bei ihnen nichts Anderes war, als die L o g i k d e s S c h e i n s . Eine sophistische Kunst, seiner UuAvissenheif, ja auch seinen vorsätzlichen BlendAverken den Anstrich der Wahrheit zu geben, dass man die Methode der
Gründlichkeit, Avelche die Logik überhaupt vorschreibt, nachahmte und
Ihre Topik zu Beschönigung jedes leeren Vorgebens benutzte. Nun
kann man es als eine sichere und brauchbare AA''arnung anmerken: dass
die allgemeine Logik, a l s O r g a n o n b e t r a c h t e t , jederzeit eine Logik
des Scheins d. i. dialektisch sei. Denn da sie uns gar nichts über den
Inhalt der Erkenntniss l«hrt, sondern nur blos die formalen Bedingungen
der Ueberelnstimmung mit dem Verstände, AA'elche übrigens in Ansehung
der Gegenstände gänzlich gleichgültig sind, so muss die Zumuthung,
sich derselben als eines Werkzeugs (Organon) zu gebrauchen, um seine
Kenntnisse wenigstens dem Vorgeben nach auszubreiten und zu erweitern, auf nichts als Gesclnvätzlgkeit hinauslaufen, alles, was man will,
mit einigem Schein zu behaupten oder auch nach Belieben anzufechten.
Eine solche Unterweisung ist der AA^ürde der Philosophie auf keine
AA^else gemäss. Um deswillen hat man diese Benennung der Dialektik
lieber, als eine K r i t i k des d i a l e k t l s e h e n S c h e i n s , der Logik beigezählt und als eine solche wollen wir sie auch hier verstanden wissen,
IV.
V o n der E i n t h e i l u n g der transscendentalen Logik in die t r a n s scendentale Analytik und Dialektik.
In einer transscendentalen Logik isollren wir den Verstand (so wie
oben In der transscendentalen Aesthetik die Sinnlichkeit) und heben blos
den Theil des Denkens aus unserem Erkenntnisse heraus, der lediglich
seinen Ursprung in dem Verstände hat. Der Gebrauch dieser reinen
Erkenntniss aber beruhet darauf, als ihrer Bedingung, dass uns Gegenstände in der Anschauuug gegeben seien, worauf jene angOAvandt Averden
können. Denn ohne Anschauung fehlt es aller unserer Erkenntniss an
Objecten und sie bleibt alsdenn völlig leer. Der l l i e l l der transscen-
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dentalen Logik also, der die Ijlcmente der reinen Verstandeserkenntniss
A-urträgt und die Principien, ohne Avelchc überall kein Gegenstand gedacht Avcrden kann, ist die transscendentale Analytik und zugleich eine
Logik der AVahrheit, Denn ihr kann keine Erkenntniss widersprechen,
ohne dass sie zugleich allen Inhalt verlöre, d, i. alle Beziehung auf irgend
ein (*bjeet, mithin alle AA ahiiieit. AVeil es aber sehr anlockend und verleitend ist, sicli dieser reinen Verstandeserkenntnisse und Grundsätze
allein, und selbst über die Grenzen der Erfahrung hinaus, zu bedienen,
Avelche doch einzig und allein uns die Materie (Objeete) an die Hand
geben kann, worauf jene reinen Verstandesbegriffe angeAvandt werden
können, so geräth der Verstand In Gefahr, durch leere Vernünfteleien
^•on den blosen formalen Principien des reinen Verstandes einen materialen Gebrauch zu machen und über Gegenstände ohne Unterschied zu
urtheilen, die uns doch nicht gegeben sind, j a vielleicht auf keinerlei
Weise gegeben werden können. D a sie also eigentlich nur ein Kanon
der Beurtheilung des empirischen Gebrauchs sein sollte, so wird sie_g€'missbraucht, Avenn man sie als das O r g a n o n eines allgemeinen und unbeschränkten Gebrauchs gelten lässt und sich mit dem reinen Verstände
allein Avagt, s y n t h e t i s c h ifber Gegenstände ifberhaupt zu urtheilen, zu
behaupten und zu entscheiden. Also würde der Gebrauch des reinen
A'erstandes alsdenn dialektisch sein. Der zweite Theil der transscendentalen Logik muss also eine Kritik dieses dialektischen Scheines sein
und heisst transscendentale Dialektik, nicht als eine Kunst, dergleichen
Schein dogmatisch zu erregen, (eine leider sehr gangbare Kunst mannigfaltiger metaphysischer Gaukelwerke,) sondern als eine Kritik des Verstandes und der Vernunft In Ansehung ihres hyperphysischen Gebrauchs,
um den falschen Schein ihrer grundlosen Anmassungen aufzudecken und
ihre Ansprüche auf Erfindung und Erweiterung, die sie blos durch transscendentale Grundsätze zu erreichen vermeint, zur blosen Beurtheilung
und VerAvahrung des reinen A^^erstandes vor sophistischem Blendwerke
herabzusetzen.

Der t r a n s s c e n d e n t a l e n

Logik

erste Abtheilung.

Die transscendentale Analytik.
Diese Analytik ist die Zergliederung unseres gesanmiteii Erkenntnisses « priori In die Elemente der reinen A^erstandeserkenntniss, Es
kommt hiebei auf folgende Stücke a n : 1) dass die Begriffe reine und
nicht empirische Begriffe seien; 2) dass sie nicht zur Anschauung und
zur Sinnlichkeit, sondern zum Denken und Verstände gehören; 3) dass
sie Elementarbegriffe seien und von den abgeleiteten oder daraus zusammengesetzten Avohl unterschieden A^'erden; 4) dass ihre Tafel voll
ständig sei und sie das ganze Feld des reinen Verstandes gänzlich
ausfüllen. Nun kann diese Vollständigkeit einer AA^issenschaft nicht auf
den Ueberschlag eines blos durch A"^ersuche zu Stande gebrachten
Aggregats mit ZuA'erlässIgkeit angenommen Averden; daher ist sie nur
vermittelst einer I d e e d e s G a n z e n der Verstandeserkenntniss a priori
und durch die daraus bestimmte Abtheilung der Begriffe, welche sie ausmachen, mithin nur durch ihren Z u s a m i n e n h a n g i n e i n e m S y s t e m
möglich. Der reine Verstand sondert sich nicht allein von allem Empirischen, sondern sogar von aller Sinnlichkeit völlig aus. E r ist also eine
für sich selbst beständige, sich selbst genügsame und durcli keine äusserlich hinzukommende Zusätze zu vermehrende Einheit, Daher wird der
Inbegriff seiner Erkenntniss ein unter einer Idee zu befassendes und zu
bestimmendes System ausmachen, dessen Vollständigkeit und Articulation zugleich einen Probierstein der Richtigkeit und Aechtheit aller
hineinpassenden Erkenntnissstücke abgeben kann. E s besteht aber
dieser ganze Theil der transscendentalen Logik aus zAvei B ü c h e r n ,
deren das eine die B e g r i f f e , das andere die G r u n d s ä t z e des reinen
Verstandes enthält.

Der transscendentalen Analytik
e r s t e s Buch.

Die Analytik der Begriffe.
Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analysis
derselben oder das gewöhnliche Verfahren in philosophischen Untersuchungen , Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte
Zergliederung des Verstandesvermögens selbst, um die Möglichkeit der
Begriffe a priori dadurch zu erforschen, dass wir sie iin Verstände allein,
als ihrem Geburtsorte, aufsuchen und dessen'reinen Gebrauch überhaupt
analysiren; denn dieses ist das eigenthümliche Geschäft einer Transscendental-Philosophie, das Uebrige ist die logische Behandlung der Begriffe in der Philosophie überhaupt. Wir Averden also die reinen Begriffe
bis zu ihren ersten Keimen und Anlagen im menschlichen Verstände
verfolgen, in denen sie vorbereitet liegen, bis sie endlich bei Gelegenheit
der Erfahrung: entAvickelt und durch eben denselben Verstand von den
ihnen anhängenden empirischen Bedingungen befreit, in ihrer Lauterkeit dargestellt werden.

Der A n a l y t i k der

Begriffe

erstes Haujitstück.

Von dem Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe.
Wenn man ein Erkenntnissvermögen ins Spiel setzt, so thun sich,
nach den mancherlei Anlässen, verschiediene Begriffe hervor, die dieses
Vermögen kennbar machen und sich in einem mehr oder M eiliger aus-
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führllchen Aufsatz sainmehi lassen, nachdem die Beobachtung derselben
längere Zeit oder mit grösserer Scharfsinnigkeit angestellt Avorden. Wo
diese Untersuchung Averde Aollendet sein, lässt sich, nach diesem gleichsam meclianischen A^erfahren, niemals mit Sicherheit bestimmen. Auch
entdecken sich die Begriffe, die man nur so bei Gelegenheit auffindet, in
keiner Ordnung und systematischen Einheit, sondern Averden zuletzt nur
nach Aehnlichkeiten gepaart und nach der Grösse ihres Inhalts, von den
einfachen an zu den mehr zusammengesetzten In Reihen gestellt, die
nichts Aveniger als systematisch, obgleich auf gewisse AVelse methodisch
zu Stande gebracht werden.
Die Transscendental-Philosophie hat den Vortheil, aber auch die
Verbindhchkelt, ihre Begriffe nach einem Princip aufzusuchen, weil sie
aus dem Verstände, als absoluter Einheit, rein und unvermischt entspringen und daher selbst nach einem Begriffe oder Idee unter sich zusammenhängen müssen. Ein solcher Zusammenhang aber gibt eine
Regel an die H a n d , nach welcher jedem reiiftn Verstandesbegriff seine
Stelle und allen insgesammt ihre Vollständigkeit a priori bestimmt werden kann, welches alles sonst vom Belieben oder vom Zufall abhängen
würde.

Des t r a n s s c e n d e n t a l e n Leitfadens der E n t d e c k u n g aller
reinen Verstandesbegriffe
erster Abschnitt.

A^on dem logischen V e r s t a n d e s g e b r a u c h e ü b e r h a u p t .
Der Verstand wurde oben blos negativ erklärt: durch ein nicht
sinnliches Erkenntnissvermögen. Nun können Avir, unabhängig von der
Sinnlichkeit, keiner Anschauung theilhaftig werden. Also ist der Verstand kein Vermögen der Anschauung. Es gibt aber ausser der Anschauung keine andere Art zu erkennen, als durch Begriffe. Also ist
die Erkenntniss eines jeden, wenigstens des menschlichen, Verstandes
eine Erkenntniss durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern discursiv. Alle
Anschauungen als sinnlich beruhen auf Aftectionen, die Begriffe also auf
Functionen. Ich verstehe aber unter Function die Einheit der Handlung, verschiedene Vorsfellungen unter einer gemeinschaftlichen zu

t . .Misclin.

Von dem log. Verstaiulesgebraiiehe iiberhauiit.
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ordnen, Begriffe gründen sich also auf der Sjiontaneität tles Denkens,
wie sinnliche Anschauungen auf der Recejifivität der Eindrücke, Von
diesen Begriffen kann nun der Verstand keinen andern Gebrauch
machen, als dass er dadurcii u r t h e i l t . Da keine A-^orstolhmg unmittelbar auf den Cregcnstand geht, als blos die Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern auf irgend eine
,-indere Vorstellung von demselben (sie sei Anschauung oder selbst schon
Begriff) bezogen. Das U r t h e i l I.st also die mittelbare Erkenntniss
eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung desselben.
In jedem Urtheil ist ein Begriff, der für viele gilt, und unter diesem
Vielen auch eine gegebene Vorstellung begreift, welclie letztere denn
auf den Gegenstand unmittelbar bezogen wird. So bezieht sich z. B, in
dem Urtheile: a l l e K ö r p e r s i n d t h e i l b a r , der Begriff des Thcilbaren auf verschiedene andere Begriffe; unter diesen aber wird er hier
besonders auf den Begriff des Körpers bezogen, dieser aber auf gewisse
uns vorkommende Erscheinungen.
Also Averden diese Gegenstände
durch den Begriff der Thellbarkeit mittelbar vorgestellt. Alle Urtheile
sind demnach Functionen der Einheit unter unsern Vorstellungen, da
nämlich statt einer unmittelbaren Vorstellung eine höhere, die diese und
mehrere unter sich begreift, zur Erkenntniss des Gegenstandes gebraucht
und viel mögliche Erkenntnisse dadurch in einer zusammengezogen
werden. Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urtheile
zurückführen, so dass der V e r s t a n d ifberhaupt als ein V e r m ö g e n z u
u r t h e i l e n vorgestellt werden kann. Denn er Ist nach dem Obigen ein
A'emiöeren zu denken.
Denken ist das Erkenntniss durch Bejrriffe.
Begriffe aber beziehen sich, als Frädicate möglicher Urtheile, auf irgend
eine Vorstelluna" von einem noch unbestimmten Gee'enstande. So bedeutet der Begriff des Körpers ctAvas, z. B. Metall, was durch jenen Begriff erkannt werden kann. E r ist also nur dadurch Begriff", dass unter
ihm andere Vorstellungen enthalten sind, vermittelst deren er sIcli auf
Gegenstände beziehen kann. E r ist also das Prädicat zu einem möglichen Urtheile, z. B. ein jedes Metall ist ein Körper. Die Functionen
des A^erstandes können also insgesammt gefunden werden, wenn man
die Functionen der Einheit in den Urtheilen vollständig darstellen kann.
Dass dies aber sich ganz wohl bewerkstelligen lasse, wird der folgende
Abschnift vor Augen stellen.
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Des L e i t f a d e n s der E n t d e c k u n g aller r e i n e n V e r s t a n d e s begriffe
zweiter Abschnitt.

§. 9.
A'ini der logischen F u n c t i o n des A'erstandes in Urtheilen.
AVenn Avir von allem Inhalte eines Urtheils überhaupt abstrahiren
und nur auf die blose A'er.sfandesform darin Acht geben, so finden wir,
dass die Function des Denkens in demselben unter vier Titel gebracht
Averden könne, deren jeder drei Afomenfe unter sich enthält, öie können füglich in folgender Tafel vorgestellt Averden.
1.
Q u a n t i t ä t der Urtheile.
Allgemeine
Besondere
Einzelne
2.

3,

Qualität,

Relation,

Bejahende
A^'erneinende
Unendliche

Kategorische
Hypothetische
Disjunctive

4,
Modalität.
Problematische
Assertorische
Apodiktische,
Da diese Eintheilung in einigen, obgleich nicht wesentlichen
Stücken vmi der geAvohnten Technik der Logiker abzuAvelchen scheint,
so werden folgende Verwahrungen Avider den besorgllchen ]\lissverstand
nicht unnöthig sein,
,
1, Die Logiker sagen mit Recht, dass man beim Gebrauch der
Urtheile in Vernunftschlüssen die einzelnen Urtheile gleich den allgemeinen behandeln könne. Denn eben darum, weil sie gar keinen Umfang haben, kann das Prädicat derselben nicht blos auf Einiges dessen,
was unter dem Begriff' des Subjects enthalten ist, gezogen, von Einigem

2 .Abschn.

Vi>n der log. Function in nrlheilen.
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liier ausgenommen \\er(len, l's gilt ;ilso von jenem Begriffe ohne Auslaliiiie, gleich als wenn derselbe ein gemeingültiger Begriff wäre, der
^ineii Umfang hätte, von dessen ganzer Bedeutung das Prädicat gelte.
Vergleichen Avir dagegen ein einzelnes Urtheil mit einem gemeingültigen,
iilös als Erkenntniss, der Grösse nacli, so verhält sie sicli zu diesem, Avie
Kinheit zur Unendlichkeit und ist also an sich selbst davon Avesentlich
.interschieden. Also, Avenii Ich ein einzelnes Urtheil (Judicium .•singulare)
iiicht blos nach seiner innern Gültigkeit, sondern auch, als Erkenntniss
überhaupt, nach der Grösse, die es in A'^ergleichung mit andern Erkenntnissen hat, schätze, so ist es allerdings von gemeingültigen Urtheilen
(jiidieid conimunia) unterschieden und verdient in einer vollständigen
fafel der Aloniente des Denkens überhaupt (obzwar freilich nicht in der
lilos auf den Gebrauch der Urtheile unter einander eingeschränkten
Logik"» eine besondere Stelle,
2. Eben so müssen in einer transscendentalen Logik u n e n d l i c h e
U r t h e i l e von b e j a h e n d e n noch unterschieden werden, wenn sie
gleich in der allgemeinen Logik jenen mit Recht beigezählt sind und
kein besonderes Glied der Eintheilung ausmachen. Diese nämlich abstrahirt von allem Inhalt des Prädicats (ob es gleich verneinend ist) und
sieht nur darauf, ob dasselbe dem Subject beigelegt oder Ihm entgegengesetzt werde. .Jene aber betrachtet das Urtheil auch nach dem Werf he
oder Inhalt dieser logischen Bejahung vermittelst eines blos verneinenden Prädicats, und Avas diese in Ansehung des gesammten Erkenntnisses
für einen GeAvinn verschafft. Hätte ich von der Seele gesagt: sie ist
nicht sterblich, so hätte ich durch ein verneinendes Urtheil wenigstens
einen Irrthuin abgehalten. Nun habe ich durch den Satz: die Seele Ist
nicht sterblich, zwar der logischen Form nach wirklich bejaht, Indem ich
die Seele in den unbeschränkten Umfang der nichtsterbenden Wesen
setze. Weil nun AOII dem ganzen Umfange möglicher AVeseii das Sterbliche einen Theil enthält, das Nichtsterbeude aber den andern, so Ist
durch meinen Satz nichts Anderes gesagt, als dass die Seele eines von
der unendlichen Aleuge Dinge sei, die übrig bleiben, Aveiin ich das
Sterbliche insgesammt Avegiichme. Dadurch aber Avird nur die unendliche Sphäre alles Alöglicheu In so weit beschränkt, dass das Sterbliche
davon abgetrennt und in dem übrigen Umfang ihres Raumes die Seele
gesetzt Avird, Dieser Raum bleibt aber bei dieser Ausnahme noch immer
unendlich, und könnten noch mehrere Theile desselben weggenommen
werden, oline dass darum (h'i- l'egriff von der Seele im mindesten Aväclisl
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und bejahend bestimmt wird. Diese unendliche Urtheile also m Ansehung des logischen Umfangs sind wirklich blos beschränkend m Ansehung des Inhalts der Erkenntniss überhaupt, und in so fern müssen
sie in der transscendentalen Tafel aller Momente des Denkens in den
Urtheilen nicht übergangen Averden, weil die hiebei ausgeübte Function
des Verstandes vielleicht In dem Felde seiner reinen Erkenntniss a priori
wichtig sein kann,
3. Alle Verhältnisse des Denkens In Urtheilen sind die a) des Prädicats zum Subject, b) des Grundes zur Folge, c) der eingethellten Erkenntniss und der gesammelten Gheder der Eintheilung unter einander.
In der ersteren Art der Urtheile sind nur zwei Begriffe, in der zweiten
zween Urtheile, in der dritten mehrere Urtheile im. Verhältniss gegen
einander betrachtet. Der hypothetische Satz: wenn eine vollkommene
Gerechtigkeit da Ist, so wird der beharrlich Böse bestraft, enthält eigentlich das A^erhältniss zweier Sätze: es Ist eine vollkommene Gerechtigkeit
da, u n d : der beharrlich Böse wird bestraft. Ob beide dieser Sätze an
sich wahr seien , bleibt hier unausgemacht. E s ist nur die Consequenz,
die durch dieses Urtheil gedacht wird. Endlich enthält das disjunctive
Urtheil ein Verhältniss zweener oder mehrerer Sätze gegen einander,
aber nicht der Abfolge, sondern der logischen Entgegensetzung, so fern
die Sphäre des einen die des andern ausschllesst, aber doch zugleich der
Gemeinschaft, In so fern sie zusammen die Sphäre der eigentlichen Erkenntniss ausfüllen; also ein Verhältniss der Theile der Sphäre eines
Erkenntnisses, da die Sphäre eines jeden Theils ein Ergänzungsstück
der Sphäre des andern zu dem ganzen Inbegriff der eigentlichen Erkenntniss Ist, z, B. die Welt ist entAveder durch einen blinden Zufall da
oder durch Innere Nothwencligkeit oder durch eine äussere Ursache,
Jeder dieser Sätze nimmt einen Theil der Sphäre des möglichen Erkenntnisses über das Dasein einer AVeit überhaupt ehi, alle zusammen
die ganze Sphäre, Das Erkenntniss aus einer dieser Sphären wegnehmen heisst, sie in eine der übrigen setzen, und dagegen sie In eine Sphäre
setzen heisst, sie aus den übrigen wegnehmen. Es ist also in einem disjuncflven Urtheile eine geAvisse Gemeinschaft der Erkenntnisse, die da'lin
besteht, dass sie sich Avecbselseitig einander ausschliessen, aber dadurch
doch im G a n z e n die wahre Erkenntniss bestimmen, indem sie zusammengenommen den ganzen Inhalt einer einzigen gegebenen Erkenntniss
ausmachen. Und dieses ist es auch nur, Avas Ich des Folgenden wegen
hiebei anzumerken nöthig finde.
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4, Die Alodalität der Urtheile ist eine ganz besondere Function
derselben, die das Unterscheidende an sich hat, dass sie nichts zum Inhalte des Urtheils beiträgt, (denn ausser Grösse, Qualität und Verhältniss
ist nichts mehr, Avas den Inhalt des Urtheils ausmachte,) sondern nur
den AVerth der (*opula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht.
P r o b l e m a t i s c h e Urtheile sind solche, wo man das Bejahen oder Verneinen als blos m ö g l i c h (beliebig) annimmt. A s s e r t o r i s c h e , da es
als Avirklich (wahr) betrachtet wird. A p o d i k t i s c h e , in denen man es
als n o t l i A v e n d i g ansieht.* So sind die beiden Urtheile, deren Verhält*iiss das hypothetische Urtheil ausmacht (antecedens und consequehs), inigleichen in deren AA'ecbselwIrkung das Disjunctive besteht, (Glieder der
Hintlieilung,) insgesammt nur problematisch. In dem obigen Beispiel
wird der Satz: es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da, nicht assertorisch gesagt, sondern nur als ein beliebiges Urtheil, wovon es möglich
ist, dass Jemand es annehme, gedacht, und nur die Consequenz Ist assertorisch. Daher können solche Urtheile auch offenbar falsch sein und
doch, problematisch genommen, Bedingungen der Erkenntniss der Wahi-lieit sein. So ist das Urtheil: d i e W e l t I s t d u r c h b l i n d e n Z u f a l l
da, in dem disjunctiven Urtheil nur von problematischer Bedeutung,
nämlich dass J e m a n d diesen Satz etwa auf einen Augenblick annehmen
möge, und dient doch, (wie die Verzeichnung des falschen Weges, unter
der Zahl aller derer, die man nehmen kann,) den wahren zu finden.
Der problematische Satz Ist also derjenige, der nur logische Möglichkeit
(die nicht objectiv ist) ausdrückt, d. i. eine freie Wahl einen solchen
Satz gelten zu lassen, eine blos willkührliche Aufnehmung desselben in
den A'^erstand. Der assertorische sagt von logischer Wirklichkeit oder
AVahrheit, Avie etAva in einem hypothetischen Vernunftschluss das Antecedens Im Obersatze problematisch, im Untersatze assertorisch vorkommt,
und zeigt a n , dass der Satz mit dem Verstände nach dessen Gesetzen
schon verbunden sei. Der apodiktische Satz denkt sich den assertorischen durch diese Gesetze des Verstandes selbst bestimmt und daher
a Jiriori behauptend, und drückt auf solche AVeise logische Nothwendigkeit aus. Weil nun hier alles sich gradA\'eise dem Verstände einverleibt,
.so dass man zuvor etwas problematisch urtheilt, darauf auch wohl es

* Gleich als wenn das Deiikeii im eisten F a l l eine Function des V e r s t a n d e s ,
im zweiten der L'r t h e i 1 ^ k r a I t , im dritten der V e r n u n f t wäre. Eine Bemerkung,
die er-t in der Folge ihre .Aufklärung erwartet.
KAXT'S sämmtl. Werke. IIJ.
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assertorisch als wahr annimmt, endlich als unzertrennlich mit dem Verstände verbunden, d. i. als nothAvendig und apodiktisch behauptet, so
kann man die drei Functionen der Modalität auch so viel Momente des
Denkens überhaupt nennen.
Des L e i t f a d e n s der E n t d e c k u n g a l l e r r e i n e n V e r s t a n d e s begriffe
dritter Abschnitt.

§10.
Von den reinen Verstandesbegriffen oder K a t e g o r i e n .
Die allgemeine Logik abstrahirt, wie mehrmalen schon gesagt worden, von allem Inhalt der Erkenntniss und erwartet, dass ihr anderwärts,
woher es auch sei, Vorstellungen gegeben werden, um diese zuerst in
Begriffe zu verwandeln, welches analytisch zugeht. Dagegen hat die
transscendentale Logik ein Mannigfaltiges der Sinnlichkeit a priori vor
sich liegen, welches die transscendentale Aesthetik ihr darbietet, um zu
den reinen Verstandesbegriffen einen Stoff zu geben, ohne den sie ohne
allen Inhalt, mithin völlig leer sein würde. Raum und Zeit enthalten
nun ein Mannigfaltiges der reinen Anschauung a priori, gehören aber
gleichwohl zu den Bedingungen der Receptivität unseres Gemüths, unter
denen es allein Vorstellungen von Gegenständen empfangen k a n n , die
mithin auch den Begriff derselben jederzeit afficiren müssen. Allein die
Spontaneität unseres Denkens erfordert es, dass dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen, aufgenommen und verbunden
werde, um daraus eine Erkenntniss zu machen. Diese Handlung nenne
ich Synthesis.
Ich verstehe aber unter S y n t h e s i s in der allgemeinsten Bedeutung die Handlung, verschiedene Vorstellungen zu einander hinzuzuthun,
und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntniss zu begreifen. Eine solche
Synthesis ist rein, j v e n n ^ d a s Mannigfaltige nicht empirisch, sondern
a priori,gegeben ist (wie das im Raum und der Zeit). Vor aller Analysis
unserer Vorstellungen müssen diese zuvor gegeben sein, und es können
keine Begriffe d e m l n h a l t e n a c h analytisch entspringen. Die Synthesis eines Mannigfaltigen aber (es sei empirisch oder a priori gegeben)
bringt zuerst eine Erkenntniss hervor, die zwar anfänglich noch roh und
verworren sein kann und also der Analysis bedarf; allein die Synthesis
ist doch dasjenige, was eigentlich die Elemente zu Erkenntnissen sam-
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nelt und zu einem gCAvIssen Inhalte vereinigt; sie ist also das Erste,
vorauf AvIr Acht zu geben haben, wenn wir über den ersten Ursprung
niserer Erkenntniss urtheilen Avollen.
Die Synthesis überhaupt ist, wie Avir künftig sehen werden, die blose
tVirkung der Einbildungskraft, einer blinden, obgleich unentbehrlichen
'^unctiou der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntniss haben
vürden; der AvIr uns aber selten nur einmal bewusst sind. Allein diese
iynthesis auf B e g r i f f e zu bringen, das ist eine Function, die dem Vertande zukommt, und wodurch er uns allererst die Erkenntniss In eigenticher Bedeutung verschafft.
Die reine S y n t h e s i s , a l l g e m e i n v o r g e s t e l l t , gibt nun den
einen A'^ersfandesbegriff, Ich verstehe aber unter dieser Synthesis dieenige, welche auf einem Grunde der synthetischen Einheit a priori beuht; so ist unser Zählen, (vornehmlich Ist es in grösseren Zahlen merkicher,) eine S y n t h e s i s n a c h B e g r i f f e n , Aveil sie nach einem gemeinchaftlichen Grunde der Einheit geschieht (z. B, der Dekadik). Unter
lieseiii Begriffe Avird also die Einheit in der Synthesis des Mannigfaltigen
lotliwendig.
Analytisch Averden verschiedene Vorstellungen unter einen Begriff
gebracht, (ein Geschäft, wovon die allgemeine Logik handelt.) Aber
licht die Vorstellungen, sondern^ie r e i n e Sy;^nthesis der Vorstellun;'en auf Begriffe zu bringen lehrt die transscendentale Logik. Das Erste,
vas uns zum Behuf der Erkenntniss aller Gegenstände a priori gegeben
ein muss, ist das M a n n i g f a l t i g e der reinen Anschauung; die S y n h e s i s dieses Mannigfaltigen durch die Einbildiingskraft ist das Zweite,
;ibt aber noch keine Erkenntniss. Die Begriffe, welche dieser reinen
:>ynthesis E i n h e i t geben und lediglich in der Vorstellung dieser nothvendigen synthetischen Einheit bestehen, thun das Dritte zum Erkenntlisse eines vorkommenden Gegenstandes, und beruhen auf dem Vertande.
Dieselbe Function, welche den verschiedenen Vorstellungen i n
' i n e m U r t h e i l e Einheit gibt, die gibt auch der blosen Synthesis ver•chiedener Vorstellungen i n e i n e r A n s c h a u u n g Einheit, welche, allgemein au.sgedrückf, der reine Verstandesbegiiff heisst. Derselbe Vertand also, und zwar durch eben dieselben Handlungen, wodurch er in
legriften, vermittelst der analytischen Einheit, die logische Form eines
-'rtiieils zu Stande brachte, bringt auch, vermittelst der synthetischen
"nnheit des Alannigfaltigen in der Anscliauung überhaujit, in seine Vor-
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Stellungen einen transscendentalen Inhalt, w^eswegen sie reine Verstandesbegriffe heissen, die a priori auf Objeete gehen, Avelches die allgemeine
Logik nicht leisten kann.
Auf solche Weise entspringen gerade so viel reine Verstandesbegriffe, welche a priori auf Gegenstände der Anschauung überhaupt gehen,
als es in der vorigen Tafel logische Functionen in allen möglichen Urtheilen g a b ; d e n n ^ e r Verstand Ist durch gedachte Functionen Arällig erschöpft und sein Vermögen dadurcii gänzlich ausgemessen. Wir wollen
diese Begriffe nach dem A R I S T O T E L E S Kategorien nennen, indem unsere
Absicht iiraufänglich mit der seinigen zwar einerlei ist, ob sie sicli gleich
daA'oii in der Ausführung gar sehr entfernt.
Tafel der Kategorien.
1.
Der Quantität:
Einheit
Vielheit
Allheit
2.
Der Qualität:
Realität
Negation
Limitation

Der Relation:
der Inhärenz und Subsistenz
(.tnb.'itantia et nccidens)
der Gausalität und Dependeuz
(Ursache und Wirkung)
der Gemeinschaft (WechselAvirkung ZAvischen dem Handelnden und Leidenden)
4.
Der Modalität:
Möglichkeit — Unmöglichkeit
Dasein — Nichtsein
Nothwendigkeit — Zufälligkeit.

Dieses Ist nun die Verzeichnung aller ursprünglich reinen Begriffe
der Synthe.sis, die der A^erstand a jiriori in sich enthält und um deren
AVillen er auch nur ein reiner Verstand ist; indem er durch sie allein
etwas bei dem Mannigfaltigen der Anschauung verstehen, d. i, ein Object
derselben denken kann. Diese Eintheilung Ist systematisch aus einem
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gemeinschaftlichen Princip, nänilich dein Vermögen zu urtheilen, (Avelches eben so AICI ist, als das Vermögen zu denken,) erzeugt und nicht
rhapsodisch aus einer auf gut Glück unternommenen Aufsuchung reiner
Begriffe entstanden, von deren Vollzähligkeit man niemals gCAvIss sein
kann, da sie nur durch Induction geschlossen wird, ohne zu gedenken,
dass man noch auf die letztere Art niemals einsieht, warum denn gerade
diese und nicht andere Begriffe dem reinen Verstände belAvobnen. E s
Avar ein eines scharfsinnigen IMannes'würdiger Anschlag des A R I S T O T E LES, diese Grundbegriffe aufzusuchen. Da er aber kein Principium hatte,
so raffte er sie auf, A\ic sie ihm aufstiessen, und trieb deren zuerst zehn
auf, die er K a t e g o r i e n (Prädicamente) nannte. In der Folge glaubte
er noch Ihrer fünfe aufgefunden zu haben, die er unter dem Namen der
rostprädicamente hinzufügte.
Allein seine Tafel blieb noch immer
mangelhaft. Ausserdem finden sich auch einige modi der reinen Sinnlichkeit darunter, (quando, tibi, situs, imgleichen prius, simul,) auch ein
empirischer, (motus,) die in dieses Stammregister des Verstandes gar nicht
gehören, oder es sind auch die abgeleiteten Begriffe mit unter die IJrbegriffe gezählt, (actio, passio,) und an einigen der letzteren fehlt es
gänzlich.
Um der letztern willen ist also noch zu bemerken, dass die K a t e gorien, als die wahren S t a m m b e g r i J ' f e des reinen A^ersfandes, auch
ihre eben so reinen a b g e l e i t e t e n B e g r i f f e haben, die in einem vollständigen System der Transscendental-Philosophie kelnesAvegs übergangen
Averden können, mit deren bioser ErAvähnung aber Ich In einem blos kritischen Versuch zufrieden sein kann.
Es sei mir erlaubt, diese reinen, aber abgeleiteten Verstandesbegriffe
die P r ä d i c a b l l i e n des reinen Verstandes (im Gegensatz der Prädicamente) zu nennen. Wenn man die ursprünglichen und primitiven Begriffe hat, so lassen sich die abgeleiteten und subalternen leicht hinzufügen, und der Stammbaum des reinen Verstandes völlig ausmalen. Da
es mir hier nicht um die Vollständigkeit des Systems, sondern nur der
Principien zu einem System zu thun ist, so verspare Ich diese Ergänzung
auf eine andere Beschäftigung. Man kann aber diese Absiebt ziemlich
erreichen, wenn man die ontologisclien Lehrbücher zur Hand nimmt, und
z, B. der Kategorie der Causalität die Prädicabilien der Kraft, der Handlung, des Leidens, der der Gemeinschaft die der Gegenwart, des Widerstandes, den Prädicamenten der Modalität die des Entstehens, Vergehens,
der A'eräiiderung u, s, w, unterordnet. Die Kategorien mit den modis
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der reinen Sinnlichkeit oder auch unter einander verbunden geben eine
grosse Menge abgeleiteter Begriffe a jir'iori, die zu bemerken und wo
möglich bis zur Vollständigkeit zu verzeichnen, eine nützliche und nicht
unangenehme, hier aber entbehrliche Bemühung sein würde.
Der Definitionen dieser Kategorien überhebe ich mich in dieser
Abhandlung geflissentlich, ob ich gleich Im Besitz derselben sein möchte.
Ich werde diese Begriffe in der Folge bis auf den Grad zergliedern, welcher in Beziehung auf die Methodenlehre, die ich bearbeite, hinreichend
ist. I n einem System der reinen Vernunft würde man sie mit Recht von
mir fordern können; aber hier würden sie nur den Hauptpunkt der Untersuchung aus den Augen bringen. Indem sie Zweifel und Angriffe erregten, die man, ohne der wesentlichen Absicht etwas zu entziehen, gar
wohl auf eine andere Beschäftigung verweisen kann. Indessen leuchtet
doch aus dem Wenigen, was ich hievon angeführt habe, deutlich hervor,
dass ein vollständiges Wörterbuch mit allen dazu erforderlichen Erläuterungen nicht allein möglich, sondern auch leicht sei zu Stande zu
bringen. Die Fächer sind einmal d a ; es ist nur nöthig, sie auszufüllen,
und eine systematische Topik, wie die gegenwärtige, lässt nicht leicht
die Stelle verfehlen, dahin ein jeder Begriff eigenthümlich gehört, und
zugleich diejenige leicht bemerken, die noch leer ist.
§. 11.1
Ueber diese Tafel der Kategorien lassen sich artige Betrachtungen
anstellen, die vielleicht erhebliche Folgen in Ansehung der Avissenschaftlichen Form aller Vernunfterkenntnisse haben könnten. Denn dass diese
Tafel im theoretischen Theil der Philosophie ungemein dienlich, j a unentbehrlich sei, den Plan zum G a n z e n e i n e r W i s s e n s c h a f t , so fern
sie auf Begriffen a priori beruht, vollständig zu entAverfen und sie mathematisch n a c h b e s t i m m t e n P r i n c i p i e n a b z u t h e i l e n , erhellt schon
von selbst daraus, dass gedachte Tafel alle Elementarbegriffe des Verstandes vollständig, j a selbst die Form eines Systems derselben im menschlichen Verstände enthält, folghch auf alle M o m e n t e einer vorhandenen
speculativen Wissenschaft, j a sogar ihre O r d n u n g Anweisung gibt, wie
ich denn auch davon anderwärts * eine Probe gegeben habe. Hier sind
nun einige dieser Anmerkungen.
' §§ 11 und 12 sind erst in der 2. Ausg. hinzugekommen.
Metaphys. Anfangsgr. der Naturwissenschaft.
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D i e e r s t e i s t : dass sich diese Tafel, welche vier Klassen von
Verstandesbegriffen enthält, zuerst in zwei Abtheilungen zerfallen
lasse, deren erstere auf Gegenstände der Anschauung, (der reinen
soAvohl als empirischen,) die zweite aber auf die Existenz dieser Gegenstände (entAveder in Beziehung auf einander oder auf den Verstand) gerichtet sind.
Die eräte Klasse würde ich die der m a t h e m a t i s c h e n , die zweite
der d y n a m i s c h e n Kategorien nennen. Die erste Klasse hat, wie man
sieht, keine Correlate, die allein in der zweiten Klasse angetroffen werden.
Dieser Unterschied muss doch einen Grund in der Natur des Verstandes
haben.
2te A n m e r k u n g : dass allerwärts eine gleiche Zahl der Kategorien jeder Klasse, nämlich drei sind, welches eben sowohl zum Nachdenken auffordert, da sonst alle Eintheilung a priori durch Begriffe Dichotomie sein muss. Dazu kommt aber noch, dass die dritte Kategorie
allenthalben aus der Verbindung der zweiten mit der ersten ihrer Klasse
entspringt.
So ist die A l l h e i t (Totalität) nichts Anderes als die Vielheit als
Einheit betrachtet, die E i n s c h r ä n k u n g nichts Anderes als Realität
mit Negation verbunden, die Gemeinschaft ist die C a u s a l i t ä t einer
Substanz in Bestimmung der andern wechselseitig, endlich die N o t h w e n d i g k e i t nichts Anderes als die Existenz, die durch die Möglichkeit
selbst gegeben ist. Man denke aber ja nicht, dass darum die dritte Kategorie ein blos abgeleiteter und kein Stammbegriff des reinen Verstandes
sei. Denn die Verbindung der ersten und zweiten, um den dritten Begriff hervorzubringen, erfordert einen besonderen Actus des Verstandes,
der nicht mit dem einerlei ist, der beim ersten und zweiten ausgeübt
wird. So ist der Begriff einer Z a h l (die zur Kategorie der Allheit gehört) nicht immer möglich, wo die Begriffe der Menge und der Einheit
sind, (z. B. in der Vorstellung des Unendlichen,) oder daraus, dass ich
den Begriff einer U r sa che und den einer S u b s t a n z beide verbinde,
noch nicht sofort der E i n f l u s s , d. i. wie eine Substanz Ursache von
etwas in einer anderen Substanz werden könne, zu verstehen. Daraus
erhellt, dass dazu ein besonderer Actus des Verstandes erforderlich sei;
und so bei den übrigen.
3 t e A n m e r k u n g . Von einer einzigen Kategorie, nämlich der der
G e m e i n s c h a f t , die unter dem dritten Titel befindlich ist, ist die Ueberelnstimmung mit der in der Tafel der logischen Functionen ihm correspondi-
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renden Form eines disjunctiven Urtheils nicht so in die Augen fallend, als
bei den übrigen.
Um sich dieser Ueberelnstimmung zu versichern, muss man bemerken, dass in allen disjunctiven Urtheilen die Sphäre, (die Menge alles
dessen, was unter ihm enthalten Ist,) als ein Ganzes In Theile (die untergeordneten Begriffe) getheilt vorgestellt wird, und, weil einer nicht unter
dem andern enthalten sein kann, sie als einander coordlnirt, nicht subordinirt, so dass sie einander nicht einseitig, wie in einer Reihe, sondern
wechselseitig, als in einem Aggregat, bestimmen, (wenn ein Glied der
Eintheilung gesetzt wird, alle übrige ausgeschlossen werden, und so umgekehrt,) gedacht werden.
Nun wird eine ähnliche Verknüpfung in einem G a n z e n d e r
D i n g e gedacht, da nicht eines, als Wirkung, dem andern, als Ursache
seines Daseins, untergeordnet, sondern zugleich und wechselseitig als Ursache in Ansehung der Bestimmung der andern beigeordnet wird, (z. B.
in einem Körper, dess'en Theile einander wechselseitig ziehen und auch
widerstehen,) welches eine ganz andere Art der Verknüpfung ist, als die,
so Im blosen Verhältniss der Ursache zur AA^irkung (des Grundes zur
Folge) angetroffen wird, in welchem die Folge nicht Avechselseitig wiederum den Grund bestimmt und darum mit diesem (AVIC der Weltschöpfer
mit der Welt) nicht ein Ganzes ausmacht. Dasselbe Verfahren des Verstandes, wenn er sich die Sphäre eines eingetheilten Begriffs vorstellt,
beobachtet er auch, wenn er ein Ding als theilbar denkt, und wie die
Glieder der Eintheilung Im ersteren einander ausschliessen und doch in
einer Sphäre verbunden sind, so stellt er sich die Theile des letzteren als
solche, deren Existenz (als Substanzen) jedem auch ausschliesslich von
den übrigen zukommt, doch als In einem Ganzen verbunden vor.
§ 12.
Es findet sich aber in der Transscendental-Philosophie der Alten
noch ein Hauptstück vor, welches reine Verstandesbegriffe enthält, die,
ob sie gleich nicht unter die Kategorien gezählt werden, dennoch, nach
ihnen, als Begriffe a priori von Gegenständen gelten sollten, in welchem
Falle sie aber die Zahl der Kategorien vermehren würden, welches nicht
sein kann. Diese trägt der unter den Scholastikern so berufene Satz
vor: quodlibet ens est unum, verum, bonum. Ob nun zwar der Gebrauch
dieses Princips in Absicht auf die Folgerungen, (die lauter tautologische
Sätze gaben,) sehr kümmerlich ausfiel, so dass man es auch in neueren
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Zeiten beinahe nur ehrenhalber in der Metaphysik aufzustellen jiflegf, so
A-erdient doch ein Gedanke, der sich so lange Zeit erhalten hat, so leer
er auch zu sein scheint. Immer eine Untersuchung seines Ursprungs und
berechtigt zur A'ermuthung, dass er in irgend einer Versfandesregel seinen
Grund habe, der nur, Avie es oft geschieht, falsch gedolmetscht worden.
Diese A-ernielntlicb transscendentalen Prädicate der Dinge sind nichts Anderes, als logische Erfordernisse und Kriterien aller E r k e n n t n i s s der
D i n g e überhaupt, und legen Ihr die Kategorien der Quantität, nämlich
der E i n h e i t , V i e l h e i t und A l l h e i t , zum Grunde, nur dass sie diese,
welche eigentlicli mateiial, als zur Möglichkeit der Dinge selbst gehörig,
genommen werden müssten, in der That nur In formaler Bedeutung als
zur logischen Forderung in Ansehung jeder Erkenntniss gehörig brauchten und doch diese Kriterien des Denkens unbehutsamerweise zu Eigenschaften der Dinge an sich selbst machten. In jedem Erkenntnisse eines
Objects Ist nämlich E i n h e i t des Begriffs, Avelche man q u a l i t a t i v e
E i n h e i t nennen kann, so fern darunter nur die Einheit der Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Erkenntnisse gedacht wird, wie etwa die
Einheit des Thema in einem Schauspiel, einer Rede, einer Fabel. Zweitens AA'ahrheit in Ansehung der Folgen. J e mehr A\'ahre Folgen aus
einem gegebenen Begriffe, desto mehr Kennzeichen seiner objectiven
Eealltät. Dieses könnte man die q u a l i t a t i v e V i e l h e i t der Merkmale, die zu einem Begriffe als einem gemeinschaftlichen Grunde gehören, (nicht in Ihm als Grösse gedacht werden,) nennen. Endlich drittens
A^' oll k o m m e 11 h e i t , die darin besteht, dass umgekehrt diese Vielheit
zusammen auf die Einheit des Begriffs zurückführt und zu diesem und
zu keinem anderen völlig zusammenstimmt, Avelches man die q u a l l t a t i v e V o l l s t ä n d i g k e i t (Totalität) nennen kann.
Woraus erhellt,
dass diese logischen Kriterien der Möglichkeit der Erkenntniss überhaupt
die drei Kategorien der Grösse, in denen die Einheit in der Erzeugung
des Quantum durchgä^J.gig gleichartig angenommen werden muss, hier
nur hl Absicht auf die A^erknftpfung auch u n g l e i c h a r t i g e r Erkeimtnissstücke In einem Bewusstsein durch die Qualität eines Erkenntnisses
als Princips verAvandeln.
So ist das Kriterium der Möglichkeit eines
Begriffs (nicht des Objects desselben) die Definition, in der die E i n h e i t
des Begriffs, die A V a h r h e i t alles dessen, was zunächst aus ihm abgeleitet A^'erden mag, endlich die V o l l s t ä n d i g k e i t dessen, AA-as aus ihm
gezogen Avorden, zur Herstellung des ganzen Begriffs das Erforderliche
desselben ausmacht; oder so ist auch das K r i t e r i u m einer H y p o t h e s e
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die Verständlichkeit des angenommenen E r k l ä r u n g s g r u n d e s oder
dessen E i n h e i t (ohne Hülfshypothese), die W a h r h e i t (Uebereinstimmung unter sich selbst und mit der Erfahrung) der daraus abzuleitenden
Folgen, und endhch die V o l l s t ä n d i g k e i t des Erklärungsgrundes zu
Ihnen, die auf nichts mehr noch weniger zurückweisen, als In der Hypothese angenommen Avorden und das, was a priori synthetisch gedacht
war, a posteriori analytisch wieder hefern und dazu zusammenstimmen,
— Also wird durch die Begriffe von Einheit, Wahrheit und Vollkommenheit die transscendentale Tafel der Kategorien gar nicht, als wäre sie
etwa mangelhaft, ergänzt, sondern nur, indem das Verhältniss dieser
Begriffe auf Objeete gänzhch bei Seite gesetzt wird, das Verfahren mit
ihnen unter allgemeine logische Regeln der Ueberelnstimmung der Erkenntniss mit sich selbst gebracht.

Der transscendentalen Analytik
zweites Hauptstück.

Von der Deduction der reinen Verstandesbegriffe,
Erster Abschnitt.

§, 13.
Von den Principien einer transscendentalen Deduction überhaupt.
Die Rechtslehrer, wenn sie von Befugnissen und Anmassungen
reden, unterscheiden in einem Rechtshandel die Frage über das, was
Rechtens ist (quiii juris), von der, die die Thatsache angeht (quid facti),
und indem sie von beiden Beweis fordern, so nennen sie den ersteren,
der die Befugniss oder auch den Rechtsanspruch darthun soll, die D e duction. Wir bedienen uns einer Menge empirischer Begriffe ohne
Jemandes Widerrede und halten uns auch ohne Deduction berechtigt,
ihnen einen Sinn und eingebildete Bedeutung zuzueignen, weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand haben, ihre objective Realität zu beweisen. Es gibt indessen auch usurpirte Begriffe, wie etwa Glück,
S c h i c k s a l , die zwar mit fast allgemeiner Nachsicht herumlaufen, aber
doch bisweilen durch die Frage: quid juris, in Anspruch genommen wer-
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den, da man alsdenn Avegen der Deduction derselben in nicht geringe
Verlegenheit geräth, Indem man keinen deutlichen Rechtsgrund weder
aus der Erfahrung, noch der Vernunft anführen kann, dadurch die Befugniss seines Gebrauchs deutlich würde.
Unter den mancherlei Begriffen aber, die das sehr vermischte GeAvebe der menschlichen Erkenntniss ausmachen, gibt es einige, die auch
zum reinen Gebrauch a jiriori (völlig unabhängig von aller Erfahrung)
bestimmt sind, und dieser ihre Befugniss bedarf jederzeit einer Deduction;
weil zu der Rechtmässigkeit eines solchen Gebrauchs BeAN^eise aus der
Erfahrung nicht hinreichend sind, man aber doch wissen muss, wie diese
Begriffe sich auf Objeete beziehen können, die sie doch aus keiner Erfahrung hernehmen. Ich nenne daher die Erklärung der A r t , wie sich
Begriffe a priori auf Gegenstände beziehen können, die transscendentale
Deduction derselben und unterscheide sie von der empirischen Deduction, welche die Art anzeigt, wie ein Begriff durch Erfahrung und Reflexion über dieselbe erworben worden, und daher nicht die Rechtmässigkeit, sondern das Factum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen.
AA'ir haben jetzt schon zweierlei Begriffe von ganz verschiedener
Art, die doch darin mit einander übereinkommen, dass sie beiderseits
völlig a priori sich auf Gegenstände beziehen, nämlich die Begriffe des
Raumes und der Zeit als Formen der Sinnlichkeit und die Katesrorien
als Begriffe des Verstandes. Von ihnen eine empirische Deduction versuchen Avollen, würde ganz vergebliche Arbeit sein; weil eben darin das
Unterscheidende ihrer Natur liegt, dass sie sich auf ihre Gegenstände
beziehen, ohne etwas zu deren Vorstellung aus der Erfahrung entlehnt
zu haben. Wenn also eine Deduction derselben nöthig ist, so wird sie
jederzeit transscendental sein müssen.
Indessen kann man von diesen Begriffen, wie von allem Erkenntniss, Avo nicht das Principium ihrer Möglichkeit, doch die Gelegenheitsursachen Ihrer Erzeugung In der Erfahrung aufsuchen, wo alsdenn die
Eindrücke der Sinne den ersten Anlass geben, die ganze Erkenntnisskraft In Ansehung ihrer zu eröffnen und Erfahrung zu Stande zu bringen, die zwei sehr ungleichartige Elemente enthält, nämlich eine M a t e r i e zur Erkenntniss, aus den Sinnen, und eine gewisse F o r m , sie zu
ordnen, aus dem innern Quell des reinen Anschauens und Denkens, die,
bei Gelegenheit der ersteren, zuerst in Ausbildung gebracht werden und
Begriffe hervorbringen. Ein solches Nach.spüren der ersten Bestrebungen unserer Erkenntnisskraft, um von einzelnen Wahrnehmungen zu
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allgemeinen Begriffen zu steigen, hat ohne Zweifel seinen grossen Nutzen,
und man hat es dem berühmten LOCKE ZU verdanken, dass er dazu zuerst den AA^eg eröffnet hat. Allein eine D e d u c t i o n der reinen Begriffe
a Jiriori kommt dadurcii niemals zu Stande, denn sie liegt ganz und gar
nicht auf diesem Wege, weil In Ansehung ihres künftigen Gebrauchs,
der von der Erfahrung gänzlich unabhängig sein soll, sie einen ganz andern Geburtsbiief, als den der Abstammung von Erfahrungen, müssen
aufzuzeigen haben.
Diese versuchte physiologische Ableitung, die
eigentlich gar nicht Deduction heissen k a n n , weil sie eine quaestionem
facti betrifft, will ich daher die Erklärung des B e s i t z e s . e i n e r reinen
Erkenntniss nennen. E s ist also klar, dass von diesen allein es eine
transscendentale Deduction und kelnesweges eine empirische geben
könne, und dass letztere, in Ansehung der reinen Begriffe a priori, nichts
als eitele Versuche sind, womit sich nur derjenige beschäftigen kann,
welcher die ganz eigenthümliche Natur dieser Erkenntnisse nicht begriffen hat.
Ob nun aber gleich die einzige Art einer möglichen Deduction der
reinen Erkenntniss a priori, nämlich die auf dem transscendentalen AA'^ege
eingeräumet AvIrd, so erhellt dadurch doch eben nicht, dass sie so unumgänglich nothwendig sei. Wir haben oben die Begriffe des Raumes und
der Zeit vermittelst einer transscendentalen Deduction zu ihren Quellen
verfolgt und ihre objective Gültigkeit a jwiori erklärt und bestimmt,
GleicliAvohl geht die Geometrie ihren sichern Schritt durch lauter Erkenntnisse a priori, ohne dass sie sich, wegen der reinen und gesetzmässigen Abkunft ihres Grundbegriffs vom Räume, von der Philosophie
einen Beglaubigungsschein erbitten darf. Allein der Gebrauch des Begriffs geht in dieser AA^issenschaft auch nur auf die äussere Sinnenwelt,
von welcher der Raum die reine Form ihrer Anschauung ist, in welcher
also alle geometrische Erkenntniss, weil sie sich auf Anschauung a priori
gründet, unmittelbare Evidenz hat, und die Gegenstände durch die Erkenntniss selbst, a priori (der Form nach) in der Anschauung, gegeben
Averden. Dagegen fängt mit den reinen V e r s t a n d e s b e g r i f f e n die
unumgängliche Bedürfniss a n , nicht allein von ihnen selbst, sondern
auch vom Raum die transscendentale Deduction zu suchen, weil, da sie
von Gegenständen nicht durch Prädicate der Anschauung und Sinnlichkeit, sondern des reinen Denkens a priori reden, sie sich auf Gegenstände
ohne alle Bedingungen der Sinnhchkeit allgemein beziehen, und, da sie
nicht auf Erfahrung gegründet sind, auch in der Anschauung a priori
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kein Object vorzeigen können, Avorauf sie vor aller Erfahrung ihre Synthesis gründeten, und daher niclit allein Avegeii der objectiven Gültigkeit und Schranken ihres Gebrauchs Verdacht erregen, sondern auch
jenen B e g r i f f d e s R a u m e s zweideutig machen, dadurch, dass sie diu
über die Bedingungen der sinnlichen Anschauung zu gebrauchen geneigt
sind: weshalb auch oben von ihm eine transscendentale Deduction von
Xötlien Avar. So muss denn der Leser von der unumgänglichen NothAvendigkelt einer solchen transscendentalen Deduction, ehe er einen einzigen Schritt im Felde der reinen Vernunft gethan hat, überzeugt werden, Aveil er sonst blind verfährt und nachdem er mannigfaltig umher
geirrt hat, doch wieder zu der Unwissenheit zurückkehren muss, Adu der
er ausgegangen Avar. E r muss aber auch die unvermeidliche Schwierigkeit zum A'oraus deutlich einsehen, damit er nicht über Dunkelheit klage,
wo die Sache •selbst tief eingehüllt ist, oder über die Wegräuniung deiHindernisse zu früh verdrossen werde, Aveil es darauf ankommt, entweder
alle An.sprüclie zu Einsichten der reinen Vernunft, als das beliebteste
Feld, nämlich dasjenige über die Grenzen aller möglichen Erfahrung
hinaus, völlig aufzugeben oder diese kritische Untersuchung zur A'idlkoninienheit zu bringen,
AVir haben oben an den Begriffen des Raumes und der Zeit mit
leichter Mühe begreiflich machen, wie diese als Erkenntnisse a priori sich
gleichAvohl auf Gegenstände notliAvendig beziehen müssen und eine synthetische Erkenntniss derselben, unabhängig von aller Erfahrung, möglich machten. Denn da nur vermittelst solcher reinen Formen der
Sinnlichkeit uns ein Gegen.stand erscheinen, d, i, ein Object der empirischen Anschauung sein k a n n , so sind Raum und Zeit reine Anschauuiigen, welche die Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände als
Erscheinungen a jiriori enthalfen, und die Synthesis In denselben hat obji^ctive Gültigkeit.
Die Kategorien des Vorstandes dagegen stellen uns gar nicht die
Bedingungen vor, unter denen Gegenstände hi der Anschauung gegeben
Averden, mithin können uns allerdings Gegenstände erscheinen, ohne
dass sie sich notliAvendig auf Functionen des Verstandes beziehen müssen
und dieser also die Bediiiguugen derselben a jiriori enthielte. Daher
'/.o\gt .sich hier eine Schwierigkeit, die Avir im Felde der Sinnlichkeit
nicht antrafen, Avie nämlich s u b j e c t i v e B e d i n g u n g e n d e s D e n
k e n s sollten o b j e c t i v e G ü l t i g k e i t haben, d. i, Bedingungen der
Alötrliciikeit aller Erkennfniss der ({oii-ensläiide aligelieii: denn olitn'
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Functionen des Verstandes können allerdings Erscheinungen In der Anschauung gegeben A\'erden. Ich nehme z. B. den Begriff der Ursache,
welcher eine besondere Art der Synthesis bedeutet, da auf Etwas, A,
Avas ganz Verschiedenes, B, nach einer Regel gesetzt Avird. E s ist a
jn-iori nicht klar, Avaruin Erscheinungen etwas dergleichen enthalten
sollten, (denn Erfahrungen kann man nicht zum Beweise anführen, weil
die objective Gültigkeit dieses Begriffs a priori muss dargethan werden
können,) und es ist daher et jmori zweifelhaft, ob ein solcher Begriff nicht
etwa ganz leer sei und überall unter den Erscheinungen keinen Gegenstand antreffe.
Denn dass Gegenstände der sinnlichen Anschauung
denen im Gemüth a priori liegenden formalen Bedingungen der Sinnlichkeit gemäss sein müssen, ist daraus klar, weil sie sonst nicht Gegenstände
für uns sein würden; dass sie aber auch überdem den Bedingungen,
deren der Verstand zur synthetischen Einsicht des Denkens bedarf, gemäss sein müssen, dayon Ist die Schlussfolge nicht so leicht einzusehen.
Denn es könnten wohl allenfalls Erscheinungen so beschaffen sein, dass
der Verstand sie den Bedingungen seiner Einheit gar nicht gemäss fände
und alles so in Verwirrung läge, dass z. B. in der Reihenfolge der Erscheinungen sich nichts darböte, was eine Regel der Synthesis an die
Hand gäbe und also dem Begriffe der Ursache und Wirkung entspräche,
so dass dieser Begriff also ganz leer, nichtig und ohne Bedeutung wäre.
Erschelhungen würden nichts desto weniger unserer Anschauung Gegenstände darbieten, denn die Anschauung bedarf der Functionen des
Denkens auf keine Welse.
Gedächte mau sich von der Mühsamkeit dieser Untersuchungen
dadurch loszuwickeln, dass man sagte: die Erfahrung böte unablässig
Beispiele einer solchen Regelmässigkeit der Erscheinungen dar, die genugsam Anlass geben, den Begriff der Ursache davon abzusondern und dadurch zugleich die objective Gühigkeit eines solchen Begriffs zu bewähren,
so bemerkt man nicht, dass auf diese W^eise der Begriff der Ursache gar
nicht entspringen kann, sondern dass er entweder völlig a priori im Verstände gegründet sein oder als ein bloses Hirngespinnst gänzlich aufgegeben werden müsse. Denn dieser Begriff erfordert durchaus, dass
Etwas, A, von der Art sei, dass ein Anderes, B, daraus n o t h w e n d i g
und nach einer s c h l e c h t h i n a l l g e m e i n e n R e g e l folge. Erscheinungen geben gar wohl Fälle an die H a n d , aus denen eine Regel möglich ist, nach der etwas gewöhnhchermassen geschieht, aber niemals,
dass der Erfolg n o t h w e n d i g sei; daher der Synthesis der Ur.sache und
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AVirkung auch eine Dignität anhängt, die man gar nicht empirisch ausdrücken kann, nämlich dass die Wirkung nicht blos zu der Ursache hinzu komme, sondern durch dieselbe gesetzt sei und aus ihr erfolge. Die
strenge Allgemeinheit der Regel ist auch gar keine Eigenschaft empirischer Regeln, die durch Induction keine andere, als comjiarative Allgemeinheit, d. i, ausgebreitete Brauchbarkeit bekommen können. Nun
Avürde sich aber der Gebrauch der reinen Verstandesbegriffe gänzlich
ändern, Avemi man sie nur als empirische Producte behandeln wollte.

[§• 14.]
Üebergang zur t r a n s s c e n d e n t a l e n D e d u c t i o n der K a t e g o r i e n .
Es sind nur zwei Fälle möglich, unter denen synthetische Vorstellung und ihre Gegenstände zusammentreffen, sich auf einander nothwendigerweise beziehen und gleichsam einander begegnen können. Entweder wenn der Gegenstand die Vorstellung oder diese den Gegenstand
allein möglich macht. Ist das Erstere, so ist diese Beziehung nur empirisch und die Vorstellung ist niemals a prioii möglich. Und dies ist
der Fall mit Erscheinungen in Ansehung dessen, was an ihnen zur Empfindung gehört. Ist aber das Zweite, weil Vorstellung an sich selbst,
(denn von deren Causalität, vermittelst des Willens, ist hier gar nicht
die Rede,) ihren Gegenstand dem D a s e i n n a c h nicht hervorbringt, so
ist doch die Vorstellung in Ansehung des Gegenstandes alsdenn « priori
bestimmend, wenn durch sie allein es möglich ist, etwas als einen Geg e n s t a n d zu erkennen. E s sind aber zwei Bedingungen, unter denen
allein die Erkenntniss eines Gegenstandes möglich ist, erstlich Anschauung, dadurch derselbe, aber nur als Erscheinung, gegeben wird; zweitens Begriff, dadurch ein Gegenstand gedacht wird, der dieser Anschauung
entspricht. E s ist aber aus dem Obigen klar, dass die erste Bedingung,
nämlich die, unter der allein Gegenstände angeschaut werden können,
in der That den Objecten der Form nach a priori im Gemüth zum Grunde
liege. Alit dieser formalen Bedingung der Sinnlichkeit stimmen also alle Erscheinungen nothwendig überein, weil sie nur durch dieselbe erscheinen,
d, i. empirisch angeschaut und gegeben werden können. Nun fragt es sich,
ob nicht auch Begriffe a jaiori vorausgehen, als Bedingungen, unter
denen allein etAvas, Avenn gleich nicht angeschaut, dennoch als Gegenstand überhaupt gedacht wird; denn alsdenn ist alle empirische Erkenntniss der Gegenstände solchen Begriffen noflnvendigerweise gemäss, Aveil
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ohne deren Voraussetzung nichts als O b j e c t d e r E r f a h r u u g möghch
ist. Nun enthält aber alle Erfahrung ausser der Anschauung der Sinne,
Avodurch etAA'as gegeben Avird, noch einen B e g r i f f von einem Gegenstande,
der in der Anschauung gegeben wird oder erscheint; demnach werden Begriffe A'on Gegenständen überhaiiiit, als Bedingungen a priori, aller Erfalirungserkenntiiiss zum Grunde liegen; folglich wird die objective Gültigkeit
der Kategorien, als Begriffe a priori, darauf beruhen, dass durch sie allein
Erfahrung (der Form des Denkens nach) möglich sei. Denn alsdenn
beziehen sie sich nothwendigerweise und a priori auf Gegenstände der
Erfahrung, w^eil nur vermittelst ihrer überhaupt Irgend ein Gegenstand
der Erfahrung gedacht werden kann.
Die transscendentale Deduction aller Begriffe a iwiori hat also ein
Principium, worauf die ganze Nachforschung gerichtet Averden muss,
nämlich dieses: dass sie als Bedingungen a priori der Möglichkeit der
Erfahrungen erkannt werden müssen, (es sei der Anschauung', die in Ihr
angetroffen wird, oder des Denkens.) Begriffe, die den objectiven Grund
der IMöglicbkelt der Erfahrung abgeben, sind eben darum nothwendig.
Die EntAvickelung der Erfahrung aber, Avoriii sie angetroffen werden,
ist nicht ihre Deduction, (sondern Illustration,) Aveil sie dabei doch nur
zufällig sein würden. Ohne diese ursprüngliche Beziehung auf mögliche
Erfahrung, in welcher alle Gegenstände der Erkenntniss vorkommen,
würde die Beziehung derselben auf irgend ein Object gar nicht begriffen
Averden können.
1 Der berühmte LOCKE hatte, aus Ermangelung dieser Betrachtung
und Aveil er reine Begriffe des Verstandes in der Erfahrung antraf, sie
auch von der Erfahrung abgeleitet und verfuhr doch so i n c o n s e q u e n t ,
dass er damit Versuche zu Erkenntnissen Avagte, die weit über alle
^ Statt dessen, Avas hier bis zu Ende des Abschnittes folgt, h a t die erste Ausgabe
folgende, den nächsten Abschnitt in seiner ursprünglichen Gestalt vorbereitende Sätze:
,,Es sind aber drei ursprüngliche Quellen, (Fälligkeiten oder Vermögen der Seele,)
die die Bedingungen der Möglichkeit aller Erfahrung enthalten und selbst aus keinem
andern Vermögen des Gemüths abgeleitet werden können, nämlich S i n n , E i n b i l d u n g s k r a f t und A p p e r c e p t i o n .
Darauf gründet .sich 1) die S y n o p s i s des
Mannigfaltigen a priori durch den Sinn; 2) die S y n t h e s i s dieses Mannigfaltigen
durch die Einbildungskraft; endlich 3) die E i n h e i t dieser Synthesis durch ursprüngliche Apperception. Alle diese Vermögen haben ausser dem empirischen Gebrauche
noch einen transscendentalen, der lediglich auf die Por*n geht und a priori möglich
i.-5t A'on diesem haben wir in A n s e h u n g d e r S i n n e oben im ersten Theile geredet,
die zwei anderen aber wollen wir jetzt ihrer Natur nach einzusehen t r a c h t e n , "
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Erfalirnngsgrenze hinausgehen, D . W I D HH.ME erkannte, um das Letztere thun zu können, sei es nothAvendig, dass diese Begriffe ihren Ursprung ii Jiriori liaben müssten. Da er sich aber gar nicht erklären konnte,
wie e^ möglich sei, dass der Verstand Begriffe, die an sich im Verstände
nicht verbunden sind, doch als im (Jegenstande nothwendig verbunden
denken müsse, und darauf niclit verfiel, dass vielleicht der Verstand
durch diese Begrifte selbst UrheliiM- der Erfahrung, worin seine Gegenstände angotroff'en Averden, sein könne, so leitete er sie, durch Noth gedrungen, von der Erfahrung ab, (nämlich von einer dui-ch öftere Association in der Erfahrung entsprungenen subjectiven Nothwendigkeit,
welclie zuletzt fälschlich für objectiv gehalten wird, d, i. der ( f e w o l i n
lieit,) verfuhr aber hernach sehr consequent darin, dass er es für uiimiiglicli erklärte, mit diesen Begriffen und Grundsätzen, die sie veranlassen, über die Erfahrungsgrenze hinauszugehen.
Die empliische
Ableitung aber, Avorauf Beide verfielen, lässt .sich mit der AVirkllchkeit
der Avlssenschaftlichen Erkenntnisse a jiriori, die wir haben, nämlich der
reinen A l a t h e m a t i k und ; i l l g e n i e l n e i i N a t u r w i s s e n s c h a f t nicht
vereinigen und Avird also durch das Factum widerlegt.
Der erste dieser beiden berühmten Männer öffnete der S c h w ä r m e r e i Thür und Thor, weil die Vernunft, wenn sie einmal Befugnis.se
auf ihrer Seite hat, sich nicht mehr durch unbestimmte Aiiprelsungen
der AIäs.sigung in Schranken halten lässt; der zAveite ergab sich gänzlich
dem S k e p t i c i s m u s , da er einmal eine so allgemeine, für Vernunft gehaltene Täuschung unseres Erkenntnls.svermögens glaubte entdeckt zu
hahcn, — AA^ir sind jetzt im Begriffe einen Versuch zu machen, ob man
nicht die menschliche A'^ernunft zAvischen diesen beiden Klippen glücklich durchbringen, ihr bestimmte Grenzen anweisen und dennoch das
^auze Feld ihrer zAve(-kmässigeii Thätigkeit für sie geöffnet erhalten
könne,
A''orher Avill ich nur noch die E r k l ä r u n g der K a t e g o r i e n voranschicken, Sie sind Begriffe AOII einem Gegenstände überhaupt, dadurch dessen Anschauung in Ansehung einer der l o g i s c h e n F u n c t i o nen zu Urtheilen als l i e s t i m m f angesehen wird. So war die Function
des k a t e g o r i s c h e n Frtheils die des Verhältnisses des Subjects zum
Prädicat, z. B. alle Körper sind theilbar. Allein in Ansehung des blos
logischen Gebrauchs des A'erstandes blieb es unbestimmt, welchem A'OII
beiden Begriffen die Function des Subjects und Avelchem die des Prädicats man geben Avolle. Denn man kann auch sagen: einiges Tlieilbare
KANT'S .Kämmtl, Werke. 111.
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der Substanz aber, wenn ich den
wird es bestimmt, dass seine emimmer nur als Subject, niemals
müsse; und so in allen übrigen

Der D e d u c t i o n der reinen Verstandesbegriffe
zAveiter A b s c h n i t t , '

T r a n s s c e n d e n t a l e D e d u c t i o n der r e i n e n A^erstandesbegrlffe.

§.15.
Von der Möglichkeit einer V e r b i n d u n g ü b e r h a u p t .
Das Mannigfaltige der Vorstellungen kann in einer Anschauung
gegeben werden, die blos sinnlich, d. i. nichts als Empfänglichkeit ist,
und die Form dieser Anschauung kann a priori in unserem Vorstellungsvermögen liegen, ohne doch etwas Anderes, als die Art zu sein, wie das
Subject afficirt wird. Allein die Verbindung (conjunctio) eines Mannigfaltigen ffberhaujit kann niemals durch Sinne in uns kommen und kann
also auch nicht in der reinen Form der sinnlichen Anschauung zugleich
mit enthalten sein; denn sie ist ein Actus der Spontaneität der Vorstellungskraft, und da man diese, zum Unterschiede von der Sinnlichkeit,
Verstand nennen muss, so ist alle Verbindung, Avir mögen uns ihrer bewusst A^'erden oder nicht, es mag eine Verbindung des Mannigfaltigen
der Anschauung oder mancherlei Begriffe, und an der ersteren der sinnlichen oder nicht sinnlichen Anschauung sein, eine Verstandeshandlung,
die wir mit der allgemeinen Benennung S y n t h e s i s belegen werden,
um dadurcii zugleich bemerklich zu machen, dass wir uns nichts als Im
Objeete verbunden vorstellen können, ohne es vorher selbst verbunden
zu haben und unter allen Vorstellungen die V e r b i n d u n g die einzjge
' Dieser ganze Abschnitt (§. 15—27 bis zum Ende des 1. Buchs ist in der 2. Ausgabe von KANT gänzlich umgearbeitet worden und dann in dieser Gestalt in alle folgenden Ausgaben übergegangen. In seiner ursprünglichen Gestalt ist er unten in den
Nachträgen unter I, abgedruckt.
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ist, die nicht durch Objecto gegeben, sondern nur vom Subjecte selbst
verrichtet werden kann, weil sie ein Actus seiner Selbstthätigkelt Ist,
Alan AvIrd hier leicht goAvahr, dass diese Handlung ursprünglich einig
und für alle A'erbindung glelchgeltend sein müsse, und dass die Auflö.suug, A n a l y s i s , die ihr Gegentheil zu sein scheint, sie doch jederzeit
voraussetze; denn wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da
kann er auch nichts auflösen, weil es nur d u r c h i h n als verbunden der
A'orstellungskraft hat gegeben werden müssen.
Aber der Begriff der Verbindung führt ausser dem Begriffe des
Alannigfaltigen und der Synthesis desselben noch den der Einheit desselben bei sich. Verbindung Ist Vorstellung der s y n t h e t i s c h e n Einheit des Mannigfaltigen.* Die Vorstellung dieser Einheit kann also
nicht aus der A'erbindung entstehen, sie macht vielmehr dadurch, dass
sie zur A'orstellung des Alannigfaltigen hinzukommt, den Begriff der
Verbindung allererst möglich. Diese Einheit, die a piriori vor allen
Begriffen der Verbindung vorhergeht, ist nicht etwa jene Kategorie der
Einheit (§. 10); denn alle Kategorien gründen sich auf logische Functionen in Urtheilen; in diesen aber ist schon Verbindung, mithin Einheit gegebener Begriffe gedacht. Die Kategorie setzt also schon Verbindung voraus. Also müssen wir diese Einheit (als qualitative §. 12)
noch höher suchen, nämlich in demjenigen, was selbst den Grund der
Einheit verschiedener Begriffe In Urtheilen, mithin der Möglichkeit des
A''erstandes, sogar in seinem logischen Gebrauche enthält.

§,16.
A^on der ursprünglich-synthetischen E i n h e i t der Apperception.
Das: ich d e n k e , muss alle meine Vorstellungen begleiten k ö n
n e u ; denn sonst Avürde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht
.sredacht Averden könnte, welches eben so viel heisst, als: die Vorstellung
würde entweder unmöglich oder A\'enigstens für mich nichts sein. Diejenige
A'orstelhnig, die vor allem Denken gegeben sein kann, heisst A n . s c h a u
* Ob die A'orstellungen selbst identisch sind und also eine durch die andere analytisch könne gedacht w e r d e n , das k o m m t hier nicht in Betrachtung. D a s B e w u s s t s e i n der einen ist , so fern vom Mannigfaltigen die K,eile ist, vom Bewusstsein
der andern doch immer zu untersi-lieiden und auf die Synthesis dieses (iiiiigliilien)
l'ewu^stseins kommt es hier allein an
s*
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u n g . Also hat alles AlannigfaUige der Anschauung eine nothwendige
Beziehung auf das: ich d e n k e , in demselben Subject, darin dieses
Alannigfaltige angetroffen wird. Diese Vorstellung aber Ist ein Actus
der S j i o n t a n e i t ä t , d, i. sie kann nicht als zur Sinnliclikelt gehörig
angesehen werden. Ich nenne sie die r e i n e Apperception, um sie von
der empirischen zu unterscheiden, oder auch die u r s p r ü n g l i c h e
A p p e r c e p t i o n , Aveil sie dasjenige SelbstbeA^'iisstsein ist, Avas, indem es
die A^irstellung: i c h d e n k e hervorbringt, die alle anderen muss begleiten
können, und In allem Bewusstsein ein und dasselbe Ist, von keiner Aveifer
begleitet Averden kann. Ich nenne auch die Einheit derselben die transscendentale Einheit des Selbstbewusstsehis, um die Möglichkeit der Erkenntniss ffl Jiriori aus ihr zu bezeichnen. Denn die mannigfaltigen
Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung gegeben Averden, würden nicht Insgesammt meine Vorstellungen sein, wenn sie nicht insgesammt zu einem SelbstbeAvusstseln gehörten, d, i, als meine Vorstellungen,
(ob ich mir ihrer gleich nicht als solcher bewusst bin,) müssen sie doch
der Bedingung nothwendig gemäss sein, unter der sie allein In einem
allgemeinen Selb.stbewusstseln zusammenstehen können, weil sie sonst
nicht durchgängig mir angehören würden. Aus dieser ursprünglichen
Verbindung lässt sich vieles folgern.
Nämlich diese durchgängige Identität der Apperception eines in der
Anschauung gegebenen Mannigfaltigen enthält eine Synthesis der Vorstellungen und ist nur durch das Bewusstsein dieser Synthesis möglich.
Denn das empirische Bewusstsein, welches verschiedene Vorstellungen
begleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identität des
Subjects. Diese Beziehung geschieht also dadurcii noch nicht, dass ich
jede Vorstellung mit Bewusstsein begleite, sondern dass Ich eine zu der
andern h i n z u s e t z e und mir der Synthesis derselben bewusst bin. Also
nur dadurch, dass ich ein Mannigfaltiges gegebener Vorstellungen In
e i n e m B e w u s s t s e i n verbinden k a n n , ist es möglich, dass Ich mir die
I d e n t i t ä t d e s B e w u s s t s e i n s In diesen V o r s t e l l u n g e n selbst vorstelle, d. I. die analytische Einheit der Apperception ist nur unter der
Voraussetzung Irgend einer synthetischen möglich,* Der Gedanke:
* Die analytische Einheit des Bewusstseins h ä n g t allen gemeinsamen Begriffen,
als solchen, a n , z, B. wenn ich mir r o t h überhaupt denke, so stelle ich mir dadurch
eine Besehaft'enheit vor, die (als Merkmal) irgend woran .angetroffen oder mit anderen
Vorstellungen verbunden sein k a n n ; also nur vermöge einer V(n-ausgedachten möglichen synthetischen Einheit kann ich mir die analytische vorstellen. Eine A'orstel-
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diese in der Anschauung gegebenen Vorslellungen gehören mir insgesammt
zu, heisst demnach so AICI, als: ich vereinige sie in einem Selbstliewusstsein oder kann si? A\enigstens darin vereinigen, und ob er gleich selbst
noch nicht das Bewusstsein der S y n t h e s i s der Vorstellungen ist, so
setzt er doch die Alöglichkcit der letzteren voraus, d, i, nur dadurch,
dass ich das Alannigfaltige derselben in einem Bewusstsein begreifen
kann, nenne ich dieselbe insgesammt meine Vorstellungen; denn sonst
Avürdo ich ein so Aielfärbiges verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren Ich mir bcAvusst bin. Synthetische Einheit des
Alannigfaltigen der Anschauungen, als a priori gegeben, Ist also der
Grund der Identität der Apperception selbst, die a jiriori allem meinem
liestiinniten Denken vorhergeht, Verbindung liegt aber niclit in den
Gegenständen und kann von Ihnen nicht etwa durch Wahrnehmung
entlehnt und in den Verstand dadurcii allererst aufgenommen werden,
sondern ist allein eine Verrichtung des Verstandes, der selbst nichts
Aveiter Ist, als das Vermögen, a priori zu verbinden und das Mannigfaltige
gegebener A^orstellungen unter die Einheit der Apperception zu bringen,
Avelcher Grundsatz der ober.ste im ganzen inenschlichen Erkenntniss ist.
Dieser Grundsatz der notliAvendigen Einheit der Apperception ist
nun zAvar selbst identisch, mithin ein analytischer Satz, erklärt aber
doch eine Synthesis des in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen
als nothAvendig, ohne Avelche jene durchgängige Identität des Selbstbewusstseins nicht gedacht Averden kann. Denn durch das I c h , als
einfache A^orstellung, ist nichts Mannigfaltiges gegeben; in der Anschauung, die davon unterschieden Ist, kann es nur gegeben und durch V e r b i n d u n g in einem BeAvusstsein gedacht Averden. Ein Verstand, in
Avelchem durch das Selbstbewusstsein zugleich alles Mannigfaltige gegeben Avürde, Avifrde anschauen; der unsere kann nur denken und muss
in den Sinnen die Anschauung suchen. Ich bin mir also des identischen
Selbst b e w u s s t ,

In A n s e h u n g

des M a n n i g f a l t i g e n

d e r m i r In e i n e r A n -

hing, die als v e r s c h i e d e n e n gemein gedacht werden soll, wird als zu solchen gehörig angesehen, die ausser ihr noch etwas A'e r s e h i e d e n e s an sich h a b e n , folglich
nnis> vie in synthetischer Einheit mit anderen (wenn gleich nur möglichen A^orstellinigenl vorher gedacht w e r d e n , ehe ich die analytische Einheit des Bewusstseins,
welche sie zum emieeptii?, eiiiinimnis m a c h t , an ihr denken kann.

Und so ist die syn-

thofisehe l-;inheit der Appeieeption der höchsle P u n k t , an dem man allen A'erstandesuebrauch, j,clli>t die ganzi- Logik und, nach ihr, die Transscendental-Philosophie heften nuis>. j a dieses Veniiiigen is| der A'erstand selbst.

118

Elementarlehre.

II, Th.

I, Abth,

I.Buch,

2. Hauptst.

schauung gegebenen Vorstellungen, Aveil ich sie insgesammt m e i n e
Vorstellungen nenne, die e i n e ausmachen. Das ist aber so viel, als
dass ich mir einer notliAvendigen Synthesis derselben a jiriori bewusst
bin, welche die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperception
lieisst, unter der alle mir gegebene Vorstellungen stehen, aber unter die
sie auch durch eine Synthesis gebracht werden müssen.

§. 17
D e r G r u n d s a t z der synthetischen E i n h e i t der Apperception ist das
oberste P r i n c i p alles V e r s t a n d e s g e b r a u c h s .
Der oberste Grundsatz der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf die Sinnlichkeit war laut der transscendentalen Aesthetik:
dass alles Alannigfaltige derselben unter den formalen Bedingungen des
Raumes und der Zeit'stehe. Der oberste Grundsatz eben derselben in
Beziehung auf den Verstand Ist: dass aljes Mannigfaltige der Anschauung unter Bedingungen der ursprünglich synthetischen Einheit der
Apperception stehe.* Unter dem ersteren stehen alle mannigfaltigen
Vorstellungen der Anschauungen, so fern sie uns gegeben werden, unter
dem zweiten, so fern sie In einem BeAvusstsein müssen verbunden Averden
können; denn ohne das kann nichts dadurch gedacht oder erkannt werden, Avell die gegebenen Vorstellungen den Actus der Apperception:
ich denke, nicht gemein haben und dadurch nicht in einem Selbstbewusstsein zusammengefasst sein Avürden.
V e r s t a n d Ist, allgemein zu reden, das Vermögen der E r k e n n t n i s s e , Diese bestehen in der bestimmten Beziehung gegebener Vorstellungen auf ein Object, O b j e c t aber ist das, in dessen Begriff das
Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt Ist. Nun erfordert
aber alle Vereinigung der Vorstellungen Einheit des Bewusstseins in der
Synthesis derselben. Folglich Ist die Einheit des Bewusstsein dasjenige.
* Der R a u m und die Zeit und alle Theile derselben sind A n s c h a u u n g e n , mithin einzelne Vorstellungen mit dem Mannigfaltigen, das sie in sich e n t h a l t e n , (siehe
die transscendentale Aesthetik,) mithin nicht blose Begriife, durch die eben dasselbe
Bewusstsein, als in vielen Vorstellungen, sondern viele Vorstellungen als in einer und
deren Bewusstsein enthalten, mithin als zusammengesetzt, folglich die Einheit des
Bewusstseins, als s y n t h e t i s c h , aber doch ursprünglich angetroffen wird.
Diese
E i n z e l h e i t derselben ist wichtig in der Anwendung (siehe §. 25).
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Avas allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand, mitiiin ihre objective Gültigkeit, folglich, dass sie Erkenntnisse werden,
ausmacht und Avorauf also selbst die Möglichkeit des Verstandes
lieruht.
Das erste reine Venstandeserkenntniss also, worauf sein ganzer
übriger Gebrauch sich gründet, welches auch zugleich von allen Bedingungeu der sinnlichen Anschauung ganz unabhängig ist, ist nun der
tJrundsatz der ursprünglichen s y n t h e t i s c h e n Einheit der Apperception.
So ist die blose Form der äusseren sinnlichen Anschauung, der Raum,
noch gar keine Erkenntniss; er gibt nur das Mannigfaltige der Anschauung (( Jiriori zu einem möglichen Erkenntniss. Um aber irgend etwas
im Räume zu erkennen, z, B. eine Linie, muss Ich sie z i e h e n und also
eine bestimmte Verbindung des gegebenen Mannigfaltigen synthetisch
zu Staude bringen, so dass die Einheit dieser Handlung zugleich die
Einheit des Bewusstseins (im Begriffe einer Linie) ist und dadurch allererst ein Object (ein bestimmter Raum) erkannt wird. Die synthetische
Einheit des Bewusstseins ist also eine objective Bedingung aller Erkenntniss, nicht deren ich blos selbst bedarf, um ein Object zu erkennen, sondern unter der jede Anschauung stehen muss, um für mich O b j e c t zu
Averden, Aveil auf andere Art und ohne diese Synthesis das Mannigfaltige
sich nicht In einem BeAvusstsein vereinigen würde.
Dieser letztere Satz ist, Avie gesagt, selbst analytisch, ob er zwar die
synthetische Einheit zur Bedingung alles Denkens macht; denn er sagt
nichts welter, als dass alle meine Vorstellungen in Irgend einer gegebenen
Anschauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der ich sie allein
als meine Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen und also, als
in einer Apperception synthetisch verbunden, durch den allgemeinen
Ausdruck: i c h d e n k e , zusammenfassen kann.
Aber dieser Grundsatz ist doch nicht ein Princip fffr jeden überhaupt möglichen Verstand, sondern nur fffr den, durch dessen reine Apperception in der Vorstellung: i c h b i n , noch gar nichts Mannigfaltiges
gegeben ist. Derjenige Verstand, durch dessen Selbstbewusstsein zugleich
das Alannigfaltige der Anschauung gegeben würde, ein Verstand, durch
dessen Vorstellung zugleich die Objeete dieser Vorstellung existirten,
würde einen besondern Actus der Synthesis des Mannigfaltigen zu der
Einheit des BcAvusstselns nicht bedürfen, deren der menschliche Verstand,
der blos denkt, nicht anschaut, bedarf. Aber für den menschlichen Verstand Ist er doch unvermeidlich der erste Grundsatz, so dass er sich sogar
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von einem anderen möglichen Verstände, entAveder einem solchen, der
selbst anschauete, oder, A^'enn gleich eine sinnliche Anschauung, aber doch
von anderer Art, als die im Räume und der Zeit, zum Grunde hegend
besässe, sich nicht den mindesten Begriff machen kann.
§18.
AA^as objectiAC E i n h e i t des Selbstbewusstseins sei.
Die t r a n s s c e n d e n t a l e E i n h e i t der Apperception Ist diejenige,
durch Avelche alles in einer Anschauung gegebene Mannigfaltige In einen
Begriff vom Object vereinigt Avird. Sie heisst darum o b j e c t i v , und
muss von der s u b j e c t i v e n Einheit des Bewusstseins unterschieden
werden, die eine B e s t i m m u n g d e s I n n e r e n S i n n e s ist, dadurch jenes
Mannigfaltige der Anschauung zu einer solchen Verbindung empirisch
gegeben Avird. Ob ich mir des Mannigfaltigen als zugleich oder nach
einander e m p i r i s c h bcAvusst sein könne, kommt auf Umstände oder
empirische Bedingungen an. Daher die empirische Einheit des Bewusstseins, durch Association der Vorstellungen, selbst eine Erscheinung betrifft und ganz zufälhg Ist. Dagegen steht die reine Form der Anschauung in der Zeit, blos als Anschauung ffberhaupt, die ein gegebenes
Alannigfalflges enthält, unter der ursprffngllchen Einheit des Bewusstseins, lediglich durch die nothwendige Beziehung des Mannigfaltigen der
Anschauung zum Einen: ich denke; also durch die reine Synthesis des
Verstandes, welche « jiriori der empirischen zum Grunde liegt. Jene
Einheit Ist allein objectiv gültig; die empirische Einheit der Apperception, die wir hier nicht erAvägen und die auch nur von der ersteren, unter
gegebenen Bedingungen in concreto, abgeleitet ist, hat nur subjective
Gültigkeit. Einer verbindet die Vorstellung eines geA\issen Worts mit
einer Sache, der Andere mit einer anderen Sache; und die Einheit des
Bewusstseins in dem, Avas empirisch ist, Ist In Ansehung dessen, Avas gegeben Ist, nicht notliAvendig und allgemein geltend.
§ 19.
D i e logische F o r m aller Urtheile besteht in der objectiven Einheit
der Apperception der darin enthaltenen Begriffe.
Ich habe mich niemals durch die E r k l ä r u n g , welche die Logiker
von einem Urtheile überhau2it geben, befriedigen können; es ist, Avie sie
sagen, die Vorstellung eines Verhältnisses zwischen zwei Begriffen.
Ohne nun hier über das Fehlerhafte der E r k l ä r u n g , dass sie allenfalls
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nur auf kategorische, aber nicht hypothetische und disjunctive Urtheile
passt, (als welche letztere nicht ein Verhältinss von Begriffen, sondern
selbst von Urtheilen enthalten,) mit ihnen zu zanken, (ohnerachtet aus
diesem Versehen der Logik manche lästige Folgen erwachsen sind *),
merke ich nur an, dass, worin dieses V e r h ä l t n i s s bestehe, hier nicht
bestimmt ist.
AA'^enn ich aber die Beziehung gegebener Erkenntnisse in jedem
Urtheile genauer untersuche und sie, als dem Verstände angehörig, von
dem Verhältnisse nach Gesetzen der reproductiven Einbildungskraft,
(welches nur subjective Gültigkeit hat,) unterscheide, so finde Ich, dass
ein Urtheil nichts Anderes sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur
objectiven Einheit der Apperception zu bringen. Darauf zielt das
Verhältnisswörtchen ist in denselben, um die objective Einheit gegebener
Vorstellungen von der subjectiven zu unterscheiden. Denn dieses bezeichnet die Beziehung derselben auf die ursprüngliche Apperception
uud die nothwendige E i n h e i t derselben, wenn gleich das Urtheil selbst
empirisch, mithin zufällig ist, z. B. die Körper sind schwer. Damit ich
zwar nicht sagen will, diese Vorstellungen gehören in der empirischen
Anschauung n o t h w e n d i g zu einander, sondern sie gehören vermöge
der n o t h w e n d i g e n E i n h e i t der Apperception in der Synthesis der
Anschauungen zu einander, d. i. nach Principien der objectiven Bestimmung aller Vorstellungen, so fern daraus Erkenntniss werden kann,
welche Principien alle aus dem Grundsätze der transscendentalen Einheit
der Apperception abgeleitet sind. Dadurcii allein wird aus diesem Verhältnisse ein U r t h e i l , d. i. ein Verhältniss, das objectiv gültig Ist und
sich von dem Verhältnisse eben derselben Vorstellungen, worin blos subjective Gültigkeit wäre, z. B. nach Gesetzen der Association, hinreichend
unterscheidet. Nach den letzteren würde ich nur sagen können : wenn
ich einen Körper trage, so fühle ich einen Druck der Schwere; aber
nicht: er, der Körper, ist schwer; welches so viel sagen will, als: diese

Die weitläuflige Lehre von den vier syllogistischen Figuren betrifft nur die
kategorischen Vernunftschlüsse und, ob sie zwar nichts weiter ist, als eine Kunst,
durch Versteckung unmittelbarer Schlüsse (consequ.entiae immediatae) unter die Prämissen eines reinen Vernunftschlusses, den Schein mehrerer Sehlussarten, als des in
der ersten Figur, zu erschleichen, so würde sie doch dadurch allein kein sonderliches
Glück gemacht haben, wenn es ihr nicht gelungen wäre, die kategorischen Urtheile,
als die, worauf sich alle anderen müssen beziehen lassen, in ausschliessliches Ansehen
zu bringen, welches aber nach § 9 falsch ist.
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beiden Vorstellungen sind im (Jbject, d. i. ohne Unterschied des Zustandes des Subjects verbunden und nicht blos in der Wahrnehniung, (so
oft sie auch Avlederholt sein mag,) beisammen.
§20.
Alle sinnlichen A n s c h a u u n g e n stehen u n t e r den K a t e g o r i e n , als
B e d i n g u n g e n , u n t e r denen allein das Mannigfaltige derselben in
ein Bewusstsein z u s a m m e n k o m m e n k a n n .
Das mannigfaltige In einer sinnlichen Anschauung Gegebene gehört
nothwendig unter die ursprüngliche synthetische Einheit der Apperception, Aveil durch diese die E i n h e i t der Anschauung allein möglich ist
(§ 17). Diejenige Handlung des Verstandes aber, durch die das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen, (sie mögen Anschauungen oder Begriffe sein,) unter eine Apperception ifberhaupt gebracht wird, Ist die
logische Function der.Urtheile (§ 19). Also ist alles Mannigfaltige, so
fern es in einer empirischen Anschauung gegeben Ist, in Ansehung einer
der logischen Functionen zu urtheilen b e s t i m m t , durch die es nämlich
zu einem BeAvusstsein überhaupt gebracht Avird. Nun sind aber die K a t e g o r i e n nichts Anderes, als eben diese Functionen zu urtheilen, so
fern das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung in Ansehung Ihrer
bestimmt ist (§ 13). Also steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung nothwendig unter Kategorien.
§ 21.
Anmerkung.
Ein Mannigfaltiges, das in einer Anschauung, die ich die melnige
nenne, enthalten Ist, wird durch die Synthesis des Verstandes als zur
nothwendigen Einheit des Selbstbewusstseins gehörig vorgestellt und
dieses geschieht durch die Kategorie. * Diese zeigt also an, dass das
empirische Bewusstsein eines gegebenen Mannigfaltigen einer Anschauung eben sowohl unter einem reinen Selbstbewusstsein a priori, wie empirische Anschauung unter einer reinen sinnlichen, die gleichfalls a priori
statthat, stehe. — Im obigen Satze ist also der Anfang einer D e d u c t i o n der reinen Verstandesbegriffe gemacht, in welcher ich, da die Ka* Der Beweisgrund beruht auf der vorgestellten E i n h e i t d e r A n s c h a u u n g ,
dadurch ein Gegenstand gegeben wird, welche jederzeit eine Synthesis des mannigfaltigen zu einer Anschauung Gegebenen in sich schliesst und schon die Beziehung
dieses letzteren auf Einheit der Apperception enthält.
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tcgorieii u n a b h ä n g i g v o n S i n n l i c h k e i t blos im Verstände entspringen, noch von der Art, A\ie das M,-iniiigfaltIge zu einer empirischen
Anschauung gegeben Averde, abstrahiren muss, um nur auf die Einheit,
die in die Anschauung vermittelst der Kategorie durcli den Verstand
hinzukommt, zu sehen. I n der Folge (§ 26) wird aus der Art, A\ie in
der Sinnlichkeit die empirische Anschauung gegeben wird, gezeigt werden,
dass die Einheit derselben keine andere sei, als welche die Kategorie
nach dem Aorigen § 20 dem Alannigfaltigen einer gegebenen Anschauung
überhaupt vorschreibt, und dadurch also, dass Ihre Gültigkeit a priori in
Ansehung aller Gegenstände unserer Sinne erklärt Avird, die Absicht
der Deduction allererst völlig erreicht Averden.
Allein von einem Stücke konnte ich im obigen BeAvelse doch nicht
abstrahiren, nämlich davon, dass das Mannigfaltige für die Anschauung
noch vor der Synthesis des Verstarides und unabhängig von ihr gegeben
sein müsse; AvIe aber, bleibt hier unbestimmt. Denn wollte ich mir einen
W'rstaud denken, der selbst anschauete, (wie etwa einen göttlichen, der
nicht gegebene Gegenstände sich vorstellte, sondern durch dessen Vorstellung die Gegenstände selbst zugleich gegeben oder hervorgebracht
würden,) so würden die Kategorien in Ansehung eines solchen Erkenntnisses gar keine Bedeutung haben. Sie sind nur Regeln für einen Verstand, dessen ganzes Vermögen im Denken besteht, d. i. In der Haiidhing, die Synthesis des Mannigfaltigen, Avelches ihm anderweitig in der
Anschauung gegeben worden, zur Einheit der Apperception zu bringen,
der also für sich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zur Erkenntniss, die Anschauung, die ihm durchs Object gegeben werden muss, verbindet und ordnet. Von der Eigenthüralichkelt unsers Verstandes aber,
nur vermittelst der Kategorien und nur gerade durch diese Art und Zahl
derselben Einheit der Apperception a priori zu Stande zu bringen, lässt
sich eben so Avenig ferner ein Grund angeben, als Avaruni wir gerade
diese und keine andere Functionen zu Urtheilen haben, oder warum Zeit
und Raum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung sind.

§22.
Die K a t e g o r i e hat k e i n e n a n d e r n G e b r a n c h zum E r k e n n t n i s s e der
D i n g e , als ihre A n w e n d u n g auf G e g e n s t ä n d e der E r f a h r u n g .
Sich einen Gegenstand d e n k e n und einen Gegenstand e r k e n n e n
ist also nicht einerlei. Zum Erkenntnisse gehören nänilich zwei Stücke:
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erstlich der Begriff, dadurch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird
(die Kategorie) und zAveitens die Anschauung, dadurch er gegeben Avird;
denn könnte dem Begriffe eine correspondirende Anschauung gar nicht
e-e"-eben Averden, so Aväre er ein Gedanke der Form nach , aber ohne
allen Gegenstand und durch ihn gar keine Erkenntniss von irgend einem
Dinge möglich; Aveil es, so viel ich Avüsste, nichts gäbe noch geben
könnte, Avorauf mein Gedanke angCAvandt A^^erden könne. Nun ist alle
uns mögliche Anschauung sinnlich (Aesthetik), also kann das Denken
eines Gegenstandes überhaupt durch einen reinen Verstaudesbegriff bei
uns nur Erkenntniss werden, so fern dieser auf Gegenstände der Sinne
bezogen Avird. Sinnliche Anschauung ist entAveder reine Anschauung
(Raum und Zeit), oder empirische Anschauung desjenigen, Avas im Raum
und der Zeit unmittelbar als Avirklich, durch Empfindung, vorgestellt
Avird, Durch Bestimmung der ersteren können wir Erkenntnisse « priori
von Gegenständen (Inder Mathematik) bekommen, aber nur ihrer Form
nach, als Erscheinungen; ob es Dinge geben könne, die In dieser Form
angeschaut werden müssen, bleibt doch dabei noch unausgemacht. Folglich sind alle mathematischen Begriffe für sich nicht Erkenntnisse; ausser
so fern man voraussetzt, dass es Dinge gibt, die sich nur der Form jener
reinen sinnlichen Anschauung gemäss uns darstellen lassen, D i n g e Im
R a u m und der Z e i t A\'erden aber nur gegeben, so fern sie Wahrnehmungen (mit Empfindung begleitete A^orstellungen) sind, mithin durch
empliische Vorstellung. Folglich A'erschaffen die reinen Verstandesbegriffe, selbst Aveiiii sie auf Anschauungen « priori (wie in der Mathematik) angewandt Averden, nur so fern Erkenntniss, als diese, mitliin
auch die Verstandesbegriffe vermittelst ihrer auf empirische Anschauungen angewandt werden können. Folglich liefern uns die Kategorien
vermittelst der Anschauung auch keine Erkenntniss von Dingen, als nur
durch Ihre mögliche AiiAvendung auf empirische A n s c h a u u n g , d, I, sie
dienen nur zur IMöglicbkelt empirischer E r k e n n t n i s s , Diese aber
heisst E r f a h r u n g . Folglich haben die Kategorien keinen andern Gebrauch zum Erkenntnisse der Dinge, als nur so fern diese als Gegenstände möglicher Erfahrung angenommen werden.
§23.
Der obige Satz ist von der grössten Wichtigkeit; denn er bestimmt
eben so wohl die Grenzen des Gebrauchs der reinen Verstandesbegriffe
in Ansehung der Gegenstände, als die transscendentale Aesthetik die
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Grenzen des Gebrauchs der reinen Form unserer sinnlichen Anschauung
hestlmmte. Raum und Zeit gelten, als Bedingungen der Alöglichkeit,
Avie uns Gegenstände gegeben Averden können, nicht A\eiter, als für Gegenstände der Sinne, mithin nur der Erfahrung, Ueber diese Grenzen
hinaus stellen sie gar nichts vor; denn sie sind nur in den Sinnen und
liaben ausser ihnen keine AVirklichkeit. Die reinen Verstandesbegiiffe
sind Adii dieser Elnscjiränkung frei und erstrecken sich auf Gegenstände
der Anschauung überhaupt, sie mag der unsrigen ähnlich sein oder niclit,
Avenn sie nur sinnlich und nicht I n t e l l e c t u e l l ist. Diese weitere Ausdehnung der Begrifle fiber u n s e r e sinnliche Anschauung hinaus hilft
uns ,ilier zu nichts. Denn es sind alsdenn leere Begriffe von Objecten,
voll denen, ob sie nur einmal niögllcli sind oder nicht, Avir durch jene
gar nicht urtheilen können, blose Gedankenformen ohne objective Rea
litäf, A^'eil AvIr keine Anschauung zur H a n d haben, auf Avelche die synthetische Einheit der Apperception, di'e jene allein enthalten, angeAvaiidt
werden und sie so einen Gegenstand bestimmen könnten.
Unsere
sinnliche uud empirische Anschauung kann ihnen allein Sinn und Bedeutung verschaffen.
Nimmt man also ein Object einer nicht-slniillcheii Anschauung als
gegeben an, so kann man es freilich durch alle die Prädicate vorstellen,
die schon in der Voraussetzung liegen, d a s s I h m n i c h t s z u r s i n n l i c h e n A n s c h a u u n g G e h ö r i g e s z u k o m m e ; also dass es nicht ausgedehnt oder im Räume sei, dass die Dauer desselben keine Zeit sei,
dass in ilnii keine Veränderung (Fcdge der Bestimmungen in der Zeit)
angetroften werde u. s. w. Allein das Ist doch kein eigentliches Erkenntniss, wenn Ich blos anzeige, wie die Anschauung des Objects n i c h t s e i ,
ohne sagen zu können, was in ihr denn enthalten sei; denn alsdenn habe
ich gar nicht die Möglichkeit eines Objects zu meinem reinen Verstaudesbegriff vorgestellt, weil ich keine Anschauung habe geben können, die
ihm correspondirte, sondern nur sagen konnte, dass die imsrige nicht für
ihn gelte. Aber das Vornehmste ist hier, dass auf ein solches EtAvas
auch nicht einmal eine einzige Kategorie angewandt werden könnte,
z, B, der Begriff einer Substanz, d. i. von etA\-as, das als Subject, niemals
aber als bloses Prädicat existlren könne, AVOAMHI Ich gar nicht weiss, ob
es irgend ein Ding geben könne, das dieser Gedaukenbestimmung correspondirte, wenn nicht enijiirlsche Anschauung mir den F.-iU der AnAvendung gäbe. Doch mehr hievon in der Folge.
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§2J.
Von der AiiAvendung der K a t e g o r i e n auf G e g e n s t ä n d e der Sinne
überhaupt.
Die reinen A'ersfandesbegriffe beziehen sich durch den blosen Ver.stand auf Gegenstände der Anschauung überhaupt, unbestimmt ob sie
die unsrige oder Irgend eine andere, doch sinnliche, sei, sind aber eben
darum blose G e d a n k e n f o r m e n , Avodiirch noch kein b e s t i m m t e r
Gegenstand erkannt Avird. Die Synthesis oder Verbindung des Mannigfaltigen in denselben bezog sich blos auf die Einheit der Apperception
und war dadurcii der Grund der Alöglichkeit der Erkenntniss a priori,
so fern sie auf dem Verstände beruht, und niithin nicht allein transscendental, sondern auch blos rein intellectual. AA'ell in uns aber eine geAAisse
Form der sinnlichen Anschauung a piiori zum Grunde liegt, welche auf
der Rece[itivität der Yorstellungsfähigkeit (Sinnlichkeit) beruht, so kann
der Verstand, als Spontaneität, den Innern Sinn durch das Mannigfaltige
gegebener Vorstellungen der synthetischen Einheit der Apperception
gemäss bestimmen und so syiitheflsche Einheit der Apperception des
Mannigfaltigen d e r s i n n l i c h e n A n s c h a u u n g a jiriori denken, als die
Bedingung, unter welcher alle Gegenstände unserer (der menschlichen)
Anschauung nothwendigerweise stehen müssen; dadurcii denn die Kategorien, als blose Gedankenformen, objective Realität, d. i. Amvendung
auf Gegenstände, die uns in der Anschauung gegeben A\'erdeu können,
aber nur als Erschelnuiigen bekommen; denn nur von diesen sind wir
der Anschauung « priori fähig.
Diese S y n t h e s i s des Mannigfaltigen der .sinnlichen Anschauung,
die a 2^''*"''*'^^öglicli und nothwendig ist, kann f i g ü r l i c h (synthesis speciosa) genannt werden, zum Unterschiede von derjenigen, welche in Ansehung des Mannigfaltigen einer Anschauung überhaupt in der blosen
Kategorie gedacht würde und Verstandesverbhidung (synthesis intellectualis) heisst; beide sind transscendental, nicht blos weil sie selbst a piriori
vorgehen, sondern auch die Möglichkeit anderer Erkenntniss a priori
gründen.
Allein die figürliche Synthesis, Avenii sie blos auf die ur.s23rünglich
synthetische Einheit der Apperception, d, I. diese transscendentale Einheit geht, welche in den Kategorien gedacht wird, muss, zum Unterschiede von der blos intellectuellen Verbindung, die t r a n s s c e n d e n t a l e
S y n t h e s i s der E i n b i l d u n g s k r a f t heissen,
Einbildungskraft
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ist das A'ermögen, einen Gegenstand auch o h n e d e s s e n G e g e n w a r t
in der Anschauung vorzustellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich ist, so gehört die Einbildungskraft, der subjectiven Bedingung Avegen,
unter der sie allein den A^crstandesbcgriffen eine correspondirende Anschauung geben kann, zur S i n n l i c h k e i t ; so fern aber doch ihre Synthesis eine Ausübung der Spontaneität ist, welche bestimmend, und nicht,
Avie der Sinn, blos bestimmbar ist, mithin a jiriori den Sinn seiner Form
nach der Einheit der Apperception gemäss bestimmen kann, so Ist die
Einbildungskraft so fern ein Vermögen, die Sinnlichkeit a jiriori zu best iniiiien; uud Ihre Synthesis der Anschauungen, d e n K a t e g o r i e n
g e m ä s s , muss die fransscendentale Synthesis der E i n b i l d u n g s k r a f t
sein, Avelches eine W i r k u n g des Verstandes auf die Sinnlichkeit und die
erste AiiAvendung desselben (zugleich der Grund aller übrigen) auf Gegenstände der uns möglichen Anschauung ist. Sie ist, als figürlich, von
der intellectuellen Synthesis ohne alle Einbildungskraft blos durch den
Verstand unterschieden. So fern die Einbildungskraft nun Spontaneität
ist, nenne ich sie auch bisAveilen die p r o d u c t i v e Einbildungskraft und
unterscheide sie dadurcii von der r e p r o d u c t i v e n , deren Synthesis
lediglich empirischen Gesetzen, nämlich denen der Association, unterAvorfen Ist und welche daher zur Erklärung der Möglichkeit der Erkenntniss a piriori nichts beiträgt, und um deswillen nicht in die Transscendental-Philosophie, sondern in die Psychologie gehört.

Hier Ist nun der Ort, das Paradoxe, was Jedermann bei der Expo.sition der Form des inneren Sinnes (§ 6) auffallen musste, verständlich
zu machen: nänilich Avie dieser auch sogar uns selbst nur Avie wir uns
erscheinen, nicht wie wir an uns selbst sind, dem Bewusstsein darstelle,
weil Avir nämlich uns nur anschauen, wie wir innerlich a f f i c i r t werden,
welches widersprechend zu sein scheint. Indem wir uns gegen uns selbst
als leidend verhalten müssten; daher man auch lieber den i n n e r e n
S i n n mit dem Vermögen der A p p e r c e p t i o n , (welche wir sorgfältig
unterscheiden,) in den Systemen der Psychologie für einerlei auszugeben pflegt.
D.ts, Avas den inneren Sinn bestimmt, ist der Verstand und dessen
ursprfingliches Vermögen, das j\l,-iniiigfaltig-e der Anschauung zu verbinden, d. i, unter eine Apperception (als worauf selbst seine Möglichkeit
beruht) zu bringen, AVeil nun der Verstand in uns Menschen selbst kein
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Vermögen der Anschauung ist und diese, wenn sie auch in der Sinnlichkeit gegeben Aväre, doch nicht in sich aufnehmen kann, um gleichsam
das Alaunigfalfigo s e i n e r e i g e n e n Anschauung zu A-erblnden, ,so ist
seine Synthesis, wenn er für sich allein betrachtet Avird, nichts Anderes,
.-ils die Einheit der Handlung, deren er sich, als einer solchen, auch ohne
Sinnlichkeit bewusst ist, durch die er aber selb.st die Sinnlichkeit innerlieh in Ansehung des Mannigfaltigen, was der Form Ihrer Anschauung
nach ihm gegeben werden mag, zu bestimmen vermögend Ist. E r also
iilif, unter der Benennung einer t r a n s s c e n d e n t a l e n S y n t h e s i s d e r
E i n b i l d u n g s k r a f t , diejenige Handlung aufs passive Subject, de.ssen
V e r m ö g e n er ist, aus, AVOVOII wir mit Recht sagen, dass der Innere
Sinn dadurcii afficirt Averde, Die Apperception und deren synthetische
Einheit ist mit dem inneren Sinne so gar nicht einerlei, dass jene vielmehr, als der Quell aller Verbindung, auf das Alannigfaltige der Ans c h a u u n g e n ü b e r h a u j i t , unter dem Namen der Kategorien, vor aller
sinnlichen Anschauung auf Objeete ffberhaupt geht; dagegen der innere
Sinn die b l o s e F o r m der Anschauung, aber ohne Verbindung des Mannigfaltigen in derselben, mithin noch gar keine b e s t i m m t e Anschauung
enthält, Avelche nur durch das Bewusstsein der Bestimmung desselben
durch die transscendentale Handlung der Einbildung.skraft (synthetischer
Einfluss des Verstandes auf den inneren Sinnj, welche ich die figürliche
Synthesis genannt habe, möglich ist.
Dieses nehmen wir auch jederzeit In uns wahr. Wir können uns
keine Linie denken, ohne sie In Gedanken zu ziehen, keinen Zirkel denken, ohne ihn zu beschreiben, die drei Abmessungen des Raums gar nicht
vorstellen, ohne aus demselben Punkte drei Linien senkrecht auf einander
zu setzen, und selbst die Zeit nicht, ohne. Indem wir im Z i e h e n einer
geraden Linie, (die die äusserlich figürliche Vorstellung der Zeit sein
soll,) blos auf die Handlung der Synthesis des Mannigfaltigen, dadurch
Avir den inneren Sinn successiv bestimmen, und dadurch auf die Successlon dieser Bestimmung In demselben Acht haben. Bewegung, als Handlung des Subjects, (nicht als Bestimmung des Objects,*) folglich die
* Bewegung eines O b j e j c t s im Räume gehört nicht in eine reine AA'issensehaft,
folglich auch nicht in die Geometrie ; weil, da.ss etwas beweglich s e i , nicht a priori,
sondern nur durch Erfahrung erkannt werden kann. Aber Bewegung, als B e s e h r e i b u n g eines Kaumes, ist ein reiner Actus der successiveii Synthesis des Mannigfaltigen
in der äusseren Anschauung überluaupt durch productive Einbildungskraft, und gehört
nicht allein zur Gennietrie, sondern sogar zur Transscendental-Philosophie.
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Synthesis des Mannigfaltigen Im Räume, Avenn wir von diesem abstrahiren und blos auf die Handlung Acht haben, dadurch Avir den i n n e r e n
S i n n seiner Form gemäss bestiminen, bringt sogar den Begriff der Succossioii zuerst hervor. Der Verstand f i n d e t also in diesem nicht etwa
schon eine dergleichen Verbindung des Mannigfaltigen, sondern b r i n g t
sie h e r v o r , indem er ihn a f f i c i r t .
Wie aber das Ich, der Ich denke,
von dem Ich, das sich selbst anschaut, unterschieden, (indem ich mir noch
andere Anschauungsart wenigstens als möglich vorstellen kann,) und
doch mit diesem letzteren als dasselbe Subject einerlei sei, wie Ich also
sagen könne: i c h , als Intelligenz und d e n k e n d Subject, erkenne m i c h
selbst als g e d a c h t e s Object, sofern ich mir noch über das in der Anschauung gegeben bin, nur, gleich andern Phänomenen, nicht wie ich
vor dem Verstände bin, sondern wie Ich mir erscheine, hat nicht mehr,
auch nicht weniger ScliAvieiigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Object und zwar der Anschauung und innerer Wahrnehmungen sein könne. Dass es aber doch wirklich so sein mifsse, k a n n , wenn
man den Raum für eine blose reine Form der Erscheinungen äusserer
Sinne gelten lässt, dadurcii klar dargethan Averden, dass wir die Zeit, die
doch gar kein Gegenstand äusserer Anschauung ist, uns nicht anders
vorstellig machen können, als unter dem Bilde einer Linie, so fern wir
sie ziehen, ohne welche Darstellungsart wir die Einheit ihrer Abmessung
gar nicht erkennen könnten, imgleichen, dass wir die Bestimmung der
Zeltlänge oder auch der Zeitstellen für alle innere Wahrnehmungen,
imnier von dem hernehmen müssen, was uns äussere Dinge Veränderliches darstellen, folglich die Bestimmungen des Inneren Sinnes gerade
auf dieselbe Art als Erscheinungen In der Zeit ordnen müssen, Avie wir
die der äusseren Sinne im Räume ordnen, mithin, wenn AvIr von den
letzteren einräumen, dass wir dadurch Objeete nur so fern erkennen, als
Avir äusserlich afficirt werden, wir auch vom inneren Sinne zugestehen
müssen, dass AvIr dadurcii uns selbst nur so anschauen, wie wir innerlich
von uns selbst afficirt Averden, d. i. was die Innere Anschauung bctiifff,
unser eigenes Subject nur als Erscheinung, nicht aber nach dem, Avas es
au sich selbst ist, erkennen.*

* Ich sehe nicht, wie man so viel Schwierigkeit darin finden k ö n n e , ilass der
innere Simi vem uns .selbst afficirt werde J e d e r Aelus der A u f m e r k s a m k e i t kann
uns ein ]>ei>pi(d davon gi-be-ii. Dci- A'erstand liestimmt darin jederzeit den inneren
Sinn, der A'erbindung, die er denkt, gemäss, zur inneren Anschauung, die dem l l a u K A S I S säiamtl. Werke. lU.
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§. 25.
Dao-c'Ten bin ich mir meiner selbst in der transscendentalen Synthesis des Alannigfaltigen der Vorstellungen überhaupt, mithin in der
synthetischen ursprünglichen Einheit der Apperception, bcAvusst, nicht
wie ich mir erscheine, noch Avie ich an mir selbst bin, sondern nur d a s s
ich bin. D i e s e V o r s t e l l u n g ist ein D e n k e n , nicht ein A n s c h a u e n .
Da nun zum E r k e n n t n i s s unserer selbst ausser der Handlung des
Denkens, die das Mamilgfaltige einer jeden möglichen Anschauung zur
Einheit der Apperception bringt, noch eine bestimmte Art der Anschauung, dacÄrch dieses Mannigfaltige gegeben Avird, erforderlich ist, so ist
zwar mein eigenes Dasein nicht Erscheinung, (vielAveuIger bioser Schein,)
aber die Bestimniung meines Daseins* kann imr der Form des Inneren
Sinnes gemäss nach der besonderen A r t , wie das Mannigfaltige, das ich
verbinde, in der Inneren Anschauung gegeben wird, geschehen, und ich
habe also demnach keine E r k e n n t n i s s von mir, Avie ich bin, sondern
blos, Avie ich mir selbst erscheine. Das BeAvusstsein seiner selbst ist also
noch lange nicht ein Erkenntniss seiner selbst, unerachtet aller Kategorien , welche das Denken eines Objects überhaujit durch Verbindung
des Mannigfaltigen In einer Apperception ausmachen. So Avie zum Erkenntnisse eines von mir verschiedenen Objects, ausser dem Denken
eines Objects überhaupt (in der Kategorie), Ich doch noch einer Anschauung bedarf, dadurch Ich jenen allgemeinen Begriff bestimme, so bedarf
ich auch zum Erkenntnisse meiner selbst ausser dem Bewusstsein oder
ausser dem, dass ich mich denke, noch einer Anschauung des Mannigfaltigen in mir, wodurch Ich diesen Gedanken bestimme; und ich existire

nigfaltigen in der Synthesis des Verstandes correspondirt. W i e sehr das Gemüth
gemeiniglich hiedurch afficirt werde, wird ein J e d e r in sieh wahrnehmen können.
* D a s : ich denke, drückt den Actus a u s , mein Dasein zu bestimmen. Das Dasein ist dadurch also schon gegeben, aber die A r t , wie ich es bestiminen, d. i. das
Slannigfaltige, zu demselben Gehörige in mir setzen solle, ist d a d u r c h noch nicht
gegeben. Dazu gehört Selbstanschauuug, die eine a piriori gegebene F o r m , d. i. die
Zeit, zum Grunde liegen hat, welche sinnlich und zur ReceptiAdtät des Bestimmbaren
gehörig ist. H a b e ich nun nicht noch eine andere Selbstanschauung, die das B e s t i m m e n d e in mir, dessen Spontaneität ich mir nur bewusst b i n , eben so vor dem Actus
des B e s t i m m e n s gibt, wie die Z e i t das Bestimmbare, so k a n n ich mein Dasein, als
eines selbstthätigen AA'eseus, nicht bestimmen, sondern ich stelle mir nur die Spontaneität meines Denkens, d. i. des Bestimmens vor, und mein Dasein bleibt immer
nur sinnlich , d . i . al^ das Dasein einer Erscheinung bestimmbar. Doch macht diese
Spontaneität, da:>s ich mich I n t e l l i g e n z nenne.
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als Intelligenz, die sich lediglich ihres Verbindungsvermögens bewusst
ist, in Ansehung des Mannigfaltigen aber, das sie verbinden soll, einer
einschränkenden Bedingung, die sie den inneren Sinn nennt, unterworfen, jene Verbindung nur nach Zeitverhältnissen, welche ganz ausserhalb der eigentlichen Verstandesbegi;iff"e liegen, anschaulich machen und
sich daher selbst doch nur erkennen kann, wie sie, in Absicht auf eine
Anschauung, (die nicht intellectuell und durch den Verstand selbst gegeben sein kann,) ihr selbst blos erscheint, nicht wie sie sich erkennen
würde, wenn ihre A n s c h a u u n g intellectuell wäre.

§.26.
Transscendentale Deduction des allgemein möglichen Erfahrungsgebrauch der reinen Verstandesbegriflfe.
In der m e t a j i h y s i s c h e n D e d u c t i o n wurde der Ursprung der
Kategorien a priori überhaupt durch ihre völlige Zusammentreffung mit
den allgemeinen logischen Functionen des Denkens dargethan, in der
t r a n s s c e n d e n t a l e n aber die Möglichkeit derselben als Erkenntnisse
a priori von Gegenständen einer Anschauung überhaupt (§. 20, 21) dargestellt. Jetzt soll die Möglichkeit, durch Kategorien die Gegenstände,
die nur immer u n s e r e n S i n n e n v o r k o m m e n m ö g e n , und zwar nicht
der Form ihrer Anschauung, sondern den Gesetzen ihrer Verbindung
nach a priori zu erkennen, also der Natur gleichsam das Gesetz vorzuschreiben und sie sogar möglich zu machen, erklärt werden. Denn
ohne diese ihre Tauglichkeit würde nicht erhellen, wie alles, was unseren
Sinnen nur vorkommen mag, unter den Gesetzen stehen müsse, die a
priori aus dem Verstände allein entspringen.
Zuvörderst merke ich an, dass ich unter der S y n t h e s i s d e r A p prehension die Zusammensetzung des Mannigfaltigen in einer empirischen Anschauung verstehe, dadurch Wahrnehmung, d. i. empirisches
Bewusstsein derselben (als Erscheinung) möglich wird.
Wir haben F o r m e n der äusseren so wohl als inneren sinnlichen Anschauung a priori an den Vorstellungen von Raum und Zeit,
und diesen muss die Synthesis der Apprehension des Mannigfaltigen
der Erscheinung jederzeit gemäss sein, Aveil sie selbst nur nach dieser
Form geschehen kann. Aber Raum und Zeit sind nicht blos als F o r men der sinnlichen Anschauung, sondern als A n s c h a u u n g e n selbst.
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(die ein Mannigfaltiges enthalten,) also mit der Bestimniung der E i n
h e i t dieses Mannigfaltigen in ihnen a priori vorgestellt (s. transscendentale Aesthetik),* Also ist selbst schon E i n h e i t d e r S y n t h e s i s des
Alannigfaltigen, ausser oder in uns, mithin auch eine V e r b i n d u n g , der
alles, Avas Im Räume oder der Zeit bestimmt vorgestellt AA^erden soll, gemäss sein muss, a priori als Bedingung der Synthesis aller A p p r e h e n s i o n schon m i t (nicht in) diesen Anschauungen zugleich gegeben. Diese
syiitheflsche Einheit aber kann keine andere sein, als die der Verbindung
des Mannigfaltigen einer gegebenen A n s c h a u u n g ü b e r h a u p t In
einem ursprünglichen Bewusstsein, den Kategorien gemäss, nur auf unsere s i n n l i c h e A n s c h a u u n g angewandt. Folglich steht alle Synthesis, Avodurch selbst AA^abrnehmung möglich Avird, unter den Kategorien,
und da Erfahrung Erkenntniss durch verknüpfte Wahrnehmungen Ist,
so sind die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung und
gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung.

Wenn ich also z, B. die einpirlsche Anschauung eines Hauses durch
Ajiperception des Mannigfaltigen derselben zur AVahrnehmung mache,
so liegt mir die i i o t h A v e n d i g e E i n h e i t des Raumes und der äussern
sinnlichen Anschauung überhaupt zum Grunde und ich zeichne gleichsam
seine Gestalt, dieser synthetischen Einheit des Mannigfaltlgeii Im Räume
gemäss. Eben dieselbe synthetische Einheit aber, Avenii ich von der
Form des Raumes abstrahire, hat im Verstände ihren Sitz und Ist die
Kategorie der S y n t h e s i s des G l e i c h a r t i g e n in einer Anschauung

* D e r R a u m , als G e g e n s t a n d vorgestellt, (wie man es Avirklich in der Geometrie bedarf,) enthält mehr, als blose F o r m der Anschauung, nämlich Z u s a m m e n f a s s u n g des Mannigfaltigen, nach der F o r m der Sinnlichkeit Gegebenen in eine
a n s c h a u l i c h e Vm-stellung, so dass die F o r m d e r A n s c h a u u n g blos Mannigfaltiges, die f o r m a l e A n s c h a u u n g aber Einheit der Vorstellung gibt. Diese Einheit hatte ich in der Aesthetik blos zur Sinnlichkeit gezählt, um nu.r zu bemerken,
dass sie vor allem Begriffe v o r h e r g e h e , ob sie zwar eine Synthesis, die nicht den
Sinnen angehört, durch welche aber alle Begriffe von Raum und Zeit zuerst möglich
werden, voraussetzt. Denn da durch sie, (indem der Verstand die Sinnlichkeit bestimmt,) der Raum oder die Zeit als Anschauungen zuerst g e g e b e n worden, so gehört
die Einheit dieser Anschauung a priori zum Räume und der Zeit und nicht zum Begriffe des Verstandes (§. 24).
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überliau[if, d. i, die Kategorie der Grösse, welcher also jene Synthesis
der Apprehension, d, i, die Wahrnehniung, durchaus gemäss sein muss,*
AVenu Ich (in einem andern Beispiele) das Gefrieren des AVasseis
wahrnehme, so apprehcndire ich ZAVCI Zustände (der Flüssigkeit und
Festigkeit) als solche, die in einer Relation der Zeit gegen einander
stehen. Aber in der Zeit, die ich der Erscheinung als I n n e r e A n s i - h a u u n g zum Grund lege, stelle ich mir notlnvendig .synthetische
K i n h o i t des Al,-viiiilgfalfigen vor, ohne die jene Relation niclit In einer
Anschauung b e s t i m m t (In Ansehung der Zeitfolge) gegeben Averdeii
könnte. Nun ist aber diese synthetische Einheit, als Bedingung a jiriori,
unter der ich das Alannigfaltige einer A n s c h a u u n g ü b e r h a u p t verliinde, wenn Ich von der beständigen Form meiner Innern Anschauung,
der Zeit, abstrahire, die Kategorie der U r s a c h e , durch Avelche ich, Avenn
ich sie auf meine Sinnlichkeit auAvende, a l l e s , Avas g e s c h i e h t . In der
Zeit ü b e r h a u p t s e i n e r R e l a t i o n n a c h b e s t i m m e . Also steht die
.A|i])rehcnsion in einer solchen Begebenheit, mithin diese selbst, der möglichen AVahrnehmung nach, unter dem Begriffe des V e r h ä l t n i s s e s d e r
W i r k u n g e n und U r s a c h e n ; und so in allen andern Fällen.

Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der
Xatur, als dem Inbegriffe aller Erscheinungen (ncdura materialiter specfata),
(iesetze rt/»;'!(<;•/AHirschreiben und nun fragt sich, da sie nicht A'OU der
X.-ifur abgeleitet Averdeii und sich nach ihr als ihrem Muster lichten,
(weil sie sonst blos empirisch sein würden,) A^ie es zu begreifen sei, dass
die Xatur sich nach Ihnen richten mifsse, d. I. AvIe sie die Verbindung
des Alannigfaltigen der Natur, ohne sie von dieser abzunehmen, a priori
bestimmen können? Hier i.st die Auflösung dieses Räthsels.
Es ist um nichts befremdlicher, wie die Gesetze der Erscheiniingen
in der Natur mit dem Verstände und seiner Form a jiriori, d. i. seinem
X'erniögen das Mannigfaltige überhaupt zu v e r b i n d e n , als Avie die Erscheinungen selbst mit der Form der sinnlichen Anschauung a priori
übereinstimmen müssen. Denn Gesetze existlren eben so wenig in den
* Auf solche AA'eisc wird bewiesen, dass die Synthesis der Apprehension, welche
empirisch ist, der Synthesis der Apperceptimi, welche iiitelleet,n( 11 und gänzlich et priori
in der Kategorie entli.ilten isl , nothwenilig geni.-iss sein niiisso. Es ist eine und die>elbe S|,uiitaneität, welche dort, unter (l(-m Namen der Einbildungskraft, hier d(-'^
Ver-landes. A'i'rbindung in das Mannigf.'illige der Anschauung hineinbriiiet
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Erscheinungen, sondern nur relativ auf das Subject, dem die Erschelnuno-en inhäriren, so fern es Verstand hat, als Erscheinungen nicht an
sich existlren, sondern nur relativ auf dasselbe Wesen, so fern es Sinne
liat. Dingen an sich selbst würde Ihre Gesetzmässigkeit nothA\'endig,
auch ausser einem Verstände, der .sie erkennt, zukommen. Allein Erscheinungen sind nur Vorstellungen von Dingen, die nach dem, Avas sie
an sich sein mögen, unerkannt da sind. Als blose Vorstellungen aber
stehen sie unter gar keinem Gesetze der Verknüpfung, als demjenigen,
Avelches das verknüpfende Vermögen vorschreibt. Nun Ist das, Avas das
Alannigfaltige der sinnlichen Anschauung verknüpft, Einbildungskraft,
die vom Verstände der Einheit Ihrer intellectuellen Synthesis, und von
der Sinnlichkeit der Mannigfaltigkeit der Apprehension nach abhängt.
Da nun von der Synthesis der Apprehension alle mögliche AA'^ahrnehmung, sie selbst aber, diese empirische Synthesis, von der transscendentalen, mithin den Kategorien abhängt, so müssen alle mögliche Wahrnehmungen, mithin auch alles, was zum empirischen Bewusstsein immer
gelangen kann, d, i, alle Erscheinungen der Natur, Ihrer Verbindung
nach, unter den Kategorien stehen, von welchen die Natur (blos als
Natur ffberhaupt betrachtet) als dem ursprünglichen Grunde Ihrer iiothwendigen Gesetzmässigkeit (als natura formaliter spectcäa) abhängt. Auf
mehrere Gesetze aber, als die, auf denen eine N a t u r ü b e r h a u p t , als
Gesetzmässigkeit der Erscheinungen In Raum und Zeit, beruht, reicht
auch das reine Verstandesverniögen nicht zu, durch blose Kategorien den
Erscheinungen a piriori Gesetze vorzuschreiben. Besondere Gesetze, weil
sie empirisch bestimmte Erscheinungen betreffen, können davon nicht
vollständig abgeleitet Averden, ob sie gleich alle insgesammt unter jenen
stehen. Es muss Erfahrung dazu kommen, um die letzteren überhaupt
kennen zu lernen; von Erfahrung aber überhaupt und dem; Avas als ein
Gegenstand derselben erkannt Averden kann, geben allein jene Gesetze
a priori die Belehrung,
§.27
Resultat dieser D e d u c t i o n der Verstandesbegriffe.
AVir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Kategorien; Avir können keinen gedachten Gegenstand erkennen, ohne durch
Anschauungen, die jenen Begriffen entsprechen. Nun sind alle unsere
Anschauungen .sinnlich und diese Erkenntniss, so fern der Gegenstand
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derselben gegeben ist,, ist empirisch. Empirische Erkenntniss aber ist
Erfahrung. Folglich ist uns keine E r k e n n t n i s s a jiriori möglich, als
lediglich von G e g e n s t ä n d e n m ö g l i c h e r E r f a h r u n g . *
Aber diese Erkenntniss, die blos auf Gegenstände der Erfahrung
eingeschränkt ist, ist darum nicht alle von der Erfahrung entlehnt, sondern , was sowohl die reinen. Anschauungen, als die reinen Verstandesbegriffe betrifft, so sind sie Elemente der Erkenntniss, die in uns a priori
augetroffen werden. Nun sind nur zwei Wege, auf welchen eine nothwendige Ueberelnstimmung der Erfahrung mit den Begriffen von ihren
Gegenständen gedacht werden kann: entweder die Erfahrung macht die
Begriffe oder diese Begriffe machen die Erfahrung möglich. Das Erstere findet nicht in Ansehung der Kategorien (auch nicht der reinen
sinnlichen Anschauung) statt; denn sie sind Begriffe a jmori, mithin unabhängig von der Erfahrung, (die Behauptung eines empirischen Ursprungs wäre eine Art von generatio aequivoca.) Folglich bleibt nur das
Zweite übrig, (gleichsam ein System der E p i g e n e s i s der reinen Vernunft,) dass nämlich die Kategorien von Seiten des Verstandes die
Gründe der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt enthalten. Wie sie
aber die Erfahrung möglich machen und welche Grundsätze der Möglichkeit derselben sie in ihrer Anwendung auf Erscheinungen an die
Hand geben, wird das folgende Hauptstück von dem transscendentalen
Gebrauche der Urtheilskraft des Mehreren lehren.
Wollte Jemand zwischen den zwei genannten einzigen Wegen noch
einen Mittelweg vorgeschlagen, nämlich dass sie weder s e l b s t g e d a c h t e
erste Principien a priori unserer Erkenntniss, noch auch aus der Erfahrung geschöpft, sondern subjective, uns mit unserer Existenz zugleich eingepflanzte Anlagen zum Denken wären, die von unserem Urheber so
eingerichtet worden, dass ihr Gebrauch mit den Gesetzen der Natur, an
welchen die Erfahrung fortläuft, genau stimmte, (eine Art von P r ä
* Damit man sich nicht voreiligerweise an die besorglichen nachtheiligen Folgen
dieses Satzes stosse, will ich nur in Erinnerung bringen, dass die Kategorien im
D e n k e n durch die Bedingungen unserer sinnlichen Anschauung nicht eingeschränkt
sind, sondern ein unbegrenztes Feld haben, und nur das E r k e n n e n dessen, was Avir
uns denken, das Bestimmen des Objects Anschauung bedürfe, wo, beim Mangel der
letzteren, der Gedanke vom Objeete übrigens noch immer seine wahren und nützlichen Folgen auf den V e r n u n f t g e b r a u c h des Subjects haben kann, der sich aber,
weil er nicht immer auf die Bestimmung des Objects, mithin aufs Erkenntniss,- sondern auch auf die des Subjects und dessen Wollen gerichtet ist, hier noch nicht vortragen lässt
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f o r m a t i o n s s y s t e m der reinen Vernunft,) so Avifrde (ausser dem, dass
bei einer solchen Hypothese kein Ende abzusehen ist, Avie A\'eit man die
Voraussetzung vorbestimmter Anlagen zu künftigen Urtheilen treiben
möchte,) das wider gedachten Mittelweg entscheidend sein: dass in
solchem Falle den Kategorien die N o t h w e n d i g k e i t mangeln würde,
die ihrem Begriffe wesentlich angehört. Denn z. B, der Begriff der
Ursache, Avelcher die Nothwendigkeit eines Erfolgs unter einer vorausgesetzten Bedingung aussagt, würde falsch sein, wenn er nur auf einer
beliebigen uns eingejiflanzten subjectiven NothAvendIgkeit, gewisse empirische Vorstellungen nach einer solchen Regel des Verhältnisses zu A-erblnden, beruhete. Ich Avürde nicht sagen können: die Wirkung ist mit
der Ursache im Objeete (d, i, nothwendig) verbunden, sondern ich bin
nur so eingerichtet, dass ich diese Vorstellung nicht anders als so verknüpft denken kann; Avelches gerade das ist, was der Skeptiker am
meisten AAäfnscht; denn alsdenn Ist alle unsere Einsicht, durch vermeinte
objective Gffltigkelt unserer Urtheile, nichts als lauter Schein und es
Avürde auch an Leuten nicht fehlen, die diese subjective Nothwendigkeit,
(die gefühlt werden muss,) von sich nicht ge.stehen Avürden; zum wenigsten könnte man mit Niemandem über dasjenige hadern, was blos auf
der Art beruht, wie sein Subject organisirt Ist.

Kurzer Begriff dieser Deduction.
Sie Ist die Darstellung der reinen Verstandesbegriffe (und mit Ihnen
aller theoretischen Erkenntniss a piriori), als Principien der Möglichkeit
der Erfahrung, dieser aber, als B e s t i m m u n g der Erscheinungen im
Raum und in der Zeit ü b e r h a u p t , — endlich dieser aus dem Princip
der u r s p r ü n g l i c h e n synthetischen Einheit der Appercejifion, als der
Form des Verstandes In Beziehung auf Raum und Zeit, als ursprüngliche Formen der Sinnlichkeit.

Nur bis hieher halte ich die Paragraphen Abtheilung für nöthig,
weil wir es mit den Elementarbegriffen zu thun hatten. Nun wir den
Gebrauch derselben vor.stelllg machen Avollen, wird der Vortrag In contlnuirlichem Zusammenhange, ohne dieselben, fortgehen dürfen.

Der ti'aii.s,sceiHleiitaleii Aimlytik
zweites Buch.

D i e A n a l y t i k der Grundsätze.
Die allgemeine Logik ist über einem Grundrisse erbaut, der gair/
genau mit der Eintheilung der oberen Erkenntnissvermögen zusaninientrift'f. Diese sind V e r s t a n d , U r t h e i l s k r a f t und V e r n u n f t ,
.lene
Doctrin handelt daher in ihrer Analytik von B e g r i f f e n , U r t h e i l e n
und S c h l ü s s e n , gerade den Functionen und der Ordnung jener Geniüth.skräfte gemäss, die man unter der weitläuftigeii Benennung des
Verstandes ifberhaupt begreift.
Da gedachte blos formale Logik von allem Inhalte der Erkenntniss
(ob sie rein oder empirisch sei) abstrahirt und sich blos mit der Form des
Denkens (der discursiven Erkeuiitniss) überhaupt beschäftigt, so kann
sie in ihrem analytischen Theile auch den Kanon für die Vernunft mit
befassen, deren Form ihre sichere Vorschrift hat, die ohne die besondere
X'atur der dabei gebrauchten Erkenntniss in Betracht zu ziehen, a priori,
durch blose Zergliederung der Vernunfthandlungen in ihre Momente
eingesehen werden kann.
Die transscendentale Logik, da sie auf einen bestimmten Inhalt,
nämlich blos der reinen Erkenntnisse a jiriori eingeschränkt ist, kann es
ihr In dieser Eintheilung nicht nachthim. Denn es zeigt sich, dass der
tr,ansscendentale Gebrauch der Vernunft gar nicht objectiA- gültig sei,
mithin nicht zur L o g i k d e r AA'^alirhelt, d, i. der Analytik gehöre, sondern als eine L o g i k d e s S c h e i n s einen besondern Theil des scholastischen Lehrgclläiides, unter dem Namen der t r a n s s c e n d e n t a l e n
D i a l e k t i k , erfordere.
Verstand und Urtheilskraft haben demnach ihren Kanon des objectiA- gültigen, mithin wahren Gebrauchs in der trauscendenfalen Logik
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und gehören also in ihren analytischen Theil. Allein V e r n u n f t in
ihren Versuchen, über Gegenstände a priori etwas auszumachen und das
Krkenntniss über die Grenzen möghcher Erfahrung zu erAveitern, Ist
ganz und gar d i a l e k t i s c h und ihre Scheinbehauptungen schicken sich
durchaus nicht in einen K a n o n , dergleichen doch die Analytik enthalten soll.
Die A n a l y t i k der Grundsätze Avird demnach lediglich ein Kanon
für die U r t h e i l s k r a f t sein, der sie lehrt, die Verstandesbegriffe, Avelche
die Bedingung zu Regeln a jiriori enthalten, auf Erscheinungen anzuAvenden, Aus dieser Ursache Averde ich, indem ich die eigentlichen
Grundsätze des V e r s t a n d e s zum Tlieni;i nehme, mich der Benennung
einer D o c t r i n der U r t h e i l s k r a f t bedienen, AA'odurch dieses Geschäft
irenauer bezeichnet Avird.

Einleitung,
Von der t r a n s s c e n d e n t a l e n Urtheilskraft ü b e r h a u p t .
Wenn der Verstand überhaupt als das Vermögen der Regeln erklärt AvIrd, so Ist Urtheilskraft das Vermögen, unter Regeln zu s u b s u m i r e n , d, I, zu unterscheiden, ob etAvas unter einer gegebenen Regel
(casus datae legis) stehe oder nicht. Die allgemeine Logik enthält gar
keine Vorschriften fffr die Urtheilskraft und kann sie auch nicht enthalten.
Denn da sie von allem I n h a l t e der E r k e n n t n i s s a b s t r a h i r t , so
bleibt ihr nichts ffbiig, als das Geschäft, die blose Form der Erkenntniss
in Bogiiffen, Urtheilen und Schlüssen analytisch aus einander zu setzen
und dadurch formale Regeln alles Verstandesgebrauchs zu Stande bringen. I Wollte sie nun allgemein zeigen, wie man unter diesen Regeln
subsumlren, d, i, unterscheiden sollte, ob etwas darunter stehe oder nicht,
so könnte dieses nicht anders, als Avieder durch eine Regel geschehen.
Diese aber erfordert eben darum, Aveil sie eine Regel ist, aufs Neue eine
Unterweisung der Urtheilskraft; und so zeigt sich, dass zwar der A'^erstand einer Belehrung und Ausrüstung durch Regeln fähig, Urtheilskraft
aber ein besonderes Talent sei, AA^elches gar nicht belehrt, sondern nur
geübt sein Avill, Daher ist diese auch das Specifische des sogenannten
^lutterwltzes, dessen Mangel keine Schule ersetzen kann; denn ob diese
gleich einem eingeschränkten Verstände Regeln vollauf, von fremder
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Einsicht entlehnt, darreichen und gleichsam einpfropfen kann, so muss
doch das Vermögen, sich ihrer richtig zu bedienen, dem Lehrlinge selbst
angehören und keine Regel, die man ihm in dieser Absicht vorschreiben
möchte, ist in Ermangelung einer solchen Naturgabe vor Missbrauch
•sicher.* Ein Arzt daher, ein Richter oder Staatskundiger kann viel
schöne pathologische, juristische oder politische Regeln im Kopfe haben,
in dem Grade, dass er selbst darin gründlicher Lehrer werden kann, und
wird dennoch in der Anwendung derselben leicht Verstössen, entweder
weil es ihm an natürlicher Urtheilskraft (obgleich nicht am Verstände)
mangelt und er zwar das Allgemeine in abstracto einsehen, aber ob ein
Fall in concreto darunter gehöre, nicht unterscheiden katin, oder auch
darum, Aveil er nicht genug durch Beispiele und wirkliche Geschäfte zu
diesem Urtheile ^abgerichtet worden. Dieses ist auch der einige und
grosse Nutzen der Urtheile, dass sie die Urtheilskraft schärfen. Denn
was die Richtigkeit und Präcision der Verstandeseinsicht betrifft, so thun
sie derselben vielmehr gemeiniglich einigen Abbruch, weil sie nur selten
die Bedingung der Regel adäquat erfüllen (als casus in terminis) und
fiherdem diejenige Anstrengung des Verstandes oftmals schwächen.
Regeln im Allgemeinen und unabhängig von den besonderen Umständen
der Erfahrung, nach ihrer Zulänglichkeit einzusehen und sie daher zuletzt mehr wie Formeln, als Grundsätze zu gebrauchen angewöhnen.
So sind Beispiele der Gängelwagen der Urtheilskraft, welchen derjenige,
dem es am natürlichen Talent derselben mangelt, niemals entbehren
kann.
Ob nun aber gleich die a l l g e m e i n e L o g i k der Urtheilskraft
keine Vorschriften geben kann, so ist es doch mit der transscendentalen
ganz anders bewandt, sogar dass es scheint, die letztere habe es zu ihrem
eigentlichen Geschäfte, die Urtheilskraft im Gebrauch des reinen Versianaes aurch bestimmte Regeln zu bericiitieren und zu sichern. Denn
um üem Verstände im Felde reiner Erkenntniss a piriori Erweiterung zu
verschaffen, mithin als Doctrin, scheint Philosophie gar nicht nöthig oder
* Der Mangel an Urtheilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt, und
einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen. Ein stumpfer oder eingeschränkter
Kopf, dem es an nichts, als an gehörigem Grade des Verstandes und eigenen Begriffen
desselben mangelt, ist durch Erlernung sehr wohl, sogar bis zur Gelehrsamkeit auszurüsten. Da es aber gemeiniglich alsdenn auch an jenem (der secunda Petri) zu
fehlen pflegt, so ist es nichts Ungewöhnliches, sehr gelehrte Männer .anzutreffen, die
im Gebrauche ihrer Wissenschaft jenen nie zu bessernden Mangel häufig blicken lassen.
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vielmehr übel angebracht zu sein, Aveil man nach allen bisherigen Versuchen damit doch wenig oder gar kein Land gcAvonnen hat; sondern
als Kritik, um die Fehltritte der Urtheilskraft (lajxsus judicii) Im Gebraiich
der Avenigen reinen Verstandesbegriffe, die wir haben, zu verhüten, dazu,
(obgleich der Nutzen alsdenn nur negativ Ist,) wird Philosophie mit ihrer
ganzen Scharfsinnigkelt und Prüfungskunst aufgeboten.
Es hat aber die Transscendental-Philosophie das Elgenthümlicho,
dass sie ausser der Regel, (oder vielmehr der allgemeinen Bedingung zii
Regeln,) die in dem reinen Begriffe des Verstandes gegeben wird, zugleich a priori den Fall anzeigen k a n n , worauf sie angeAvandt Averden
sollen. Die Ursache A'OII dem Vorzuge, den sie in diesem Stücke vor
allen andern belehrenden AVissenschaften hat, (ausser der Mathematik,)
liegt eben darin, dass sie von Begriffen handelt, die sich auf Ihre Gegenstände a Jiriori beziehen sollen; mithin kann ihre objective Gültigkeit
nicht a jiosteriori dargethan Averden, denn das würde jene Dignität derselben ganz unberührt lassen; sondern sie muss zugleich die Bedingungen, unter welchen Gegenstände in Ueberelnstimmung mit jenen Begriffen gegeben Averden können, In allgemeinen, aber hinreichenden
Kennzeichen darlegen, Avidrigenfalls sie ohne allen Inhalt, mithin blose
logische Formen und nicht reine Verstandesbegriffe sein würden.
Diese t r a n s s c e n d e n t a l e D o c t r i n d e r U r t h e i l s k r a f t wird
nun zAvei Hauptstücke enthalten: das erste, Avelches von der sinnlichen
Bedingung handelt, unter welcher reine Verstandesbegriffe allein gebraucht AV erden können, ä. i. von dem S c h e m a t i s m u s des reinen Verstandes; das zAveite aber von denen synthetischen Urtheilen, Avelche aus
reinen Verstandesbegiiffen unter diesen Bedingungen a priori herfliessen
und allen übrigen Erkenntnissen a priori zum Grunde liegen, d, i. von
den G r u n d s ä t z e n des reinen Verstandes,

Der trannseendentalen Doctrin der Urtheilskraft
(oder Analytik der Gründsätze)
erstes Hauptstück.

Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe.
In allen Subsumtionen eines Gegenstandes unter einem Begriff
muss die Vorstellung des er.steren mit dem letzteren g l e i c h a r t i g sein.
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d. i. der Begriff muss dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumirenden Gegenstande vorgestellt wird; denn das bedeutet eben der
Ausdruck, ein Gegenstand sei unter einem Begriffe enthalten. So hat
der empirische Begriff eines Tellers mit dem reinen geometrischen eines
Zirkels Gleichartigkeit, indem die Rundung, die in dem ersteren gedacht
wird, sich im letzteren anschauen lässt.
Nun sind aber reine Verstandesbegriffe, in Vergleichung mit empirischen (ja überhaupt sinnlichen) Anschauungen ganz ungleichartig und
können niemals in irgend einer Anschauung angetroffen werden. Wie
ist nun die S u b s u m t i o n der letzteren unter die erste, mithin_die An
Wendung der Kategorie auf Erscheinungen möglich, da doch Niemand
sagen wird: diese, z. B. die Causalität, könne auch durch Sinne angeschaut werden und sei in der Erscheinung enthalten ? Diese so natürliche und erhebliche Frage ist nun eigentlich die Ursache, welche eine
transscendentale Doctrin der Urtheilskraft nothwendig macht, um nämhch die Möglichkeit zu zeigen, wie r e i n e V e r s t a n d e s b e g r i f f e auf
Erscheinungen überhaupt angewandt werden können. In allen anderen
AVissenschaften, wo die Begriffe, durch die der Gegenstand allgemein
gedacht wird, von denen, die diesen in concreto vorstellen, wie er gegeben
wird, nicht so unterschieden und heterogen sind, ist es unnöthig, wegen
der Anwendung des ersteren auf den letzten besondere Erörterung
zu geben.
Nun ist klar, dass es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der
Kategorie, anderseits mit der Erscheinung In Gleichartigkeit stehen muss
und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. Diese
vermittelnde Vorstellung muss rein (ohne alles Empirische) und doch
einerseits i n t e l l e c t u e l l , anderseits s i n n l i c h sein. Eine solche ist
das t r a n s s c e n d e n t a l e Schema,,—
Der Verstaudesbegriff enthält reine synthetische Einheit des Mannigfaltigen überhaupt. Die Zeit, als die formale Bedingung des Mannigfaltigen des inneren Sinnes, mithin der Verknüpfung aller Vorstellungen, enthält ein Mannigfaltiges a priori in der reinen Anschauung.
Nun ist eine transscendentale Zeitbestimmung mit der K a t e g o r i e ,
(die die Einheit derselben ausmacht,) so fern gleichartig, als sie a l l g e mein ist und auf einer Regel a priori beruht. Sie ist aber anderseits
mit der E r s c h e i n u n g so fern gleichartig, als die Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannigfaltigen enthalten Ist. Daher wird eine
AnAvendung der Kategorie auf Erscheinungen möglich sein vermittelst
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der transscendentalen Zeitbestimmung, Avelche, als das Schema der Verstandesbegriffe, die Subsumtion der letzteren unter die erste vermittelt.
Nach demjenigen, Avas In der Deduction der Kategorien gezeigt
worden, Avird hoffentlich Niemand im Zweifel stehen, sich über die Frage
zu entschliessen: ob diese reinen Verstandesbegriffe von blos empirischem
oder auch von transscendentalem Gebrauche seien, d, i, ob sie lediglich,
als Bedingungen einer möglichen Erfahrung sich a prio'ri auf Erscheinungen beziehen, oder ob sie, als Bedingungen der Möglichkeit der Dinge
überhaupt auf Gegenstände an sich selbst (ohne einige Restiiction auf
unsere Sinnlichkeit) erstreckt Averden können? Denn da haben AvIr
gesehen, dass Begriffe ganz unmöglich sind, noch Irgend einige Bedeutung haben können, wo nicht entweder ihnen selbst oder AA'enIgstens den
Elementen, daraus sie bestehen, ein Gegenstand gegeben ist, mithin auf
Dinge an sich (ohne Rücksicht, ob und wie sie uns gegeben werden mögen,) gar nicht gehen^können; dass ferner die einzige Art, wie uns Gegenstände gegeben werden, die Modification unserer Sinnlichkeit sei;
endlich, dass reine Begriffe a priori, ausser der Function, des Verstandes
in der Kategorie, noch formale Bedingungen der Sinnlichkeit (nanientllcli des Innern Sinnes) a priori enthalten müssen, welche die allgemeine
Bedingung enthalten, unter der die Kategorie allein auf Irgend einen
Gegenstand angewandt Averden kann. Wir wollen diese formale und
reine Bedingung der Sinnlichkeit, auf Avelche der Verstande-sbegiiff in
seinem Gebrauch restringirt Ist, das S c h e m a dieses Verstaudesbegiiffs,
und das Verfahren des Verstandes mit diesen Schematen den S c h e m a t i s m u s des reinen Verstandes nennen.
Das Schema ist an sich selbst jederzeit nur ein Product der Einbildungskraft; aber Indem die Synthesis der letzteren keine einzelne Anschauung, sondern.die Einheit in der Bestimmung der Sinnlichkeit allein
zur Absicht h a t , so ist das Schema doch vom Bilde zu unterscheiden.
So, wenn ich fffnf Punkte hinter einander setze
, Ist dieses ein
Bild von der Zahl fünf. Dagegen, wenn Ich eine Zahl überhaupt nur
denke, die nun fünf oder hundert sein k a n n , so Ist dieses Denken mehr
die Vorstellung einer Methode, einem geAvIssen Begriffe gemäss eine
Menge (z. E, tausend) in einem Bilde vorzustellen, als dieses Bild selbst,
Avelches Ich im letztern Falle schwerlich würde übersehen und mit dem
Begriff' vergleichen können. Die Vorstellung nun von einem allgemeinen
Verfahren der Einbildungskraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen,
nenne ich das Schema zu diesem Begriffe.
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In der That liegen unsern reinen sinnlichen Begriffen nicht Bilder
der Gegenstände, sondern Schemate zum Grunde, Dem Begriffe von
einem Triangel überhaupt würde gar kein Bild desselben jemals adäquat
sein. Denn es würde die Allgemeinheit des Begriffs nicht erreichen,
welche macht, dass dieser für alle, recht- oder schlefwinklichte u. s. w.
gilt, sondern immer nur auf einen Theil dieser Sphäre eingeschränkt
sein. Das Schema des Triangels kann niemals anderswo als In Gedanken
existiren und bedeutet eine Regel der Synthesis der Einbildungskraft, in
Ansehung reiner Gestalten im Räume. Noch viel weniger erreicht ein
Gegenstand der Erfahrung oder Bild desselben jemals den empirischen
Begriff, sondern dieser bezieht sich jederzeit unmittelbar auf das Schema
der Einbildungskraft, als eine Regel der Bestimmung unserer Anschauung, gemäss einem gewissen allgemeinen Begriffe. Der Begriff vom
Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die
Gestalt eines vierfüssigen Thieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf
irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet,
oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann,
einffeschränkt zu sein. Dieser Schematismus unseres Verstandes. in
*-
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Ansehung der Erscheinungen und ihrer blosen Form, ist eine verborgene
Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe
wir der Natur schwerlich jemals abrathen und sie unverdeckt vor Augen
legen werden. So viel können wir nur sagen: das Bi 1 d ist ein Product
des empirischen Vermögens der productiven Einbildungskraft, das
Schema sinnliciier Begriffe (als der Figuren im Räume) ein Product^
und gleichsam ein Monogramm der reinen Einbildangskraft a priori, wodurch und wonach die Bilder allererst möglich werden, die aber mit dem
Begriffe nur immer vermittelst des Schema, welches sie bezeichnen, verknüpft werden müssen und an sich demselben nicht völlig congruiren.
Dagegen ist das Schema eines reinen Verstandesbegriffs etwas, was in
gar kein Bild gebracht werden kann, sondern ist nur die reine Synthesis,
gemäss einer Regel der Einheit nach Begriffen überhaupt, die die Kategorie ausdrückt, und ist ein transscendentales P r o d u c t der Einbildungskraft, welches die Bestimmung des inneren Sinnes überhaupt, nach Bedingungen ihrer Form (der Zeit), in Ansehung aller Vorstellungen betrifft,
80 fern diese der Einheit der Apperception gemäss « priori in einem Begriff zusammenhängen sollten.
Ohne uns nun bei einer trockenen und langweiligen Zergliederung
dessen, was zu transscendentalen Schematen reiner Verstandesbegriffe

144

Elementarlehre. IL Th. I, Abth. IL Buch. 1. Hauptst.

überhaupt erfordert wird, aufzuhalten. Avollen Avir sie lieber nach der
Ordnung der Kategorien und in Verknüpfung mit diesen darstellen.
Das reine Bild aller Grössen (quantorum) für den äussern Sinn Ist
der Raum, aller Gegenstände der Sinne aber überhaupt die Zeit, Das
reine S c h e m a der G r ö s s e aber (quantitatis), als eines Begriffs des Verstandes, ist die ZaliJ[j_Avelche eine Vorstellung ist, die die successive Addition von Einem zu Einem (Gleichartigen) zusammenbefasst. Also ist
die Zahl nichts Anderes, als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen
einer gleichartigen Anschauung überhaupt, dadurch, dass ich die Zeit
selbst in der Apprehension der Anschauung erzeuge,
Realität Ist Im reinen Verstandesbegriffe das, Avas einer Empfindung
überhaupt correspondirt; dasjenige also, dessen Begriff an sich selbst ein
Sein (in der Zeit) anzeigt. Negation, dessen Begriff ein Nichtsein (in
der Zeit) vorstellt. Die Entgegensetzung beider geschieht also in dem
Unterschiede derselben Zeit, als einer erffillten oder leeren Zeit. Da die
Zeit nur die Form der Anschauung, mithin der Gegenstände als Erscheinungen Ist, so ist das, was an diesen der Empfindung entspricht, die
transscendentale Materie aller Gegenstände, als Dinge an sich (die Sachlieit, Realität), Nun hat jede Empfindung einen Grad oder Grösse, wodurch sie dieselbe Zeit, d, i, den innern Sinn in Ansehung derselben Vorstellung eines Gegenstandes mehr oder weniger erfüllen kann, bis sie In
nichts (== 0 = negatio) aufhört. Daher ist ein Verhältniss und Zusammenhang oder vielmehr ein Üebergang von Realität zur Negation, welcher jede Realität als ein Quantum vorstellig macht, und das Schema
einer Realität, als der Quantität von etwas, so fern es die Zeit erfüllt, ist
eben diese contlnulrliche und gleichförmige Erzeugung derselben in der
Zeit, indem man von der Empfindung^ die einen geAvIssen Grad hat, in
der Zeit bis zum Verschwinden derselben hinabgeht, oder von der Negation zu der Grösse derselben allmählig aufsteigt.
Das Schema der Substanz ist die Beharrlichkeit des Realen In der
Zeit, d. i. die Vorstellung desselben, als eines Substratuni der empirischen
Zeitbestimmung überhaupt, welches also bleibt, indem alles Andere Avechselt. (Die Zeit verläuft sich nicht, sondern in ihr verläuft sich das Dasein des AA^andelbaren. Der Zeit also, die selbst uiiAvandelbar und bleibend
ist, correspondirt in der Erscheinung das UiiAvandelbare Im Dasein, d. i.
die Substanz, und blos an ihr kann die Folge und das Zugleichsein der
Erscheinung der Zeit nach bestimmt werden,)
Das Schema der Ursache und der Causalität eines Dinges überhaupt
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ist das Reale, worauf, Aveiin es nach Belieben gesetzt AvIrd, jederzeit etAvas
Anderes folgt. Es besteht also In der Successlon des Alannigfaltigen, in
so fern sie einer Regel unterAvorfen Ist,
Das Schema der Gemeinschaft (Wechselwirkung) oder der Avechselseitigen Causalität der Substanzen in Ansehung Ihrer Accidenzen Ist das
Zugleichsein der Bestimmungen der einen mit denen der anderen, nach
einer allgemeinen Regel,
Das Schema der Möglichkeit ist die Zusaminenstlmmung der Synthesis verschiedener Vorstellungen mit den Bedingungen der Zeit überhaupt, (z, B. da das Entgegengesetzte In einem Dinge nicht zugleich,
sondern nur nach einander sein kann,) also die Bestimmung der Vorstellung eines Dinges zu irgend einer Zeit.
Das Schema der Wirklichkeit ist das Dasein in einer bestimmten Zeit.
Das Schema der NothAvendIgkeit ist das Dasein eines Gegenstandes
zu aller Zeit.
Alan sieht nun aus allem diesem, dass das Schema einer jeden Kategorle, als das der Grösse^ die_Erzeuguiig (Synthesis) der Zeit selbst in
dej^successiven Apprehension eines Gegenstandes, das Schema der Quahtät die Synthesis der Empfindung (Wahrnehmung mit der Vorstellung
der Zeit oder die Erfüllung der Zeit), das der Relation das Verhältniss
der AVahrnehmungen unter einander zu aller Zeit, (d, i. nach einer
Regel der Zeitbestimmung,) endlich das Schema der Modalität und Ihrer
Kategorien die Zeit selbst, als das Correlatum der Bestimmung eines
Gegenstandes, ob und wie er zur Zeit gehöre, enthalte und vorstellig
mache. Die Schemate sind daher nichts, als Z e i t b e s t i m m u n g e n
(/ /';•(')•( nach Regeln, und diese gehen nach der Ordnung der Kategorien
auf die Z e i t r e i h e , den Z e i t i n h a l t , die Z e i t o r d n u n g , endlich den
Z e i t i i i b e g r i f f in Ansehung aller möglichen Gegenstände,
Hieraus erhellet nun, dass der Schematismus des Verstandes durch
die transscendentale Synthesis der Einbildungskraft auf nichts Anderes,
als die Einheit alles Mannigfaltigen der Anschauung in dem Inneren
•Sinne und so Indirect auf die Einheit der Apperception, als Function,
A\eiche dem Innern Sinn (einer Receptivität) correspondirt, hinauslaufe.
Also sind die Schemate der reinen Verstandesbegriffe die wahren und
einzigen Bedingungen, diesen eine Beziehung auf Objeete, mithin B e d e u t u n g zu verschafl'en, und die Kategorien sind daher am Ende von
keinem andern, als einem niöglichen empirischen Gebrauche, indem sie
K.VNT'S .s;iiinutl. Werke. 111.
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blos dazu dienen, durch Gründe einer a priori nothwendigen Einheit
(wegen der nothAvendigen Vereinigung alles BeAvusstseins in einer
ursprünglichen Apperception) Erscheinungen allgemeinen Regeln der
Synthesis zu unterwerfen und sie dadurch zur durchgängigen Verknüpfung in einer Erfahrung schicklich zu machen.
In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unsere
Erkenntnisse, und In der allgemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die
transscendentale Wahrheit, die vor aller empirischen vorhergeht und sie
möglich macht.
E s fällt aber doch auch in die Augen, dass, obgleich die Schemate
der Sinnlichkeit die Kategorien allererst reallslren, sie doch selbige gleichwohl auch restringiren, d. i. auf Bedingungen einschränken, die ausser
dem Verstände liegen (nämlich In der Sinnlichkeit). Daher Ist das
Schema eigentlich nur das Phänomenon oder der sinnliche Begriff eines
Gegenstandes in Ueberelnstimmung mit der Kategorie. (Numerus est
quantitas phaenomenon, sensatio
realitas pihaenomenon, constans etperdiirabile rerum substantia phaenomenon
aeternitas,
necessitas,
phaenomena etc.) W e n n wir nun eine restiingirende Bedingung weglassen,
so amplificiren wir, wie es scheint, den vorher eingeschränkten Begriff;
so sollten die Kategorien in Ihrer reinen Bedeutung, ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit, von Dingen überhaupt gelten, w i e s i e s i n d ,
anstatt dass Ihre Schemate sie nur vorstellen, w i e s i e e r s c h e i n e n ,
jene also eine von allen Schematen unabhängige und viel weiter erstreckte
Bedeutung haben. I n der That bleibt den reinen Verstandesbegiiffen
allerdings, auch nach Absonderung aller sinnlichen Bedingung, eine,
aber nur logische Bedeutung der blosen Einheit der Vorstellungen, denen
aber kein Gegenstand, mithin auch keine Bedeutung gegeben wird, die
einen Begriff vom Object abgeben könnte. So würde z. B. Substanz,
wenn man die sinnliche Bestimmung der Beharrlichkeit wegliesse, nichts
weiter als ein Etwas bedeuten, das als Subject (ohne ein Prädicat von
etwas Anderem zu sein) gedacht werden kann. Aus dieser Vorstellung
kann ich nun nichts machen, indem sie mir gar nicht anzeigt, welche
Bestimmungen das Ding hat, welches als ein solches erstes Subject gelten
soll. Also sind die Kategorien, ohne Schemate, nur Functionen des
Verstandes zu Begriffen, stellen aber keinen Gegenstand vor. Diese Bedeutung kommt ihnen von der Sinnlichkeit, die den Verstand realislrt,
indem sie ihn zugleich restringirt.

System aller Grundsätze des reinen Veistaiides,
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Der transscendentalen Doctrin der Urtheilskraft
(oder Analytik der Grundsätze)
zweites Hauptstück.

System aller G r u n d s ä t z e des reinen V e r s t a n d e s .
Wir haben in dem vorigen Hauptstücke die transscendentale Urtheilskraft nur nach den allgemeinen Bedingungen erwogen, unter denen
sie allein die reinen Verstandesbegriffe zu synthetischen Urtheilen zu
lirauchen befugt ist. Jetzt Ist unser Geschäft, die Urtheile, die der Verstand unter dieser kritischen Vorsicht Avirklich a priori zu Stande bringt,
hl systematischer Verbindung darzustellen, AVOZU uns ohne ZA^'elfel unsere
Tafel der Kategorien die natürliche und sichere Leitung geben muss.
Denn diese sind es eben, deren Beziehung auf mögliche Erfahrung alle
reine A^erstandeserkenntniss a piriori ausmachen muss, und deren Verhältniss zur Sinnlichkeit überhaupt um deswillen alle transscendentalen
Grundsätze des A''erstandesgebrauchs vollständig und In einem System
darlegen AvIrd,
Grundsätze a priori führen diesen Namen nicht blos deswegen, Avell
sie die Gründe anderer Urtheile In sich enthalten, sondern auch weil sie
selbst nicht in höheren und allgemeineren Erkenntnissen gegründet sind.
Diese Eigenschaft überhebt sie doch nicht allemal eines BoAveises. Denn
obgleich dieser nicht welter objectiv geführt Averden könnte, sondern vielmehr aller Erkenntniss seines Objects zum Grunde liegt, so hindert dies
doch nicht, dass nicht ein BcAV'cis aus den subjectiven Quellen der Möglichkeit einer Erkenntniss des Gegenstandes überhaupt zu schaffen möglich, ja auch nöthig Aväre, weil der Satz sonst gleichwohl den grössten
A'erdacht einer blos erschlichenen Behauptung auf sich haben würde.
ZAveifens werden wir uns blos auf diejenigen Grundsätze, die sich
auf die Kategorien beziehen, einschränken. Die Principien der transscendentalen Aesthetik, nach welchen Raum und Zeit die Bedingungen
der Alöglichkeit aller Dinge als Erscheinungen sind, imgleichen die Restrictlon dieser Grundsätze: dass sie nämlich nicht auf Dinge an sich
selbst bezogen Averden können, gehören also nicht in unser abgestochenes
Feld der Untersuchung. Eben so machen die mathematischen Grundsätze keinen Theil dieses Systems aus, weil sie nur aus der Anschauung,
10-^
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aber nicht aus dem reinen Verstandesbegriffe gezogen sind; doch wird
die Alöglichkeit derselben, weil sie gleichwohl s}'nthetische Urtheile
(( Jiriori sind, hier notliAvendig Platz finden, zwar nicht, um ihre Richtigkeit und apodiktische GeAvisshelt zu boAveisen, Avelches sie gar nicht
nöthig haben, sondern nur die Möglichkeit solcher evidenten Erkenntnisse a priori begreiflich zu machen und zu deduciren.
AA'Ir Averden aber auch von dem Grundsatze analytischer Urtheile
reden müssen, und dieses zAvar im Gegensatz mit denen der synthetischen, als mit welchen Avir uns eigentlich beschäftigen, weil eben diese
Gegensfellung die Theorie der letzteren von allem jMIssverstande befreit
und sie in ihrer eigenthümlichen Natur deutlich vor Augen legt.

D e s Systems der G r u n d s ä t z e des reinen Verstandes
erster Abschnitt.

Von dem obersten Grtindsatze aller analytischen Urtheile.
Von Avelchem Inhalt auch unsere Erkenntniss sei und Avie sie sich
auf das Object beziehen mag, so ist doch die allgemeine, obzwar nur negative Bedingung aller unserer Urtheile ifberhaupt, dass sie sich nicht
selbst widersprechen; Avidrigenfalls diese Urtheile an sich selbst (auch
ohne Rücksicht aufs Object) nichts sind. Wenn aber auch gleich in
unserem Urtheile kein AA^Iderspruch ist, so kann es dem ohngeachtet
doch Begriffe so verbinden, AvIe es der Gegenstand nicht mit sich bringt,
oder auch, ohne dass uns irgend ein Grund weder a jiriori noch a posteriori gegeben ist, w^elcher ein solches Urtheil berechtigte; und so kann
ein Urtheil bei allem dem, dass es von allem innern Widerspruche frei
ist, doch entAveder falsch oder grundlos sein.
Der Satz n u n : keinem Dinge kommt ein Prädicat zu, A^^elcbes ihm
widerspricht, heisst der Satz des Widerspruchs, und ist ein allgemeines,
obzAvar blos negatives Kriterium aller Wahrheit, gehört aber auch darum
blos in die Logik, weil er von Erkenntnissen, blos als Erkenntnissen
überhaupt, unangesehen Ihres Inhalts gilt und sagt: dass der Widerspruch
sie gänzlich vernichte und aufhebe.
Man kann aber doch von demselben auch einen positiven Gebrauch
machen, d, i, nicht blos, um Falschheit und Irrthum (so fern er auf dem
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AVIdersprucb beruht) zu verbannen, sondern auch Wahrheit zu erkennen.
Denn Avenn das U r t h e i l a n a l y t i s c h Ist, es mag nun verneinend oder
bejahend sein, so muss dessen AVahrheit jederzeit nach dem Satze des
AViderspruchs hinreichend können erkannt werden. Denn von dem, was
in der Erkenntniss des Objects schon als Begriff liegt und gedacht wird,
wird das AViderspIel jederzeit richtig verneint, der Begriff selber aber
notliAvendig Aon ihm bejahet Averden müssen, darum, weil das Gegentheil
desselben dem Objeete Avld(>rs])rechen Avürde,
Daher müssen AvIr auch den S a t z d e s W i d e r s p r u c h s als das
allgemeine und völlig hinreichende Principium aller a n a l y t i s c h e n
E r k e n n t n i s s gelten la.ssen; aber welter geht auch sein Ansehen und
Brauchbarkeit nicht, als eines hinreichenden Kriterium der AVahrheit,
Denn dass Ihm gar keine Erkenntniss zuwider sein könne, (dnie sich
sellist zu vernichten, das macht diesen Satz wohl zur conditio ."'ine qua non,
aber nicht zum Bestimmungsgrunde der Wahrheit unserer Erkenntniss,
üa Avir es nun eigentlich nur mit dem synthetischen Theile unserer Erkenntniss zu thun haben , so werden wir zAvar jederzeit bedacht sein,
diesem unverletzlichen Grundsatz niemals zuwider zu handeln, von ihm
aber In Ansehung der AA^ahrhelt von dergleichen Art der Erkenntniss
niemals einigen Aufschluss gewärtigen können.
Es Ist aber doch eine Formel dieses berühmten, obzAvar von allem
Inhalt entblösten und blos formalen Grundsatzes, die eine Synthesis enthält, Avelche aus Unvorsichtigkeit und ganz unnöthlgerweise In sie gemischt AA^orden. Sie heisst: es Ist unmöglich, dass etAva^ zugleich sei
und nicht sei. Ausser dem, dass hier die apodiktische GeAvisshelt (durch
das AVorf u n m ö g l i c h ) fiberflüssigerwelse angehängt worden, die sich
doch von selbst aus dem Satz muss verstehen lassen, so ist der Satz
durch die Bedingung der Zeit afficirt und sagt gleichsam: ein Ding
= --1, welches etAvas ^= B Ist, kann nicht zu gleicher Zeit non B sein;
aber es kann gar wohl Beides (B so Avohl, als non B) nach einander sein,
/ . B, ein Alensch, der jung ist, kann nicht zugleich alt sein; eben derselbe kann aber sehr wohl zu einer Zeit jung, zur andern nicht jung, d,
i. alt sein. Nun muss der Satz des Widerspruchs, als ein blos logischer
Grundsatz, seine Aussprüche gar nicht auf die Zeitverhältnisse einschränken ; daher Ist eine sidcbc Formel der Absicht desselben ganz zuwider. Der Alissverstand kommt blos daher, dass man ein Prädicat
eines Dinges zuvörderst von dem Begriff" desselben absondert und nacliiier sein (Jcgentbeil mit diesem Prädicate verknüjiff, AA-eh-lies niemals
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einen Widerspruch mit dem Subjecte, sondern nur mit dessen Prädicate,
welches mit jenem synthetisch verbunden worden, abgibt, und zwar nur
dann, Aveiin das erste und zweite Prädicat zu gleicher Zeit gesetzt
werden. Sage ich: ein Mensch, der ungelehrt ist, ist nicht gelehrt, so
muss die Bedingung: z u g l e i c h , dabei stehen; denn der, so zu einer
Zeit ungelehrt Ist, kann zu einer andern gar wohl gelehrt sein. Sage
Ich aber: kein ungelehrter Mensch Ist gelehrt, so Ist der Satz analytisch,
weil das Merkmal (der Ungelahrtheit) nunmehr den Begriff des Subjects
mit ausmacht, und alsdenn erhellt der verneinende Satz unmittelbar aus
dem Satze des Widerspruchs, ohne dass die Bedingung: z u g l e i c h ,
hinzu kommen darf. Dieses Ist denn auch die Ursache, Aveswegen Ich
oben die Formel desselben so verändert habe, dass die Natur eines analytischen Satzes dadurcii deutlich ausgedrückt vvird.

D e s Systems d e r G r u n d s ä t z e des reinen V e r s t a n d e s
zweiter Abschnitt.

Von dem obersten Grundsatze aller synthetischen Urtheile.
Die Erklärung der Möglichkeit synthetischer Urtheile ist eine Aufgabe, mit der die allgemeine Logik gar nichts zu schaffen hat, die auch
sogar ihren Namen nicht einmal kennen darf. Sie Ist aber in einer
transscendentalen Logik das Avlchtlgste Geschäft unter allen, und sogar
das einzige, wenn von der Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori die
Rede ist, imgleichen den Bedingungen und dem Umfange ihrer Gültigkeit. Denn nach Vollendung desselben kann sie ihrem ZAvecke, nämlich den Umfang und die Grenzen des reinen Verstandes zu bestimmen,
vollkommen ein Genüge thun.
Im analytischen Urtheile bleibe ich bei dem gegebenen Begriffe,
um etwas von ihm auszumachen, Soll es bejahend sein, so lege ich diesem Begriffe nur dasjenige bei, was in ihm sclion gedacht war; soll es
verneinend sein, so schllesse ich nur das Gegentheil desselben von Ihm
aus. In synthetischen Urtheilen aber soll ich aus dem gegebenen Begriff hinausgehen, um etwas ganz Anderes, als In ihm gedacht war, mit
demselben in Verhältniss zu betrachten, welches daher niemals weder
ein Verhältniss der Identität, noch des Widerspruchs ist, und wobei dem
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Urtheile an ihm selbst Aveder die AVahrheit, noch der Irrthum angesehen
werden kann.
Also zugegeben: dass man aus einem gegebenen Begriffe hlnausgeiien müsse, um Ihn mit einem andern synthetisch zu vergleichen, so ist
ein Drittes nöthig, Avorin allein die Synthesis zAveener Begriffe entstehen
kann. A\'as Ist nun aber dieses Drifte, ;ils das Medium aller synthetischen Urtheile ? E s Ist nur ein Inbegriff, darin alle unsere Vorstellungen
enthalten sind, nänilich der innere Sinn, und die Form desselben a jiriori,
die Zeit, Die Synthesis der Vorstellungen beruht auf der Einbildungskraft, die synthetische Einheit derselben aber, (die zum Urtheile erforderlich ist,) auf der Einheit der A]i]ierceptIon, Hierin wird also die
Alöglichkeit synthetischer Urtheüe, und da alle drei die Quellen zu Vorstellungen a priori enthalten, auch die Möglichkeit synthetischer Urtheile
zu suchen sein, j a sie werden sogar aus diesen Gründen notliwendig sein,
wenn eine Erkenntniss von Gegenständen zu Stande kommen soll, die
lediglich auf der Synthesis der Vorstellungen beruht,
AA"'enn eine Erkenntniss objective Realität haben, d, I. sich auf
einen Gegenstand beziehen und in demselben Bedeutung und Sinn haben
soll, so muss der Gegenstand auf irgend eine Art gegeben werden
können. Ohne das sind die Begriffe leer, und man hat dadurch zwar
gedacht, in der That aber durch dieses Denken nichts erkannt, sondern
blos mit Vorstellungen gespielt. Einen Gegenstand geben, wenn dieses
nicht wiederum nur mittelbar gemeint sein soll, sondern unmittelbar in
der Anschauung darstellen, ist nichts Anderes, als dessen Vorstellung
auf Erfahrung, (es sei wirkliche oder doch mögliche,) beziehen. Selbst
der Raum und die Zeit, so rein diese Begriffe auch von allem Empirischen sind, und so geAviss es auch Ist, dass sie völlig a pniori Im Gemüthe
vorgestellt werden, würden doch ohne objective Gültigkeit und ohne
Sinn und Bedeutung sein, wenn ihr nothwendiger Gebrauch an den Gegenständen der Erfahrung nicht gezeigt würde, j a ihre Vorstellung Ist
ein bloses Schema, das sich immer auf die reproducth^e Einbildungskraft
bezielif, Avelche die Gegenstände der Erfahrung herbei ruft, ohne die sie
keine Bedeutung haben würden; und so ist es mit allen Begriffen ohne
Unterschied.
Die A l ö g l i c h k e i t der E r f a h r u n g ist also das, was allen unseren
Erkenntnissen a jiriori objective Realität gibt. Nun beruht Erfahrung
auf der synthetischen Einheit der Erscheinungen, d. i. auf einer Syntliosis nach Begriffen vom Gegenstande der Erscheinungen überhaupt.
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ohne Avelche sie nicht einmal Erkenntniss, sondern eine Rhapsodie von
AA^ahrnehmungen sein würde, die sich in keinen Context nach Regeln
eines durchgängig verknüpften (möglichen) Bewusstseins, mithin auch
nicht zur transscendentalen und nothwendigen Einheit der Apperception
zusammen schicken würden. Die Erfahrung hat also Principien ihrer
Form a jiriori zum Grunde liegen, nämlich allgemeine Regeln der Einheit in der Synthesis der Erscheinungen, deren objective Realität, als
nothwendige Bedingungen, jederzeit in der Erfahrung, ja sogar ihrer
Alöglichkeit gewiesen werden kann. Ausser dieser Beziehung aber sind
synthetische Sätze a piriori gänzlich unmöglich, weil sie kein Drittes,
nämllcii keinen Gegenstand haben, an dem die synthetische Einheit
ihrer Begriffe objective Realität dartlunt könnte.
Ob wir daher gleich vom Räume überhaupt oder den Gestalten,
welche die productive Einbildungskraft In Ihm verzeichnet, so vieles
a priori in synthetische^ Urtheilen erkennen, so, dass AvIr wirklich hiezu
gar keiner Erfahrung bedürfen, so würde doch dieses Erkenntniss gar
nichts, sondern die Beschäftigung mit einem blosen Hirngespinnst sein,
Aväre der Raum nicht als Bedingung der Erscheinungen, welche den
Stoff zur äusseren Erfahrung ausmachen, anzusehen; daher sich jene
reine synthetische Urtheile, obzwar nur mittelbar, auf mögliche Erfahrung oder vielmehr auf dieser ihre Möglichkeit selbst beziehen und
darauf allein die objective Gültigkeit Ihrer Synthesis gründen.
Da also Erfahrung, als empirische Synthesis, in ihrer Möglichkeit die einzige Erkenntnlssart ist, Avelche aller andern Synthesis
Realität gibt, so hat diese als Erkenntniss a priori auch nur dadurch
AA^ahrhelt (Einstimmung mit dem Object), dass sie nichts weiter enthält, als was zur synthetischen Einheit der Erfahrung überhaupt nothAvendig Ist,
Das oberste Principium aller synthetischen Urtheile Ist also: ein
jeder Gegenstand steht unter den nothwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer möglichen
Erfahrung.
Auf solche Weise sind synthetische Urtheile a priori möglich, wenn
Avir die formalen Bedingungen der Anschauung a jmori, die Synthesis
der Einbildungskraft, und die nothwendige Einheit derselben in einer
transscendentalen Apperception auf ein mögliches Erfahrungserkenntniss
überhaupt beziehen und sagen: die Bedingungen der M ö g l i c h k e i t
d e r E r f a h r u n g überhaupt sind zugleich Bedingungen der Aföglich
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k e i t d e r G e g e n s t ä n d e d e r E r f a h r u n g , und haben darum objective
Gültigkeit in einem synthetischen Urtheile a priori.

D e s Systems der G r u n d s ä t z e des reinen V e r s t a n d e s
dritter Abschnitt.

Systematische Vorstellung aller synthetischen rirundsätze
desselben.
Dass ifberhaupt irgendwie Grundsätze stattfinden, das Ist lediglich
dem reinen Verstände zuzuschreiben, der nicht allein das Vermögen der
Regeln ist, in Ansehung dessen, AA^as geschieht, sondern selbst der Quell
der Grundsätze, nach Avelchem alles, (was uns nur als Gegenstand vorkommen kann,) nothwendig unter Regeln steht, weil ohne solche den
Erscheinungen niemals Erkenntniss eines Ihnen correspondirenden Gegenstandes zukommen könnte. Selbst Naturgesetze, wenn sie als Grundsätze des empirischen Verstandesgebrauchs betrachtet werden, führen
zugleich einen Ausdruck der Nothwendigkeit, mithin wenigstens die Verniuthung einer Bestimmung aus Gründen, die a priori und vor aller Erfahrung gültig seien, bei sich. Aber ohne Unterschied stehen alle Gesetze
der Natur unter höheren Grundsätzen des Verstandes, indem sie diese
nur auf besondere Fälle der Erscheinung anwenden. Diese allein geben
also den Begriff, der die Bedingung und gleichsam den Exjionenten zu
einer Regel überhaupt enthält; Erfahrung aber gibt den Fall, der unter
der Regel steht.
Dass man blos empirische Grundsätze für Grundsätze des reinen
Verstandes oder auch umgekehrt ansehe, deshalb kann wohl eigentlich
keine Gefahr sein; denn die Nothwendigkeit nach Begriffen, welche die
letztere auszeichnet und deren Mangel in jedem empirischen Satze, so
allgemein er auch gelten m a g , leicht wahrgenommen wird, kann diese
A'erwechselung leicht verhüten. Es gibt aber reine Grundsätze a priori,
die ich gleicliAvohl doch nicht dem reinen Verstände eigenthümlich beimessen möchte, darum, weil sie nicht aus reinen Begriffen, sondern aus
reinen Anschauungen (obgleich vermittelst des Verstandes) gezogen
sind; Verstand ist aber das Vermögen der Begriffe. Die Matheniatik
iiat dergleichen, aber ihre AuAvendung auf Erfahrung, mithin Ihre ob-
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jective Gültigkeit, ja die Möglichkeit ihrer synthetischen Erkenntniss
a priori (die Deduction derselben) beruht doch imnier auf dem reinen
Verstände,
Daher werde Ich unter meine Grundsätze die der Mathematik nicht
mitzählen, aber wohl diejenigen, worauf sich dieser ihre Alöglichkeit und
objective Gültigkeit a priori gründet, und die mithin als Principien dieser
Grundsätze anzusehen .sind und von B e g r i f f e n zur Anschauung, nicht
aber von der A n s c h a u u n g zu Begriffen ausgehen.
In der AuAvendung der reinen Verstandesbegriffe auf mögliche Erfahrung ist der Gebrauch ihrer Synthesis entweder m a t h e m a t i s c h
oder d y n a m i s c h ; denn sie geht theils blos auf die A n s c h a u u n g ,
theils auf das D a s e i n einer Erscheinung ffberhaupt. Die Bedingungen
a Jiriori der Anschauung sind aber in Ansehung einer möglichen Erfahrung durchaus nothwendig, die des Daseins der Objeete einer möglichen
empirischen Anscliauupg an sich nur zufällig. Daher werden die Grundsätze des mathematischen Gebrauchs unbedingt nothwendig, d. i. apodiktisch lauten, die aber des dynamischen Gebrauchs werden zwar auch
den Charakter einer Nothwendigkeit a priori, aber nur unter der Bedingung des empirischen Denkens In einer Erfahrung, mithin nur mittelbar und Indirect bei sich führen, folglich diejenige unmittelbare
Evidenz nicht enthalten, (obzwar Ihrer auf Erfahrung allgemein bezogenen Gewissheit unbeschadet,) die jenen eigen ist. Doch dies wird sich
beim Schlüsse dieses Systems von Grundsätzen besser beurtheilen
lassen.
Die Tafel der Kategorien gibt uns die ganz natürliche Anweisung
zur Tafel der Grundsätze, weil diese doch nichts Anderes, als Regeln
des objectiven Gebrauchs der ersteren sind. Alle Grundsätze des reinen
Verstandes sind demnach
1.
Axi omen
der Anschauung
2.
3.
Anticipationen
Analogien
der Wahrnehmung
der Erfahrung
4.
Postulate
des empirischen Denkens überhaupt.
Diese Benennungen habe ich mit Vorsicht gewählt, um die Unter-
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schiede in Ansehung der Evidenz und der Ausübung dieser Grundsätze
nicht unbemerkt zu lassen. Es wird sich aber bald zeigen, dass, was
sowohl die Evidenz, als die Bestimmung der Erscheinungen a jiriori
nach den Kategorien der G r ö s s e und der Q u a l i t ä t , (wenn man lediglich auf die Form der letzteren Acht hat,) betrifft, die Grundsätze derselben sich darin von den zweien übrigen namhaft unterscheiden; indem
jene einer intuitiven, diese aber einer blos discursiven, obzwar beiderseits
einer völligen Gewissheit fähig sind. Ich werde daher jene die m a t h e m a t i s c h e n , diese die d y n a m i s c h e n Grundsätze nennen.* Man wird
aber Avohl bemerken, dass Icli'^hler eben sowenig die Grundsätze der
Matheniatik in einem Falle, als die Grundsätze der allgemeinen (physischen) Dynamik im andern, sondern nur die des reinen Verstandes im
A'erhälfniss auf den innern Sinn (ohne Unterschied der darin gegebenen
Vorstellungen) vor Augen h a b e , dadurcii denn jene insgesammt ihre
Möglichkeit bekommen. Ich benenne sie also mehr in Betracht der Anwendung, als um Ihres Inhalts willen, und gehe nun zur Erwägung derselben in der nämlichen Ordnung, wie sie in der Tafel vorgestellt
werden.
-=
1) A x i o m e n der A n s c h a u u n g ,
Das Princip derselben ist: A l l e A n s c h a u u n g e n s i n d
sive G r ö s s e n , i

exten

* A l l e V e r b i n d u n g (conjunctio) ist entweder Z u s a m m e n s e t z u n g (composi*«)) oder V e r k n ü p f u n g (wea;Ms). Die erstere ist die Synthesis des Mannigfaltigen,
was nicht n o t h w e n d i g z u e i n a n d e r gehört, wie z. B . die zwei Triangel, darin ein
Quadrat durch die Diagonale getheilt wird, für sieh nicht nothwendig zu einander gehören, und dergleichen ist die Synthesis des G l e i c h a r t i g e n in allem, was m a t h e m a t i s c h erwogen Averden kann, (welche Synthesis wiederum in die der A g g r e g a t i o n und C ' o a l i t i o n eingetheilt werden k a n n , davon die erstere auf e . x t e n s i v e ,
die andere auf i n t e n s i v e Grössen gerichtet ist.) Die zweite A'erbindung («ex?««) ist
die Synthesis des alannigfaltigen, so fern es n o t h w e n d i g z u e i n a n d e r gehört, wie
z. B. das Accidens zu irgend einer Substanz, oder die W i r k u n g zu der L'rsaehe, —
mithin auch als u n g l e i c h a r t i g doch a priori verbunden vorgestellt w i r d , welche
Verbindung, weil sie willkührlich ist, ich darum d y n a m i s c h nenne, Aveil sie die A'erbindung des D a s e i n s des Mannigfaltigen betrifft, (die Aviederum in die p h y s i s c h e
der Erscheinungen unter einander, und m e t a p h y s i s c h e , ihre Verbindung im Erkenntnissvermögen a priori, eingetheilt werden kann.) [Diese Anmerkung ist Zusatz
d. 2, Ausg.]
' 1. Au,--e,: ,,A'on d e n A x i o m e n d e r A n s c h a u u n g . — G r u n d s a t z d e s
r e i n e n A ' c r s t a n d e s : Alle Ersclieinungen sind ilirer Anschauung nach e x t e n s i v e
Grössen."

156

Elementarlehre. IL Th. I. Abth

I.Buch.

2. Hauptst.

Beweis,
Alle Erscheinungen enthalten der Form nach eine Anschauung im
Raum und Zeit, welche ihnen insgesammt a priori zum Grunde liegt,
Sie können also nicht anders apprehendlrt, d, I. ins empirische Bewusstsein aufgenommen werden, als durch die Synthesis des Alannigfaltigen,
Avodurch die Vorstellungen eines bestimmten Raumes oder Zeit erzeugt
Averden, d, i. durch die Zusammensetzung des Gleichartigen und das
Bewusstsein der synthetischen Einheit dieses Mannigfaltigen (Gleichartigen). Nun ist das Bewusstsein des mannigfaltigen Gleichartigen in
der Anschauung überhaupt, so fern dadurch die Vorstellung eines Objects zuerst möghch wird, der Begriff einer Grösse (quanti). Also Ist
selbst die AA^ahrnehmung eines Objects, als Erscheinung, nur durch dieselbe synthetische Einheit des Mannigfaltigen der gegebenen sinnlichen
Anschauung möglich, wodurch die Einheit der Zusammensetzung des
inannigfaltlgen Glelcli^rtigen im Begriffe einer G r ö s s e gedacht AvIrd,
d, I. die Erscheinungen sind insgesammt Grössen, und ZAA'ar e x t e n s i v e
G r ö s s e n , weil sie als Anschauungen Im Räume oder der Zeit durch
dieselbe Synthesis vorgestellt werden müssen, als Avodurch Raum und
Zeit überhaupt bestimmt werden.^
Eine extensive Grösse nenne ich diejenige. In Avelcher die Vorstellung
der Theile die Vorstellung des Ganzen möglich macht (und also notliAvendig
vor dieser vorhergeht). Ich kann mir keine Linie, so klein sie auch sei, vorstellen, ohne sie in Gedanken zu ziehen, d. i. von einem Punkte alle Theile
nach und nach zu erzeugen und dadurcii allererst diese Anschauung zu verzeichnen. Eben so ist es auch mit jeder, auch der kleinsten Zeit beAvaiidt, Ich denke mir darin nur den successiven Fortgang von einem
Augenblick zum andern, wo durch alle Zeittheile und deren Hinzuthun
endlich eine bestimmte Zeltgrösse erzeugt wird. Da die blose Anschauung an allen Erscheinungen entAveder der Raum oder die Zeit ist, so ist
jede Erscheinung als Anschauung eine extensive Grösse, Indem sie nur
durch successive Synthesis (von Theil zu Theil) in der Apprehension erkannt AA^erden kann. Alle Erscheinungen werden demnach schon als
Aggregate (Menge vorher gegebener Theile) angeschaut, welches eben
nicht der Fall bei jeder Art Grössen, sondern nur derer Ist, die von uns
e x t e n s i v also solche vorgestellt und apprehendlrt Averden,
' Die Ueberschrift „Beweis" und der Absatz: ,,Alle Erscheinungen — bestimmt
werden" sind erst in der 2. Ausg, hinzukommen.
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Auf diese successive Sjiithcsis der productiven Einbildungskraft in
der Erzeugung der Gestalten gründet sich die Mathematik der Ausdehnung (Geometrie) mit Ihren Axiomen, w ^ h e die Bedingungen der
sinnlichen Anschauung a priori ausdrücken, unter denen allein das
Schema eines reinen Begriffs der äusseren Erscheinung zu Stande kommen kann; z. E, ZAvischen zAvel Punkten ist nur eine gerade Linie möglich; zAvei gerade Linien schliessen keinen Raum ein u, s. w. Dies sind
die Axiomen, Avelche eigentlich nur Grössen (quanta) als solche betreffen.
AA'as aber die Grösse (quantitas), d. i. die Antwort auf die F r a g e :
Avie gross etAvas sei, betrifft, so gibt es In Ansehung derselben, obgleich
verschiedene dieser Sätze synthetisch und unmittelbar gewiss (indemonsirabilia) sind, dennoch im eigentlichen Verstände keine Axiomen. Denn
dass Gleiches zu Gleichem hinzugethan oder von diesem abgezogen ein
Gleiches gebe, sind analytische Sätze, indem ich mir der Identität der
einen Grössenerzeugung mit der andern imnilttelbar bewusst bin; Axiomen aber sollen synthetische Sätze a priori sein. Dagegen sind die evidenten Sätze der Zahlverhältnlsse zwar allerdings synthetisch, aber nicht
allgemein, wie die der Geometrie, und eben um deswillen auch nicht
Axiomen, sondern können Zahlformeln genannt werden. Dass 1 -\- b
= 12 sei, ist kein analytischer Satz. Denn ich denke weder in der
A'orstellung von 7, noch von 5, noch In der Vorstellung von der Zusammenstellung beider die Zahl 1 2 ; (dass Ich diese In der A d d i t i o n
b e i d e r denken solle, davon Ist hier nicht die Rede; denn bei dem analytischen Satze Ist nur die Frage, ob ich das Prädicat Avirklich In der
A'orstellung des Subjects denke.) Ob er aber gleich synthetisch Ist, so
ist er doch nur ein einzelner Satz. So fern hier blos auf die Synthesis
des Gleichartigen (der Einheiten) 'gesehen wird, so kann die Synthesis
hier nur auf eine einzige Art geschehen, wiewohl der G e b r a u c h dieser
Zahlen nachher allgemein ist. AA'enn ich sage: durch drei Linien, deren
zwei zusammengenommen grösser sind, als die dritte, lässt sich ein Triangel zeichnen, so habe Ich hier die blose Function der"productiven Einbildungskraft, Avelche die Linien grösser und kleiner ziehen, imgleichen
nach allerlei beliebigen Winkeln kann zusammenstossen lassen. Dagegen ist die Zahl 7 nur auf eine einzige Art möglich, und auch die Zahl
1-, die durch die Synthesis der ersteren mit 5 erzeugt wird. Dergleichen
Sätze muss man also nicht Axiomen, (denn sonst gäbe es deren unendliche,) sondern Zahlformelu nennen.
Dieser transscendentale Grundsatz der Mathematik der Erschcl-
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iiungen gibt unserem Erkenntniss a priori grosse Erweiterung. Denn
er ist es allein, w^elcher die reine Mathematik in ihrer ganzen Präcision
auf Gegenstände der ErfaKrung anwendbar macht, welches ohne diesen
Grundsatz nicht so von selbst erhellen möchte, j a auch manchen Widerspruch veranlasst hat. Erscheinungen sind keine Dinge an sich selbst.
Die empirische AnschauUng Ist nur durch die reine (des Raumes und der
Zeit) möglich; was also die Geometrie von dieser sagt, gilt auch ohne
Widerrede von jener, und die Ausflüchte, als wenn Gegenstände der
Sinne nicht den Regeln der Construction im Räume (z. E . der unendlichen Thellbarkeit der Linien oder AVinkel) gemäss sein dürfen, muss
wegfallen. Denn dadurch spricht man dem Räume und mit ihm zugleich aller Mathematik objective Gültigkeit ab und weiss nicht mehr,
warum und wie Avelt sie auf Erscheinungen anzuwenden sei. Die Synthesis der Räume und Zeiten, als der wesentlichen Form aller Anschauung, Ist das, Avas zugleich die Apjirehenslon der Erscheinung, mithin
jede äussere Erfahrung, folglich auch alle Erkenntniss der Gegenstände
derselben möglich macht, und was die Mathematik im reinen Gebrauch
von jener beweiset, das gilt auch nothwendig von dieser. Alle Einwürfe
daAvIder sind nur Chlcanen einer falsch belehrten Vernunft, die irrigerweise die Gegenstände der Sinne von der formalen Bedingung unserer
Sinnlichkeit loszumachen gedenkt und sie, obgleich sie blos Erscheinungen sind, als Gegenstände an sich selbst, dem Verstände gegeben, vorstellt; In Avelchem Falle freilich von ihnen a priori gar nichts, mithin
auch nicht durch reine Begriffe vom Räume synthetisch erkannt werden
könnte, und die AVIssenschaft, die diese bestimmt, nämlich die Geometrie,
selbst nicht möglich sein würde.

2) Anticipationen der W a h r n e h m u n g .
Das Princip derselben ist: I n a l l e n E r s c h e i n u n g e n h a t das
R e a l e , Avas e i n G e g e n s t a n d d e r E m p f i n d u n g i s t , i n t e n s i v e
G r ö s s e , d. i. einen Grad. ^
' l.Ausg.: ,,Die A n t i c i p a t i o n e n d e r AA'ahrnehmung.
s a t z , welcher alle AA'ahrnehmungen als solche anticipirt, heisst s o :
nungen hat die Empfindung uud das R e a l e , welches ihr an dem
.spricht {realitas pliaenomenon), eine i n t e n s i v e G r ö s s e , d. i. einen

•— Der G r u n d In allen ErscheiGegenstande entGrad."
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B e AV e i s,

Wahrnehniung ist das empirische BeAvusstsein, d. i, ein solches, in
welchem zugleich Empfindung ist. Erscheinungen, als Gegenstände
der Wahrnehmung, sind nicht reine (blos formale) Anschauungen, wie
Raum und Zeit, (denn die können an sich gar nicht Avahrgenominen
Averden.) Sie enthalten also über die Anschauung noch die Alaterien zu
irgend einem Objeete ffberhaupt, (wodurch etwas Existirendes Im Räume
oder der Zeit vorgestellt Avird,) d. i. das Reale der Empfindung, also blos
subjective A'orstellung, von der man sich nur bewusst werden kann, dass
da^Subject afficirt sul und die man auf ein Object überhaupt bezieht. In
sich. Nun ist vom empirischen Bewusstsein zum reinen eine stufenartige
Veränderung möglich, da das Reale desselben ganz verschwindet und
ein blos formales Bewusstsein (a jniori) des Mannigfaltigen In Raum und
Zeit übrig bleibt; also auch eine Synthesis der Grössenerzeugung einer
Empfindung, von Ihrem Anfange, der reinen Anschauung = 0 an, bis zu
einer beliebigen Grösse derselben. Da nun Empfindung an sich gar keine
objective Vorstellung ist und in ihr weder die Anschauung vom Raum,
noch von der Zeit angetroffen wird, so wird Ihr zwar keine extensive,
aber doch eine Grösse, (und zwar durch die Apprehension derselben, in
Avelcher das empirische Bewusstsein In einer gewissen Zeit von nichts
= 0 zu ihrem gegebenen Maasse erwachsen kann,) also eine i n t e n s i v e
G r ö s s e zukommen, welcher correspondirend allen Objecten der AVahrnehmung, so fern diese Empfindung enthält, m t e n s i y e G r ö s s e , d. i.
ein Grad des Einflusses auf den Sinn beigelegt werden muss. i
Alan kann alle Erkenntniss, Avodurch ich dasjenige, was zur empirischen Erkenntniss gehört, a priori erkennen und bestimmen k a n n , eine
Anticipation nennen und ohne Zweifel Ist das die Bedeutung, in welcher
Ei'iKUR seinen Ausdruck TZQohjxpig brauchte. Da aber an den Erscheiiningeu etwas ist, was niemals a priori erkannt wird und welches daher
auch den eigentlichen Unterschied des Empirischen von dem Erkenntniss a priori ausmacht, nämlich die Empfindung (als Alaterie der Wahrnehmung), so folgt, dass diese es eigentlich sei, was gar nicht anticipirt
Averdeii kann. Dagegen würden wir die reinen Bestimmungen im Räume
und der Zeit, SOAVOIII in Ansehung der Gestalt, als Grösse, Anticipationen
der Erscheinungen nennen können, weil sie dasjenige a priori vorstellen,
was immer a posteriori in der In-fahruiig gegeben werden mag. Gesetzt
' Die Ueberschrift: ,,Beweis" und der A b s a t z : ,,Wahrnehmung ist das empirische Bewusstsein — beigelegt wenlen muss" sind in der 2. Ausg. hinzugekommen.
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aber, es finde sich doch etAvas, Avas sich an jener Empfindung, als
Empfindung überhaupt, (ohne dass eine besondere gegeben sein mag,)
a Jiriori erkennen lässt, so würde dieses im ausnehmenden Verstände
Anticipation genannt zu Averden verdienen, weil es befremdlich scheint,
der Erfahrung In demjenigen vorzugreifen, was gerade die Materie derselben angeht, die man nur aus ihr schöpfen kann. Und so verhält es
sich hier wirklich.
Die Apprehension, blos vermittelst der Empfindung, erfüllt nur
einen Augenblick, (Avenn Ich nämhch nicht die Successlon vieler Empfindungen In Betracht ziehe.) Als etAvas in der Erscheinung, dessen Apprehension keine successive Synthesis ist, die von Theilen zur ganzen Vorstellung fortgeht, hat sie also keine extensive Grösse; der Mangel an
Empfindung In demselben Augenblicke würde diesen als leer vorstellen,
mithin = 0. Was nun In der empirischen Anschauung der Empfindung
correspondirt, Ist Realität (realitas phaenomenon); was dem Mangel derselben entspricht, Negation =:: 0. Nun ist aber eine jede Empfindung
einer Verringerung fähig, so dass sie abnehmen und so allmählig verschwinden kann. Daher Ist zwischen Realität in der Erscheinung und
Negation ein continuirlicher Zusammenhang vieler möglichen Zwischenempfindungen, deren Unterschied von einander imnier kleiner ist, als der
Unterschied zwischen der gegebenen und dem Zero oder der gänzlichen
Negation. Das ist: das Reale In der Erscheinung hat jederzeit eine
Grösse, welche aber nicht In der Apprehension angetroffen wird, indem
diese vermittelst der blosen Empfindung in einem Augenblicke und nicht
durch successive Synthesis vieler Empfindungen geschieht, und also
nicht von den Theilen zum Ganzen geht; es hat also zwar eine Grösse,
aber keine extensive.
Nun nenne ich diejenige Grösse, die nur als Einheit apprehendlrt
wird und in welcher die A'^ielheit nur durch Annäherung zur Negation
= 0 vorgestellt werden kann, die i n t e n s i v e G r ö s s e . Also hat die
Realität in der Erscheinung Intensive Grösse, d. i. einen Grad, Wenn
man diese Realität als U r s a c h e , (es sei der Empfindung oder anderer
Realität in der Erscheinung, z. B. einer Veränderung,) betrachtet, so
nennt man den Grad der Realität als Ursache ein Moment, z. B. das
Moment der ScliAvere, und zAvar darum, weil der Grad nur die Grösse
bezeichnet, deren Apprehension nicht successiv, sondern augeiiblickhch
ist. Dieses berühre ich aber hier nur beiläufig, denn mit der Causalität
habe Ich für jetzt noch nicht zu thun.
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So hat demnach jede Empfindung, mithin auch jede Realität in der
Erscheinung, so klein sie auch sein mag , einen Grad, d. i. eine intensive Grösse, die noch immer vermindert werden kann, und zwischen
Realität und Negation ist ein continuirlicher Zusammenhang möglicher
Realitäten und möglicher kleinerer Wahrnehmungen. Eine jede Farbe,
z. E. die rothe, hat einen Grad, der, so klein er auch sein mag, niemals
der kleinste ist; und so ist es mit der Wärme, dem Momente der Schwere
u, s. w überall bewandt.
Die Eigenschaft der Grössen, nach welcher an ihnen kein Theil der
kleinstmögliche (kein Theil einfach) ist, heisst die C o n t i n u i t ä t derselben. Raum und Zeit sind quanta continua, weil kein Theil derselben
gegeben werden kann, ohne ihn zwischen Grenzen (Punkten und Augenblicken) einzuschliessen, mithin nur so, dass dieser Theil selbst wiederum
ein Raum oder eine Zeit ist. Der Raum besteht also nur aus Räumen,
die Zeit aus Zeiten. Punkte und Augenblicke sind nur Grenzen, d. i.
Mose Stellen ihrer Einschränkung; Stellen aber setzen jederzeit jene
Anschauungen, die sich beschränken oder bestimmen sollen, voraus, und
aus blosen Stellen, als aus Bestandtheilen, die noch vor dem Räume oder
der Zeit gegeben werden könnten, kann weder Raum noch Zeit zusammengesetzt werden. Dergleichen Grössen kann man auch f l i e s s e n d e
nennen, weil die Synthesis (der productiven Einbildungskraft) in ihrer
Erzeugung ein Fortgang in der Zeit ist,, deren Continuität man besonders durch den Ausdruck des Fliessens (Verfliessens) zu bezeichnen
pflegt.
Alle Erscheinungen überhaupt sind demnach continuirliche Grössen,
sowohl ihrer Anschauung n a c h , als extensive, oder der blosen Wahrnehmung (Empfindung und mithin Realität) nach, als intensive Grössen.
Wenn die Synthesis des Mannigfaltigen der Erscheinung unterbrochen
ist, so ist dieses ein Aggregat von vielen Erscheinungen, und nicht eigentlich Erscheinung als ein Quantum, welches nicht durch die blose Fortsetzung der p r o d u c t i v e n Synthesis einer gewissen A r t , sondern durch
Wiederholung einer immer aufhörenden Synthesis erzeugt wird. Wenn
ich 13 Thaler ein Geldquantum nenne, so benenne ich es sofern richtig,
als ich darunter den Gehalt von einer Mark fein Silber verstehe; welche
aber allerdings eine continuirliche Grösse ist, in welcher kein Theil der
kleinste ist, sondern jeder Theil ein Geldstück ausmachen könnte,
welches immer Materie zu noch kleineren enthielte. Wenn ich aber
unter jener Benennung Dl runde Thaler verstehe, als so viel Münzen,
KANTUS sämmtl. Werke. 111. .
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(ihr Silbergehalt mag sein,, welcher er Avolle,) so benenne ich es unschickHch durch ein Quantum von Thalern, sondern muss es ein Aggregat,
d, i, eine Zahl Geldstücke nennen. Da nun bei aller Zahl doch Einheit
zum Grunde liegen muss, so ist die Erscheinung als Einheit ein Quantum und als ein solches jederzeit ein Continuum.
AVenn nun alle Erscheinungen, sowohl extensiv als Intensiv betrachtet, continuirliche Grössen sind, so Avürde der Satz: dass auch alle
Veränderung (Üebergang eines Dinges aus einem Zustande in den andern) contlnuiiiich sei, leicht und mit mathematischer Evidenz hier
bcAvIesen Averden können, Aveiin nicht die Causalität einer Veränderung
überhaupt ganz ausserhalb den Grenzen einer Transscendental-Philosophie läge und empirische Principien voraussetzte. Denn dass eine
Ursache möglich sei, Avelche den Zustand der Dinge verändere, d. i. sie
zum Gegentheil eines gewissen gegebenen Zustandes bestimme, davon
gibt uns der Verstand a piriori gar keine Eröffnung, nicht blos deswegen,
Aveil er die Möglichkeit davon gar nicht einsieht, (denn diese Eliisiclit
fehlt uns In mehreren Erkenntnissen a priori,) sondern Aveil die Veränderlichkeit nur gewisse Bestimmungen der Erscheinungen trifft, welche
die Erfahrung allein lehren k a n n , indessen dass Ihre Ursache In dein
Unveräiiderllclien anzutreffen Ist, Da wir aber hier nichts vor uns
haben, dessen wir uns bedienen können, als die reinen Grundbegriffe
aller möglichen Erfahrung, unter welchen durchaus nichts Empirisches
sein muss, so können AvIr, ohne die Einheit des Systems zu verletzen,
der allgemeinen Naturwissenschaft, welche auf gewisse Grunderfahrungen
gebaut ist, nicht vorgreifen.
GlelcliAvobl mangelt es uns nicht an Beweistliümern des grossen
Einflusses, den dieser unser Grundsatz h a t , AAahrnehmungen zu anticiplren und sogar deren Mangel so fern zu ergänzen, dass er allen falschen
Scblifssen, die daraus gezogen werden möchten, den Riegel vorschiebt.
AA^enn alle Realität In der Wahrnehmung einen Grad hat, zAvischen
dem und der Negation eine unendliche Stufenfolge Immer minderer
Grade stattfindet, und gleichwohl ein jeder Sinn einen bestimmten Grad
der Receptivität der Empfindungen haben muss, so ist keine Wahrnehmung , mithin auch keine Erfahrung möglich, die einen gänzlichen
Mangel alles Realen in der Erscheinung, es sei unmittelbar oder mittelbar, (durch Avelchen Umschweif Im Schliessen man Immer Avolle,) bcAvIese,
d, i. es kann aus der Erfahrung niemals ein BeAveis vom leeren Räume
oder einer leeren Zeit gezogen Averden, Denn der g,-inzliche Al,-iiigel des
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Realen in der sinnlichen Anschauung kann erstlich selbst nicht wahrgenommen werden, zweitens kann er aus keiner einzigen Erscheinung
und dem Unterschiede des Grades ihrer Realität gefolgert, oder darf
auch zur Erklärung derselben niemals angenommen werden. Denn
wenn auch die ganze Anschauung eines bestimmten Raumes oder Zeit
durch und durch real, d. i. kein Theil derselben leer Ist, so muss es doch,
weil jede Realität ihren Grad hat, der bei unveränderter extensiver
Grösse der Erscheinung bis zum Nichts (dem Leeren) durch unendliche
Stufen abnehmen k a n n , unendlich verschiedene Grade, mit welchen
Raum oder Zeit erfüllt sei, geben und die intensive Grösse in verschiedenen Erscheinungen kleiner oder grösser sein können, obschon die extensive Grösse der Anschauung gleich ist.
Wir wollen ein Beispiel davon geben. Beinahe alle Naturlehrer,
da sie einen grossen Unterschied der Quantität der Materie von verschiedener Art unter gleichem Volumen (theils durch das Moment der Schwere
oder des Gewichts, theils durch das Moment des Widerstandes gegen
andere bewegte Materien) wahrnehmen, schliessen daraus einstimmig:
dieses Volumen (extensive Grösse der Erscheinung) müsse in allen Materien, obzwar in verschiedenem Maasse, leer sein. W e r hätte aber von
diesen grösstentheils mathematischen und mechanischen Naturforschern
sich wohl jemals einfallen lassen, dass sie diesen ihren Schluss lediglich
auf eine metaphysische Voraussetzung, welche sie doch so sehr zu vermeiden vorgeben, gründeten, indem sie annahmen, dass-das R e a l e im
Räume, (ich mag es hier nicht Undurchdringlichkeit oder Gewicht nennen, weif dieses empirische Begriffe sind,) a l l e r w ä r t s e i n e r l e i s e i , und
sich nur der e x t e n s i v e n Grösse, d. i. der Menge nach unterscheiden
könne. Dieser Voraussetzung, dazu sie keinen Grund in der Erfahrung
haben konnten und die also blos metaphysisch ist, setze ich einen transscendentalen Beweis entgegen, der zwar den Unterschied in der Erfüllung
der Räume nicht erklären soll, aber doch die vermeinte Nothwendigkeit
jener Voraussetzung, gedachten Unterschied nicht anders, als durch anzunehmende leere Räume erklären zu können, völlig aufhebt und das
Verdienst hat, den Verstand wenigstens in Freiheit zu versetzen, sich
diese Verschiedenheit auch auf andere Art zu denken, wenn die Naturerklärung hiezu irgend eine Hypothese nothwendig machen sollte. Denn
da sehen wir, dass, obschon gleiche Räume von verschiedenen Materien
vollkommen erfüllt sein mögen, so, dass In keinem A'OU beiden ein Punkt
ist, in welchem nicht ihre Gegenwart anzutreffen wäre, so habe doch
it'"'
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jedes Reale bei derselben Qualität seinen Grad (des Widerstandes oder
des AViegens), welcher ohne Verminderung der extensiven Grösse oder
3Ienge ins Unendliche kleiner sein kann, ehe sie In das Leere übergeht und
verschwindet. So kann eine Ausspannung, die einen Raum erfüllt,
z. B. Wärme, und auf gleiche Weise jede andere Realität (in der Erscheinung), ohne Im mindesten den kleinsten Theil dieses Raumes leer
zu lassen, in ihren Graden ins Unendliche abnehmen und nichts desto
weniger den Raum mit diesen kleineren Graden eben so wohl erfüllen,
als eine andere Erscheinung mit grösseren. Meine Absicht ist hier
keineswegs, zu behaupten, dass dieses wirklich mit der Verschiedenheit
der Materien, ihrer specifischen Schwere nach, so bewandt sei; sondern
nur aus einem Grundsatze des reinen Verstandes darzuthun, dass die
Natur unserer AA'^ahrnehmungen eine solche Erklärungsart möglich
mache, und dass man fälschlich das Reale der Erscheinung dem Grade
nach als gleich, und nur der Aggregation und deren extensiven Grösse
nach als verschieden annehme, und dieses sogar vorgeblichermaassen
durch einen Grundsatz des Verstandes a jiriori behaupte.
E s hat gleichwohl diese Anticipation der Wahrnehmung für einen
der transscendentalen Betrachtung gewohnten und dadurch behutsam
gewordenen Nachforscher immer etwas Auffallendes an sich und erregt
darüber einiges Bedenken, dass der Verstand einen dergleichen synthetischen Satz, als der von dem Grad alles Realen in den Erscheinungen
ist, und mithip der Möglichkeit des Innern Unterschiedes der Empfindung selbst, wenn man von ihrer empirischen Qualität abstrahirt, anticljiirt; und es Ist also noch eine der Auflösung nicht unwürdige Frage:
wie der Verstand hierin synthetisch über Erscheinungen a priori aussprechen und diese sogar in demjenigen, was eigentlich und blos empirisch ist, nämlich die Empfindung angeht, anticlpiren könne?
Die Q u a l i t ä t der Empfindung ist jederzeit blos empirisch und
kann a priori gar nicht vorgestellt werden (z. B. Farben, Geschmack
u. s. w.). Aber das Reale, was den Empfindungen überhaupt correspondirt, im Gegensatz mit der Negation = 0, stellt nur etwas vor, dessen
Begriff an sich ein Sein enthält und bedeutet nichts als die Synthesis In
einem empirischen Bewusstsein überhaupt. I n dem innern Sinn nämlich kann das empirische Bewusstsein von 0 bis zu jedem grösseren
Grade erhöht werden, so dass eben dieselbe extensive Grösse der Anschauung (z, B. erleuchtete Fläche) so grosse Empfindung erregt, als ein
Aggregat von vielem andern (minder Erleuchteten) zusammen. Mau
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kann also von der extensiven Grösse der Erscheinung gänzlich abstrahiren und sich doch an der blosen Empfindung in einem Moment eine
Synthesis der gleichförmigen Steigerung von 0 bis zu dem gegebenen
empirischen Bewusstsein vorstellen. Alle Empfindungen werden daher,
als sidchc, zwar nur a po.^terioii gegeben, aber die Eigenschaft derselben,
dass sie einen Grad haben, kann a jiriori erkannt AA'erden, E s ist merkwürdig, dass Avir an Grössen überhaupt (/ priori nur eine einzige Q . u a l i t a t , nämlich die Continuität, an 'aller Qualität aber (dem Realen der
Erscheinungen) nichts Aveiter a pir'iori, als die intensive Q u a n t i t ä t derselben, nämlich dass sie einen Grad haben, erkennen können; alles
Uebrige bleibt der Erfahrung überlassen,

3) Analogien der E r f a h r u n g .
Das Princip derselben ist: E r f a h r u n g i s t n u r d u r c h d i e V o r stellung einer n o t h w e n d i g e n V e r k n ü p f u n g der W a h r n e h mungen möglich.!
Beweis.
Erfalirung ist ein empirisches Erkenntniss, d. i. ein Erkenntniss,
das durch AA^ahrnehmungen ein Object bestimmt. Sie ist also eine Synthesis der AVahrnehmungen, die selbst nicht In der Wahrnehmung enthalten ist, sondern die synthetische Einheit des Mannigfaltigen derselben
in einem Bewusstsein enthält, welche das Wesentliche einer Erkenntniss
der O b j e e t e der Sinne, d. i. der Erfahrung (nicht blos der Anschauung
oder Empfindung der Sinne) ausmacht. Nun kommen zwar in der Erfahrung die Wahrnehmungen nur zufälligerweise zu einander, so dass
keine Nothwendigkeit ihrer Verknüpfung aus den Wahrnehmungen
selbst erhellt noch erhellen kann, weil Apprehension nur eine Zusammenstellung des Mannigfaltigen der empirischen Anschauung ist, aber keine
A'urstellung von der Nothwendigkeit der verbundenen Existenz der Erscheinungen, die sie zusammenstellt, In Raum und Zeit in derselben angetroffen Avird. Da aber Erfahrung ein Erkenntniss der Objeete durch
AValirnehmungen ist, folglich das Verhältniss im Dasein des Mannigfaltigen, nicht wie es in der Zeit zusammengestellt wird, sondern wie es
' 1, Ausg.: ,,Die Analogien der Erfahrung. — Der allgemeine G r u n d s a t z derselben i s t : alle Erscheinungen stehen ihrem Dasein nach a priori unter K e g e l n d e r
Bestimmung ihres A'erhältiiisses unter einander i n e i n e r Z e i t . "
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objectiv in der Zeit ist, in ihr vorgestellt Averden soll, die Zeit selbst aber
nicht A\'alirgenommeii AA^erden kann, so kann die Bestimmung der Existenz der Objeete in der Zeit nur durch die A'^erblnduug in der Zeit überh.-uipt, mithin nur durch a priori verknüpfende Begriffe geschehen. Da
diese nun jederzeit zugleich NotliAvcndigkeit bei sich führen, so ist Erfahrung nur durch eine Vorstellung der notliAvendigen A'^erknüpfung der
AVahrnehmung inögllch, i
Die drei modi der Zeit sind B e h a r r l i c h k e i t , F o l g e und Zug l e i c h s e i n , Daher werden drei Regeln aller Zeltverhältnisse der
Erscheinungen, Avonach jeder Ihr Dasein in Ansehung der Einheit aller
Zeit bestimmt A\'erden kann, vor aller Erfahrung vorangehen und diese
allererst möglich machen.
Der allgemeine Grundsatz aller drei Analogien beruht auf der nothwendigen E i n h e i t der Apperception, In Ansehung alles möglichen
empirischen Bewusstseins (der Wahrnehmung) zu j e d e r Z e i t , folglich,
da jene « priori zum Grunde liegt, auf der synthetischen Einheit aller
Erscheinungen nach ihrem Verhältnisse In der Zeit, Denn die ursprüngliche Apperception bezieht sich auf den Innern Sinn (den Inbegriff aller
Vorstellungen), und zAvar a priori auf die Form desselben, d, i. das Verhältniss des mannigfaltigen empirischen BeAvusstseins in der Zeit. In
der ursprünglichen Apperception soll nun alles dieses Mannigfaltige,
seinen Zeltverhältnissen nach, vereinigt Averden; denn dieses sagt die
transscendentale Einheit derselben a priori, unter welcher alles steht, Avas
zu meinem (d. i. meinem einigen) Erkenntnisse gehören soll, mithin ein
Gegenstand für mich Averden kann. Diese s y n t h e t i s c h e E i n h e i t
In dem Zeltverhältnisse aller AVahrnehmungen, Avelche a •priori bes t i m m t i s t , ist also das Gesetz: dass alle empirische Zeitbestlmmungeu
unter Regeln der allgemeinen Zeitbestimmung stehen müssen, und die
Analogien der Erfahrung, A'OII denen wir jetzt handeln wollen, müssen
dergleichen Regeln sein.
Diese Grundsätze haben das Besondere an sich, dass sie nicht die
Erscheinungen und die Synthesis Ihrer empirischen Anschauung, sondern blos das D a s e i n und Ihr V e r h ä l t n i s s unter einander in Ansehung
dieses ihres Daseins erwägen. Nun kann die Art, wie etwas in der Er-

^ Die Ueberschrift ,,Beweis" und der Absatz: ,,Erfahrung ist ein empirisches Erkenntniss — Verknüpfung der AVahrnehmung möglich." sind in der 2. Ausg. hinzugekommen.
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scheinung apprehendlrt Avird, a priori dergestalt bestimmt sein, dass die
Regel ihrer Synthesis zugleich diese Anschauung a priori in jedem vorliegenden empirischen Beispiele geben, d, i. sie daraus zu Staude bringen
kann. Allein das Dasein der Erscheinungen kann a priori nicht erkannt
werden, und ob wir gleich auf diesem Wege dahin gelangen könnten,
auf irgend ein Dasein zu schliessen, so würden wir dieses doch nicht bestimmt erkennen, d. i. das, Avodurch seine empirische Anschauung sich
vou andern unterschiede, anticlpiren können.
Die vorigen zwei Grundsätze, welche ich die raatheraatlschen nannte,
in Betracht dessen, dass sie die Mathematik auf Erscheinungen anzuwenden berechtigten, gingen auf Erscheinungen ihrer blosen Möglichkeit nach und lehrten, wie sie sowohl ihrer Anschauung, als dem Realen
ihrer Wahrnehmung nach, nach Regeln einer mathematischen Synthesis
erzeugt werden könnten; daher sowohl bei der einen, als bei der
andern die Zahlgrössen, und mit ihnen die Bestimmung der Erscheinung als Grösse gebraucht werden können. So werde ich z. B. deu
Grad der Empfindungen des Sonnenlichts aus etwa 200,000 Erleuchtungen durch den Mond zusammensetzen und a piriori bestimmt geben,
d. i. coastruiren können. Daher können wir die ersteren Grundsätze
constitutive nennen.
Ganz anders muss es mit denen bewandt sein, die das Dasein der
Erscheinungen a priori unter Regeln bringen sollen. Denn da dieses
sich nicht construiren lässt, so werden sie nur auf das Verhältniss des
Daseins gehen, und keine andre als blos r e g u l a t i v e Principien abgeben
können. Da ist also weder an Axiomen, noch an Anticipationen zu
denken; sondern, wenn uns eine Wahrnehmung in einem Zeitverhältnisse gegen andere (obzwar unbestimmte) gegeben ist, so wird a priori
nicht gesagt werden können: w e l c h e a n d e r e und wie grosse Wahrnehmung, sondern, wie sie dem Dasein nach, in diesem modo der Zeit,
mit jener nothwendig verbunden sei. In der Philosophie bedeuten Analogien etwas sehr Verschiedenes von demjenigen, was sie in der Mathematik vorstellen. In dieser sind es Formeln, welche die Gleichheit
zweener Grössenverhältnisse aussagen und jederzeit c o n s t i t u t i v , so
dass, wenn zwei Glieder der Proportion gegeben sind, auch das dritte
dadurch gegeben wird, d. i. construirt werden kann. In der Philosophie
aber ist die Analogie nicht die Gleichheit zweener q u a n t i t a t i v e n ,
sondern q u a U t a t i v e n Verhältnisse, wo ich aus drei gegebenen Gliedern nur das V e r h ä l t n i s s zu einem vierten, nicht aber dieses vierte
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G l i e d selbst erkennen und a piriori geben kann, _A\'O1I1 aber eine^Regel
habe, es In der Erfahrung zu suchen, und ein Merkmal, es in derselben
aufzufinden. Eine Analogie der Erfahrung wird also nur eine Regel
sein, nach Avelcher aus Wahrnehmungen Einheit der Erfahrung, (nicht
AvIe Wahrnehmung selbst, als empirische Anschauung überhaupt,) entspringen soll, und als Grundsatz von den Gegenständen (der Erscheinungen) nicht c o n s t i t u t i v , sondern blos r e g u l a t i v gelten. Eben
dasselbe wird auch von den Postulafen des empirischen Denkens überhaupt, welche die Synthesis der blosen Anschauung (der Form der Erscheinung), der Wahrnehmung (der Alaterie derselben), und der Erfahrung (des Verhältnisses dieser Wahrnehmungen) zusammen betreffen,
gelten, nänilich dass sie nur regulative Grundsätze sind und sich von
den mathematischen, die constitutiv sind, zwar nicht in der GeAvisshelt,
welche in beiden a priori feststeht, aber doch in der Art der Evidenz,
d. i. dem Intuitiven derselben (mithin auch der Demonstration) unterscheiden.
Was aber bei allen synthetischen Grundsätzen erinnert AA'ard und
hier vorzüglich angemerkt werden muss, ist dieses, dass diese Analogien
nicht als Grundsätze des transscendentalen, sondern blos des empirischen
Verstandesgebrauchs ihre alleinige Bedeutung und Gültigkeit haben,
mithin auch nur als solche beAviesen werden können; dass folglich die
Erscheiimiigeu nicht unter die Kategorien schlechthin, sondern nur unter
ihre Schemate subsuniirt werden müssen. Denn wären die Gegenstände,
auf welche diese Grundsätze bezogen werden sollen, Dinge an sich selbst,
so Aväre es ganz unmöglich, etAA as von ihnen a jiriori synthetisch zu erkennen. Nun sind es nichts als Erscheinungen, deren vollständige Erkenntniss, auf die alle Grundsätze a jirio-ii zuletzt doch immer auslaufen
müssen, lediglich die mögliche Erfahrung Ist; folglich können jene
nichts, als blos die Bedingungen der Einheit des empirischen Erkeinitnlsses in der Synthesis der Erscheinungen zum Ziele haben; diese aber
wird nur allein in dem Schema des reinen Verstandesbegiiffs gedacht,
von deren Einheit, als einer Synthesis überhaupt, die Kategorie die durch
keine sinnliche Bedingung restringirte Function enthält. Wir werden
also durch diese Grundsätze die Erscheinungen nur nach einer Analogie,
mit der logischen und allgemeinen Einheit der Begriffe, zusammenzusetzen berechtigt werden, und daher uns in dem Grundsatze selbst zwar
der Kategorie bedienen, in der Ausführung aber (der Anwendung auf
Erscheinungen) das Schema derselben, als den Schlüssel ihres Gebrauchs,
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an des.sen Stelle, oder jener vielmehr, als restiingirende Bedingung, unter
dem Namen einer Formel des ersteren, zur Seite setzen.

-1. E r s t e A n a l o g i e .
G r u n d s a t z der B e h a r r l i c h k e i t der Substanz.
Bei allem Wechsel der E r s c h e i n u n g e n b e h a r r t die Sub
s t a n z , u n d d a s fj>,uaiitum d e r s e l b e n AvIrd i n d e r N a t u r w e d e r
vermehrt noch vermindert. ^
Beweis.2
Alle Erscheinungen sind in der Zeit, in welcher, als Substrat (als
beharrlicher Form der inneren Anschauung) das Z u g l e i c h s e i n sowohl
als die F o l g e allein vorgestellt werden kann. Die Zeit also, in der
aller AVechsel der Erscheinungen gedacht werden soll, bleibt und wechselt nicht; Aveil sie dasjenige ist, in welchem das Nacheinander oder Zugleichsein nur als Bestimmungen derselben vorgestellt werden können.
Nun kann die Zeit für sich nicht wahrgenommen werden. Folglich
muss In den Gegenständen der Wahrnehmung, d. i. den Erscheinungen,
das Substrat anzutreffen sein, welches die Zeit überhaupt vorstellt, und
an dem aller AA^echsel oder Zugleichsein durch das Verhältniss der Erscheinungen zu demselben in der Apprehension wahrgenommen werden
kann. Es Ist aber das Substrat alles Realen, d. I, zur Existenz der Dinge
Gehörigen, die S u b s t a n z , an welcher alles, was zum Dasein gehört,
nur als Bestimmung kann gedacht A\^erden, Folglich ist das Beharrliche, Avoniit In Verhältniss alle Zeitverhältnisse der Erscheinungen allein
bestimmt Averden können, die Substanz in der Erscheinung, d, i. das
Reale derselben, was als Substrat alles Wechsels immer dasselbe bleibt.
Da diese also Im Dasein nicht wechseln k a n n , so kann ihr Quantum in
der Natur auch weder vermehrt noch vermindert werden. ^
Unsere A p p r e h e n s i o n des Mannigfaltigen der Erscheinung ist
' l . A u s g . : , , G r u n d s a t z d e r B e h a r r l i c h k e i t . — Alle Erscheinungen enthalten das Beharrliche ( S u b s t a n z ) als den Gegenstand selbst und das W a n d e l b a r e
als dessen blose Bestimmung, d. i. eine Art, wie der Gegenstand cxistirt.
"•' 1. Ausg.: ,,Beweis dieser ersten Analogie."
^ Siatt der Sätze: ,,Alle Erscheinungen — vermindert werden," hat die 1. Ausg-

17U

Elementarlehre. IL Th. 1 Abth. IL Buch. 2. Hauptst

jederzeit successiv und also immer Avechselnd. AVir können also dadurch
allein niemals bestimmen, ob dieses Mannigfaltige, als Gegenstand der
Erfahrung, zugleich sei oder nach einander folge, wo an ihr nicht etwas
zum Grunde liegt, was j e d e r z e i t I s t , d, i, etAvas B l e i b e n d e s und
B e h a r r l i c h e s , A^on welchem aller AVechsel und Zugleichsein nichts,
als so viel Arten (modi der Zeitj sind, Avie das Beharrliche existirt. Nur
in dem Beharrlichen sind also Zeitverhältnisse möglich, (denn Siniultancität und Successlon sind die einzigen Verhältnisse in der Zeit,) d, i,
das Behariiiche ist das S u b s t r a t u m der empirischen Vorstellung der
Zeit selbst, an Avelchem alle Zeitbestimmung allein möglich ist. Die
Beharrlichkeit drückt überhaupt die Zeit, als das beständige Correlatum
alles Daseins der Erscheinungen, alles Wechsels und aller Begleitung,
aus. Denn der Wechsel trifft die Zeit selbst nicht, sondern nur die Erscheinungen in der Zeit, (so wie das Zugleichsein nicht ein modus der
Zeit selbst, als In AVßlcher gar keine Theile zugleich,, sondern alle nach
einander sind.) AVoUte man der Zeit selbst eine Folge nach einander
beilegen, so müsste man noch eine andere Zeit denken, in Avelcher diese
Folge möglich wäre. Durch das Behariiiche allein bekommt das Das e i n in verschiedenen Theilen in der Zeitreihe nach einander eine
G r ö s s e , die man D a u e r nennt. Denn in der blosen Folge allein ist
das Dasein immer A'erschwlndend und anhebend und hat niemals die
mindeste Grösse. Ohne dieses Beharrliche ist also kein Zeitverhältniss.
Nun kann die Zeit an sich selbst nicht wahrgenommen werden; mithin
ist dieses Beharrliche an den Erscheinungen das Substratum aller Zeitbestimmung, folglich auch die Bedingung der Möglichkeit aller synthetischen Einheit der Wahrnehmungen, d. i. der Erfahrung, und an diesem
Beharrlichen kann alles Dasein und aller Wechsel In der Zeit nur als
ein modus der Existenz dessen, Avas bleibt und beharrt, angesehen werden. Also Ist in allen Erscheinungen das Beharrliche der Gegenstand
selbst, d. i. die isuhstanz (phaeno^nenon); alles aber, was wechselt oder
wechseln kann, gehört nur zu der A r t , wie diese Substanz oder Substanzen existiren, mithin zu ihren Bestimmungen.
Ich finde, dass zu allen Zelten nicht blos der Philosoph, sondern

Folgendes: ,,Alle Erscheinungen sind in der Zeit. Diese kann auf zweifache Weise
das Verhältniss im D a s e i n derselben bestimmen, entweder so fern sie n a c h eina n d e r oder z u g l e i c h sind. In Betracht der ersteren wird die Zeit als Z e i t r e i h e ,
in Ansehung der zweiten als Z e i t u m f a n g betrachtet."
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selbst der gcmohie Verstand diese Beharrlichkeit, als ein Substratum
alles AVcchscls der l']rsclioinuiigeii, A'orausgesetzt haben und auch jederzeit als ungezAveifelt anuehmen Averden, nur dass der Philosoph sicli
hierüber etAvas bestinimfer ausdrückt. Indem er sagt: bei allen Veräiidenuigen In der AA'elt bleibt die S u b s t a n z , und nur die A c c i d e n zen Avechseln, Ich treffe aber von diesem so synthetischen Satze nirgends auch nur den A'^ersuch von einem BeAveise a n , ja er stobt auch
nur selten, Avie es ihm doch gebührt, an der Spitze der reinen und A'öUig
(/ prioii besfehendcn Gesetze der Natur, I n der That ist der Satz: dass
die Substanz behai-rlich sei, tautologisch. Denn blos diese Beharrlichkeit
ist der Grund, Avarum Avir auf die Erscheinung die Kategorie der Substanz auAvenden, und man hätte beweisen müssen, dass in allen Erscheinungen etAvas Beharrliches sei, an Avelchem das Wandelbare nichts als
Bestimmung seines Daseins ist. D a aber ein solcher Beweis niemals
dogmatisch, d. I. aus Begriffen geführt Averden k a n n , weil er einen synthetischen Satz a priori betrifft, und man niemals daran dachte, dass dergleichen Sätze nur in Beziehung auf mögliche Erfahrung gültig sein,
mithin auch nur durch eine Deduction der Möglichkeit der letztern bewiesen Averden können, so ist es kein AA'under, wenn er zwar bei aller
Erfahrung zum Grunde gelegt, (weil man dessen Bedürfniss bei der
empirischen Erkenntniss fühlt,) niemals aber bewiesen worden Lst.
Ein Philosoph wurde gefragt: wie viel wiegt der Rauch? E r antwortete: ziehe von dem Gewichte des verbrannten Holzes das Gewicht
der übrigbleibenden Asche ab, so hast du das Gewicht des Rauchs. E r
setzte also als unwldersprechlich voraus, dass selbst im Feuer die Materie
I Substanz) nicht vergehe, sondern nur die Form derselben eine Abänderung erleide. Eben so war der Satz: aus nichts wird nichts, nur ein
anderer Folgesatz aus dem Grundsatze der Beharrlichkeit, oder vielmehr
des immerwährenden Daseins des eigentlichen Subjects an den Erscheinungen. Denn wenn dasjenige an der Erscheinung, was man Substanz
nennen will, das eigentliche Substratum aller Zeitbestimmung sein soH,
so muss soAvolil alles Dasein in der vergangenen, als das der künftigen
Zeit daran einzig und allein bestimmt werden können. Daher können
wir einer Erscheinung nur darum den Namen Substanz geben, weil wir
ihr Dasein zu aller Zeit voraussetzen, welches durch das Wort Beharrlichkeit nicht einmal wohl ausgedrückt wird, indem dieses mehr auf
künftige Zeit geht. Indessen ist die Innere Nothwendigkeit, zu beharren,
doch unzertrennlich mit der Nothwendigkeit, immer gewesen zu sein.

172

Elementarlehre. IL Th. I. Abth, II-Buch, 2, Hauptst.

A'erbunden und der Ausdruck mag also bleiben, Gigni de nihilo nihil, in
nililluni nil jiosse reverti, Avareii zwei Sätze, welche die Alten unzertrennt
verknÜ2iften, und die man aus Missverstand jetzt bisweilen trennt, Avell
man sich vorstellt, dass sie Dinge an sich selbst angehen, und der erstere
der Abhängigkeit der AVeit von einer obersten Ursache (auch sogar ihrer
Substanz nach) entgegen sein dürfte; Avelche Besorgniss unnöthig ist,
indem hier nur von Erscheinungen Im Felde der Erfahrung die Rede ist,
deren Einheit niemals möglich sein würde, wenn wir neue Dinge (der
Substanz nach) wollten entstehen lassen. Denn alsdenn fiele dasjenige
Aveg, Avelches die Einheit der Zeit allein vorstellen k a n n , nämlicli die
Identität des Substratum, als woran aller Wechsel allein durchgängige
Einheit hat. Diese Beharrlichkeit ist indess doch welter nichts, als die
Art, uns das Dasein der Dinge (in der Erscheinung) vorzustellen.
Die Bestimmungen einer Substanz, die nichts Anderes sind, als besondere Arten derselben zu existiren, heissen A c c i d e n z e n . Sie sind
jederzeit real, weil sie das Dasein der Substanz betreffen; (Negationen
sind nur Bestimmungen, die das Nichtsein von etwas an der Substanz
ausdrücken,) Wenn man nun diesem Realen an der Substanz ein besonderes Dasein beilegt, (z, B. der BeAvegung, als einem Accidens der
Materie,) so nennt man dieses Dasein die Inhärenz, zum Unterschiede
vom Dasein der Substanz, das man Subsistenz nennt. Allein hieraus
entspringen viel Missdeutungen, und es ist genauer und richtiger geredet,
wenn man das Accidens nur durch die A r t , wie das Dasein einer Substanz positiv bestimmt ist, bezeichnet. Indessen Ist es doch, vermöge
der Bedingungen des logischen Gebrauchs unseres Verstandes, unvermeidlich, dasjenige, was Im Dasein einer Substanz Avechseln kann, indessen dass die Substanz bleibt, gleichsam abzusondern und im Verhältniss auf das eigentliche Beharrliche und Radicale zu betrachten; daher
denn auch diese Kategorie unter dem Titel der Verhältnisse steht, mehr
als die Bedingung derselben, als dass sie selbst ein Verhältniss enthielte.
Auf diese Beharrlichkeit gründet sich nun auch die Berichtigung
des Begriffs von V e r ä n d e r u n g . Entstehen und Vergehen sind nicht
Veränderungen desjenigen, Avas entsteht oder vergeht. Veränderung ist
eine Art zu existiren, welche auf eine andere Art zu existiren eben desselben Gegenstandes erfolgt. Daher Ist alles, was sich verändert, b l e i b e n d und nur sein Zustand w e c h s e l t . Da dieser Wechsel also nur
die Bestimmungen trifft, die aufhören oder auch anheben können, so
können wir, in einem etwas paradox scheinenden Ausdruck, sagen: nur
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das Beharrliche (die Substanz) wird verändert, das Wandelbare erleidet
keine Veränderung, sondern einen W e c h s e l , da einige Bestimmungen
aufhören und andere anheben.
Veränderung kann daher nur an Substanzen AA^ahrgenommen werden , und das Entstehen und Vergehen, schlechthin', ohne dass es blos
eine Bestimmung des Beharrlichen, betreffe, kann gar keine mögliche
Wahrnehmung sein, weil eben dieses Beharrliche die Vorstellung von
dem Uebergange aus einem Zustande in den andern und vom Nichtsein
zum Sein möglich macht, die also nur als wechselnde Bestimmungen
dessen, was bleibt, empirisch erkannt werden können. Nehmet an, dass
etwas schlechthin anfaage zu sein, so müsst ihr einen Zeitpunkt haben,
in dem es nicht war. Woran wollt ihr aber diesen heften, wenn nicht
an demjenigen, was schon da ist? Denn eine leere Zeit, die vorherginge,
ist kein Gegenstand der Wahrnehmung; knüpft ihr dieses Entstehen
aber an Dinge, die vorher waren und bis zu dem, was entsteht, fortdauern, so war das Letztere nur eine Bestimmung des Ersteren, als des
BeharrUchen. Ebenso ist es auch mit dem Vergehen; denn dieses setzt die
empirische Vorstellung einer Zeit voraus, da eine Erscheinung nicht mehr ist.
Substanzen (in der Erscheinung) sind die Substrate aller Zeitbestimmungen. Das Entstehen einiger und das Vergehen anderer derselben würden selbst die einzige Bedingung der ernpirischen Einheit der
Zeit aufheben, und die Erscheinungen würden sich alsdenn auf zweierlei
Zeiten beziehen, in denen neben einander das Dasein verflösse, welches
ungereimt ist. Denn es ist nur e i n e Zeit, in welcher alle verschiedene
Zeiten nicht zugleich, sondern nach einander gesetzt werden müssen.
So ist demnach die Beharrlichkeit eine nothwendige Bedingung,
unter welcher allein Erscheinungen, als Dinge oder Gegenstände, in
einer möghchen Erfahrung bestimmbar sind. Was aber das empirische
Kriterium dieser nothwendigen Beharrlichkeit und mit ihr der SubstantiaUtät der Erscheinungen sei, davon wird uns die Folge Gelegenheit
geben das Nöthige anzumerken.
B. Zweite A n a l o g i e .
Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetze der Causalität.
Alle V e r ä n d e r u n g e n g e s c h e h e n n a c h dem Gesetze der
Verknüpfung der U r s a c h e und W i r k u n g . ^
' l.Ausg.: , , G r u n d s a t z d e r E r z e u g u n g . — Alles, was geschieht, (anhebt
2n sein,) setzt etwas voraus, worauf es n a c h e i n e r R e g e l folge."
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Beweis,
(Dass alle Erscheinungen der Zeitfolge insgesammt nur V e r ä n d e r u n g e n , d. i. ein successives Sein und Nichtsein der Bestimmungen der
Substanz sind, die da beharrt, folglich das Sein der Substanz selbst,
A\elches aufs Nichtsein derselben folgt, oder das Nichtsein derselben,
AN-elches aufs Dasein folgt, mit anderen Worten, dass das Entstehen oder
Vergehen der Substanz selbst nicht stattfinde, hat der vorige Grundsatz
dargethan. Dieser hätte auch so ausgedrückt A\'erdeii können: a l l e r
AVechsel ( S u c c e s s l o n ) d e r E r s c h e i n u n g e n i s t n u r V e r ä n d e r u n g ; denn Entstehen oder Vergehen der Substanz sind keine Veränderungen derselben, weil der Begriff der Veränderung eben dasselbe
Subject mit zwei entgegengesetzten Bestimmungen als existlrend, mithin
als beharrend voraussetzt, — Nach dieser Vorerinnerung folgt der
BcAvels.)
Ich nehme wahr, dass Erscheinungen auf einander folgen, d. i. dass
ein Zustand der Dinge zu einer Zeit ist, dessen Gegentheil Im vorigen
Zustande Avar. Ich verknüpfe also eigentlich zwei Wahrnehmungen In
der Zeit. Nun ist Verknüpfung kein W e r k des blosen Sinnes und der
Anschauung, sondern hier das Product eines synthetischen Vermögens
der Einbildungskraft, die den inneren Sinn in Ansehung des Zeltverhältnisses bestimmt. Diese kann aber gedachte zAvei Zustände auf
zAvelerlel Art verbinden, so dass der eine oder der andere in der Zeit
vorausgehe; denn die Zeit kann an sich selbst nicht wahrgenommen und
in Beziehung auf sie gleichsam emjilrlsch, was vorhergehe und was
folge, am Objeete bestimmt werden. Ich bin mir also nur bewusst, dass
meine Imagination Eines vorher, das Andere nachher setze, nicht dass
im Objeete der eine Zustand vor dem anderen vorhergehe, oder mit andern AA^orten, es bleibt durch die blose Wahrnehmung das objective Verhältniss der einander folgenden Erscheinungen unbestimmt. Damit diese
nun als bestimmt erkannt werden, muss das Verhältniss zwischen den
beiden Zuständen so gedacht Averden, dass dadurcii als nothAvendig bestimmt wird, welcher derselben vorher, Avelcher nachher, und nicht umgekehrt müsse gesetzt Averden. Der Begriff aber, der eine NotliAA^endlgkelt der synthetischen Einheit bei sich führt, kann nur ein reiner
Verstaudesbegriff sein, der nicht In der AVahrnehmung liegt, und das ist
hier der Begriff des V e r h ä l t n i s s e s d e r U r s a c h e und AA^Irkung,
Avovon die erstere die letztere in der Zeit, als die Folge, und nicht als
etwas, Avas blos In der Einbildung vorhergehen (oder gar überall nicht

3. Abschn. Systemat. Vorstellung aller synth. Grundsätze.

1 <5

wahrgenommen sein) könnte, bestimmt. Also ist nur dadurch, dass wir
die Folge der Erscheinungen, mithin alle Veränderung dem Gesetze der
Causalität unterwerfen, selbstXErfabrung, d.i. empirisches Erkenntniss
von denselben möglich; mithin Xind sie selbst, als Gegenstände der Erfahrung, nur nach eben dem Gesetze möglich. ^
Die Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ist jederzeit
successiv. Die Vorstellungen der Theile folgen auf einander. Ob sie
sich auch im Gegenstande folgen, ist ein zweiter Punkt der Reflexion,
der in dem ersteren nicht enthalten ist. Nun kann man zwar alles, und
sogar jede Vorstellung, so fern man sich ihrer bewusst ist, Object nennen;
allein was dieses Wort bei Erscheinungen zu bedeuten habe, nicht, in so
fern sie (als Vorstellungen) Objeete sind, sondern nur ein Object bezeichnen, ist von tieferer Untersuchung. So fern sie nur als Vorstellungen
zugleich Gegenstände des Bewusstseins sind, so sind sie von der Apprehension, d. i. der Aufnahme in die Synthesis der Einbildungskraft, gar
nicht unterschieden, und man muss also sagen: das Mannigfaltige der
Erscheinungen wird im Gemüth jederzeit successiv erzeugt. Wären
Erscheinungen Dinge an sich selbst, so würde kein Mensch aus der Successlon der Vorstellungen von ihrem Mannigfaltigen ermessen können,
wie dieses in dem Object verbunden sei. Denn wir haben es doch nur
mit unsern Vorstellungen zu thun; wie Dinge an sich selbst (ohne Rücksicht auf Vorstellungen, dadurch sie uns afficiren,) sein mögen, ist gänzhch ausser unserer Erkenntnisssphäre. Ob nun gleich die Erscheinungen nicht Dinge an sich selbst und gleichwohl doch das Einzige sind,
Avas uns zur Erkenntniss gegeben werden kann, so soll ich anzeigen,
was dem Mannigfaltigen an den Erscheinungen selbst für eine Verbindung in der Zeit zukomme, indessen dass die Vorstellung desselben in
der Apprehension^^ederzelt successiv ist. So ist z. E. die Apprehension
des Mannigfaltigen in der Erscheinung eines Hauses, das vor mir steht,
successiv Nun ist die Frage: ob das Mannigfaltige dieses Hauses auch
in sich successiv sei, welches freilich Niemand zugeben wird. Nun ist
aber, sobald ich meine Begriffe von einem Gegenstande bis zur transscendentalen Bedeutung steigere, das Haus gar kein Ding an sich selbst,
.sondern nur eine Erscheinung, d. i. Vorstellung, deren transscendentaler
' Die beiden A b s ä t z e : ,,(Dass alle Erscheinungen — folgt der Beweis.)" und
„Ich nehme Avahr, — nach eben dem Gesetze möglieh." sind in der 2. Ausg. hinzugekommen.

176

Elementarlehre

IL Tb.

I. Abth.

II, Buch,

2. Hauptst.

Gegenstand unbekannt ist; w^as verstehe ich also unter der F r a g e : wie
das Mannigfaltige In der Erscheinung selbst, (die doch nichts an sich
selbst Ist,) verbunden sein möge ? Hier Avird das, was in der successiven
Apprehension liegt, als Vorstellung, die Erscheinung aber, die mir gegeben Ist, ohnerachtet sie nichts Aveiter, als ein Inbegriff dieser Vorstellungen ist, als der Gegenstand derselben betrachtet, mit Avelchem mein
Begriff, den Ich aus den Vorstellungen der Apprehension ziehe , zusammenstimmen soll. Man sieht bald, dass, weil Uebereinstlmmung dei
Erkenntniss mit dem Object AA^ahrheit ist, hier nur nach den formalen
Bedingungen der empirischen Wahrheit gefragt werden kann, und Erscheinung, im Gegenverhältnlss mit den Vorstellungen der Apprehension.
nur dadurch als das davon unterschiedene Object derselben könne vorgestellt werden, wenn sie unter einer Regel steht, Avelche sie von jedei
andern Apprehension unterscheidet und eiiie Art der Verbindung des
Mannigfaltigen nothwendig macht. Dasjenige an der Erscheinung, was
die Bedingung dieser nothwendigen Regel der Apprehension enthält, ist
das Object,
Nun lasst uns zu unserer Aufgabe fortgehen, Dass etAvas geschehe,
d, i. etwas oder ein Zustand werde, der vorher nicht war, kann nicht
empirisch Avahrgenommen AA'erden, wo nicht eine Erscheinung vorhergeht
welche diesen Zustand nicht in sich enthält; denn eine Wirklichkeit, die
auf eine leere Zeit folgt, mithin ein Entstehen, vor dem kein Zustand
der Dinge vorhergeht, kann eben so wenig, als die leere Zeit selbst, apprehendlrt werden. J e d e Apprehension einer Begebenheit ist also eine
Wahrnehmung, welche auf eine andere folgt. Weil dieses aber bei allei
Synthesis der Apprehension so beschaffen ist, wie ich oben an der Erscheinung eines Hauses gezeigt habe, so unterscheidet sie sich dadurcl
noch nicht von andern. Allein ich bemerke auch, dass, Avenn ich an
einer Erscheinung, Avelche ein Geschehen enthält, den vorhergebendeii
Zu.stand der vVahrnelimung A, den folgenden aber B nenne, dass B aul
A in der Apprehension nur folgen, die Wahrnehmung A aber auf £
nicht folgen, sondern nur vorhergehen kann. Ich sehe z, B, ein Schifi
den Strom hinab treiben. Meine AA^ahrnehmung seiner Stelle unterhall
folgt auf die Wahrnehmung der Stelle desselben oberhalb dem Laufe des
Flusses, und es ist unmöglich, dass In der Apprehension dieser Erschei
11 ung das Schiff zuerst unterhalb, nachher aber oberhalb des Stromes
wahrgenommen Averden sollte. Die Ordnung In der Folge der Wahr
nehmung in der Apprehension ist hier also bestimmt und an dieselbe is
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die letztere gebunden. In dem vorigen Beispiele von einem Hause
konnten meine AA'ahrnehmungen In der Apprehension von der Spitze
desselben anfangen und beim Boden endigen, aber auch von unten anfangen und oben endigen, imgleichen rechts oder links das Mannigfaltige
der empirischen Anschauung apprehendiren. I n der Reihe dieser Wahrnehmungen Avar also keine bestimmte Ordnung, welche es nothwendig
machte, Avenii ich in der Apprehension anfangen müsste, um das Mannigfaltige empiiisch zu verbinden. Diese Regel abeFIst bei der Wahrnehmung voll dem, Avas geschieht, jederzeit anzutreffen und sie macht die
Ordnung der einander folgenden Wahrnehmungen (in der Apprehension
dieser Erscheinung) notliAvendig.
Ich werde also, in unserem Fall, die s u b j e c t i v e F o l g e der Apprehension von der o b j e c t i v e n F o l g e der Erscheinungen ableiten
müssen, Aveil jene sonst gänzlich unbestimmt Ist und keine Erscheinung
von der andern unterscheidet. J e n e allein beweiset nichts von der Verknüpfung des Mannigfaltigen am Object, weil sie ganz beliebig ist.
Diese also wird in der Ordnung des Mannigfaltigen der Erscheinung
bestehen, nach welcher die Apprehension des E i n e n , (was geschieht,)
auf die des Andern, (das vorhergeht,) nach einer R e g e l folgt. Nur dadurch kann ich von der Erscheinung selbst, und nicht blos von meiner
Apprehension berechtigt sein zu sagen, dass in jener eine Folge anzutreffen sei; welches so viel bedeutet, als dass ich die Apprehension nicht
anders anstellen könne, als gerade In dieser Folge.
Nach einer solchen Regel also muss in dem, was überhaupt vor
einer Begebenheit vorhergeht, die Bedingung zu einer Regel Hegen, nach
Avelcher jederzeit und notliAvendigerweise diese Begebenheit folgt; umgekehrt aber kann ich nicht von der Begebenheit zurückgehen und dasjenige bestimmen (durch Apprehension), was vorhergeht. Denn von
dem folgenden Zeltpunkt geht keine Erscheinung zu dem vorigen zurück,
aber bezieht sich doch auf irgend einen vorigen; von einer gegebenen
Zeit ist dagegen der Fortgang auf die bestimmte folgende nothwendig.
Daher, Aveil es doch etwas ist, was folgt, so muss Ich es nothwendig auf
etwas Anderes überhaupt beziehen, was vorhergeht und worauf es nach
einer Regel, d. i. uothwendigerAveise folgt, so dass die Begebenheit, als
das Bedingte, auf irgend eine Bedingung sichere Anweisung gibt, diese
aber die Begebenheit bestimmt.
Alan setze, es gehe vor einer Begebenheit nichts vorher, worauf diesellie nach einer iJeg-el folgen müsste, so Aväre alle Folge der Wahrneb
KANT s saiamll. AVerke. III.
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mung nur lediglich in der Apprehension, d. i. blos subjectiv, aber dadurch gar nicht objectiv bestimmt, A\'elches eigentlich das Vorhergehende
und Avelches das Nachfolgende der AA'ahrnehmungen sein müsste. AVir
Avürden auf solche AA'eise nur ein Spiel der Vorstellungen haben, das
sich auf gar kein Object bezöge, d, i, es würde durch unsere AA^ahrnehmung eine Erscheinung von jeder andern, dem Zeltverhältnisse nach,
gar nicht unterschieden Averden; Aveil die Successlon Im Apprehendiren
allerAvärts einerlei, und also nichts in der Erscheinung ist, was sie bestimmt, so dass^ dadurch eine gCAvIsse Folge als objectiv nothwendig gemacht wird. Ich Averde also nicht sagen: dass In der Erscheinung zAvei
Zustäude auf einander folgen; sonderh n u r : dass eine Apprehension auf
d Ie andre folgt; welches blos etwas S u bj e c t i v e s ist und kein Object
bestimmt, mithin gar nicht für Erkenntniss irgend eines Gegenstandes
(selbst nicht In der Erscheinung) gelten kann.
AA^enn wir alsa erfahren, dass etwas geschieht, so setzen wir dabei
jederzeit voraus, da,ss irgend etwas vorausgehe, worauf es nach einer
Regel folgt. Denn ohne dieses würde ich nicht von dem Object sagen,
dass es folge, weil die blose Folge in meiner Apprehension, wenn sie
nicht durch eine Regel in Beziehung auf ein Vorhergehendes bestimmt
i t, zu keiner Folge im Objeete berechtiget. Also geschieht es imnier in
Rffcksicht auf eine Regel, nach Avelcher die Erscheinungen in ihrer
Folge, d. i. so, Avie sie geschehen, durch den vorigen Zustand bestimmt
sind, dass ich meine subjective Synthesis (der Apprehension) objectiv
mache, und nur lediglich unter dieser Voraussetzung allein ist selbst die
Erfahrung von etAvas, was geschieht, möglich.
Zwar scheint es, als widerspreche dieses allen Bemerkungen, die
man jederzeit über den Gang unseres Verstandesgebrauchs gemacht hat,
nach Avelchen wir nur allererst durch die wahrgenommenen und verglichenen übereinstimmenden Folgen vieler Begebenheiten auf vorhergehende Erscheinungen eine Regel zu entdecken geleitet worden, der
gemäss gewisse Begebenheiten auf geAvisse Erscheinungen jederzeit folgen, und dadurch zuerst veranlasst worden, uns den Begriff von Ursache
zu machen. Auf solchen Fuss Avürde dieser Begriff blos empirisch sein
und die Regel, die er verschafft: dass alles, Avas geschieht, eine Ursache
habe, würde eben so zufällig sein, als die Erfahrung selbst; seine Allgemeinheit und Nothwendigkeit wären alsdenn nur angedichtet und hätten
keine wahre allgemeine Gültigkeif, weil sie nicht a jiriori, sondern nur auf
Induction gegründet wären. Es geht aber hiemit so, Avie mit andern
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reinen Vorstellungen o priorij^. B, Raum und Zeit), die wir darum allein
aus der Erfahrung als klare Begriffe herausziehen können, weil wir sie
in die Erfahrung gelegt hatten und diese daher durch jene allererst zu
Stande brachten. Freilich ist die logische Klarheit dieser Vorstellung
einer die Reihe der Begebenheiten bestimmenden Regel, als eines Begriffs
von Ursache, nur alsdenn möglich, wenn wir davon in der Erfahrung
Gebrauch gemacht haben; aber eine Rücksicht auf dieselbe, als Bedingung der synthetischen Einheit der Erscheinungen in der Zeit, war doch
der Grund der Erfahrung selbst und ging also a piiori vor ihr vorher.
Es kommt also darauf an, im Beispiele zu zeigen, dass wir niemals
selbst in der Erfahrung die Folge (einer Begebenheit, da etwas geschieht,
was vorher nicht war,) dem Object beilegen und sie von der subjectiven
unserer Apprehension unterscheiden, als wenn eine Regel zum Grunde
liegt, die uns nöthigt, diese Ordnung der Wahrnehmungen vielmehr, als
eine andere zu beobachten, j a dass diese Nöthigung es eigentlich sei,
was die Vorstellung einer Successlon im Object allererst möglich macht.
Wir haben Vorstellungen in uns, deren wir uns auch bewusst werden können. Dieses Bewusstsein aber mag so weit erstreckt und so
genau oder pünktlich sein, als man wolle, so bleiben es doch nur Immer
A'^orstellungen, d. i. innere Bestimmungen unseres Gemüths in diesem
oder jenem Zeitverhältnisse. Wie kommen wir nun dazu, dass wir diesen
Vorstellungen ein Object setzen, oder über ihre subjective Realität, als
Modificationen, ihnen noch, ich weiss nicht Avas für eine objective beilegen? Objective Bedeutung kann nicht in der Beziehung auf eine
andere Vorstellung (von dem, was man vom Gegenstande nennen wollte,)
bestehen; denn sonst erneuert sich die F r a g e : wie geht diese Vorstellung
wiederum aus sich selbst heraus und bekommt objective Bedeutung noch
über die subjective, welche ihr, als Bestimmung des Gemüthszustandes,
eigen ist? Wenn wir untersuchen, was denn die B e z i e h u n g a u f e i n e n
G e g e n s t a n d unseren Vorstellungen für eine neue Beschaffenheit gebe
und welches die Dignität sei, die sie dadurch erhalten, so finden wir,
dass sie nichts weiter thue, als die Verbindung der Vorstellungen auf
eine gewisse Art nothwendig zu machen und sie einer Regel zu unterwerfen; dass umgekehrt nur dadurch, dass eine gewisse Ordnung in dem
Zeitverhältnisse unserer Vorstellungen nothwendig ist, ihnen objective
Bedeutung ertheilet wird.
In der Synthesis der Erscheinungen folgt das Mannigfaltige der
Vorstellungen jederzeit nach einander. Hierdurch wird nun gar kein
12*
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Object vorgestellt; Aveil durch diese Folge, die allen Apprehenslonen gemein Ist, nichts vom Andern unterschieden wird. So bald ich aber wahrnehme oder voraus annehme, dass in dieser Folge eine Beziehung auf
den vorhergehenden Zustand sei, aus welchem die Vorstellung nach einer
Regel folgt; so stellt sich etAvas vor als Begebenheit, oder was da geschieht, d. i. Ich erkenne einen Gegenstand, den Ich in der Zeit auf eine
gewisse bestimmte Stelle setzen muss, die ihm nach dem vorhergehenden
Zustande nicht anders ertheilt werden kann. Wenn ich also wahrnehme,
dass etwas geschieht, so Ist In dieser Vorstellung erstlich enthalten, dass
etwas vorhergehe, weil eben in Beziehung auf dieses die Erscheinung
ihr Zeitverhältniss bekommt, nämlich nach einer vorhergehenden Zeit,
in der sie nicht war, zu existlren. Aber ihre bestimmte Zeltstelle In diesem Verhältnisse kann sie nur dadurch bekommen, dass im vorhergehenden Zustande etwas vorausgesetzt wird, worauf es jederzeit, d. i. nach
einer Regel folgt; woraus sich denn ergibt, dass ich erstlich nicht die
Reihe umkehren und das, was geschieht, demjenigen voransetzen kann,
worauf es folgt; zweitens dass, wenn der Zustand, der vorhergeht, gesetzt wird, diese bestimmte Begebenheit unausbleiblich und nothwendig
folge. Dadurch geschieht es, dass eine Ordnung unter unsern Vorstellungen wird, in welcher das Gegenwärtige, (so fern es geworden,) auf
irgend einen vorhergehenden Zustand Anweisung gibt, als ein, obzwar
noch unbestimmtes Correlatum dieser Ereigniss, die gegeben ist, welches
sich aber auf diese, als seine Folge, bestimmend bezieht und .sie nothwendig mit sich in der Zeitrelhe verknüpfet.
AVenn es nun ein nothwendiges Gesetz unserer Sinnlichkeit, niithin
eine f o r m a l e B e d i n g u n g aller Wahrnehmungen ist, dass die vorige
Zeit die folgende nothwendig bestimmt, (Indem ich zur folgenden nicht
anders gelangen kann, als durch die vorhergehende,) so Ist es auch ein
unentbehrliches G e s e t z d e r e m p i r i s c h e n V o r s t e l l u n g der Zeitreihe, dass die Erscheinungen der vergangenen Zeit jedes Dasein in der
folgenden bestimmen, und dass diese, als Begebenheiten, nicht stattfinden, als so fern jene ihnen ihr Dasein in der Zeit bestimmen, d, i, nach
einer Regel festsetzen. Denn nur an den E r s c h e i n u n g e n k ö n n e n
wir diese C o n t i n u i t ä t im Z u s a m m e n h a n g e d e r Z e i t e n empirisch erkennen.
Zu aller Erfahrung und deren Möglichkeit gehört Verstand, uud
das Erste, was er dazu thut, ist nicht, dass er die Vorstellung eines Gegenstandes deutlich macht, sondern dass er die Vorstellung eines Gegen-
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Standes überhaupt möglich macht. Dieses geschieht nun dadurch, dass
er die Zeitordnung auf die Erscheinungen und deren Dasein überträgt,
indem er jeder derselben als Folge eine, in Ansehung der vorhergehenden
Erscheinungen a jiriori bestimmte Stelle in der Zeit zuerkennt, ohne
Avelche sie nicht mit der Zeit selbst, die allen ihren Theilen a priori ihre
Stelle bestimmt, übereinkommen würde. Diese Bestimmung der Stelle
kann nun nicht von dem Verhältniss der Erscheinungen gegen die absolute Zeit entlehnt werden, (denn die ist kein Gegenstand der Wahrnehniung,) sondern umgekehrt, die Erscheinungen müssen einander ihre
Stellen in der Zeit selbst bestimmen und dieselben in der Zeltordnung
nothAvendig machen, d. i. dasjenige, was da folgt oder geschieht, muss
nach einer allgemeinen Regel auf das, was im vorigen Zustande enthalten Avar, folgen, woraus eine Reihe der Erscheinungen wird, die vermittelst des Verstandes eben dieselbe Ordnung und stetigen Zusammenhang in der Reihe möglicher Wahrnehmungen hervorbringt und nothAvendig macht, als sie in der Form der innern Anschauung (der Zeit),
darin alle AA^ahrnehmungen ihre Stelle haben müssten, a priori angetroffen wird.
Dass also etwas geschieht, ist eine Wahrnehmung, die zu einer
möghchen Erfahrung gehört, die dadurch wirklich wird, wenn ich die
Erscheinung ihrer Stelle nach in der Zeit als bestimmt, mithin als ein
Object ansehe, welches nach einer Regel Im Zusammenhange der Wahrnehmungen jederzeit gefunden werden kann. Diese Regel aber, etwas
der Zeltfolge nach zu bestimmen, ist: dass in dem, was vorhergeht, die
Bedingung anzutreffen sei, unter welcher die Begebenheit jederzeit (d. i.
ncithwendigerweise) folgt. Also ist der Satz vom zureichenden Grunde
der Grund möglicher Erfahrung, nämlich der objectiven Erkenntniss der
Erscheinungen, in Ansehung des Verhältnisses derselben in der Reihenfolge der Zeit,
Der Beweisgrund dieses Satzes aber beruht lediglich auf folgenden
Alomenten, Zu aller empirischen Erkenntniss gehört die Synthesis des
Alannigfaltigen durch die Einbildungskraft, die jederzeit successiv Ist, d,
i, die Vorstellungen folgen in ihr jederzeit auf einander. Die Folge aber
ist in der Einbildungskraft der Ordnung nach, (was vorgehen und Avas
folgen müsse,) gar nicht bestimmt, und die Reihe der einen der folgenden A'orstellungen kann eben so wohl rückwärts als vorwärts genommen werden. Ist aber diese Synthesis eine Synthesis der Apprehension
(des Alannigfaltigen einer gegebenen Erscheinung), so ist die Ordnung
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im Object bestimmt, oder, genauer zu reden, es ist darin eine Ordnung
der successiven Synthesis, die ein Object bestimmt, nach Avelcher etwas
nothwendig vorausgehen, und w^enn dieses gesetzt Ist, das Andre nothAvendig folgen müsse, Soll also meine Wahrnehniung die Erkenntniss
einer Begebenheit enthalten, da nämlich etwas wirklich geschieht, so
muss sie ein empirisches Urtheil sein, in welchem man sich denkt, dass
die Folge bestimmt sei, d, i, dass sie eine andere Erscheinung der Zeit
nach voraussetze, worauf sie nothwendig oder nach einer Regel folgt.
Widrigenfalls, wenn ich das Vorhergehende setze, und die Begebenheit
folgte nicht darauf nothw^endig, so würde Ich sie nur für ein subjectives
Spiel meiner Einbildungen halten müssen und, stellte ich mir darunter
doch etAvas Objectives vor, sie einen blosen Traum nennen. Also ist
das Verhältniss der Erscheinungen (als möglicher Wahrnehmungen),
nach welchem das Nachfolgende, (was geschieht,) durch etwas Vorhergehendes seinem Dasein nach notliAvendig und nach einer Regel In der
Zeit bestimmt ist, mithin das Verhältniss der Ursache zur AVirkung die
Bedingung der objectiven Gültigkeit unserer empirischen Urtheile, In
Ansehung der Reihe der Wahrnehmungen, mithin der empirischen
Wahrheit derselben, und also der Erfahrung. Der Grundsatz des Causalverhältnlsses in der Folge der Erscheinungen gilt daher auch von
allen Gegenständen der Erfahrung (unter den Bedingungen der Successlon), weil er selbst der Grund der Möglichkeit einer solchen Erfahrung ist.
Hier äussert sich aber noch eine Bedenklichkeit, die gehoben A\'erden muss. Der Satz der Causalverknüpfung unter den Erscheinungen
Ist in unserer Formel auf die Reihenfolge derselben eingeschränkt, da
es sich doch bei dem Gebrauch desselben findet, dass er auch auf ihre
Begleitung passe und Ursache und "^^Irkung z u g l e i c h sein könne. Es
ist z, B, Wärme Im Zimmer, die nicht in freier Luft angetroffen wird.
Ich sehe mich nach der Ursache um und finde einen geheizten Ofen,
Nun ist dieser, als Ursache, mit seiner Wirkung, der Stubenwärme, zugleich; also Ist hier keine Reihenfolge, der Zeit nach, zwischen Ursache
und Wirkung, sondern sie sind zugleich, und das Gesetz gilt doch. Der
grösste Theil der wirkenden Ursachen in der Natur Ist mit ihren Wirkungen zugleich, und die Zeltfolge der letzteren wird nur dadurch veranlasst, dass die Ursache ihre ganze Wirkung nicht in einem Augenblick
verrichten kann. Aber In dem Augenblicke, da sie zuerst entsteht, ist
sie mit der Causalität ihrer Ursache jederzeit zugleich, weil, wenn jene
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einen Augenblick vorher .-lufgehört hätte zu sein, diese gar nicht entstanden Aväre, Hier muss man wohl bemerken, dass es auf die O r d n u n g der Zeit, und nicht den A b l a u f derselben angesehen sei; das
A'erhältniss bleibt, Avenn gleich keine Zeit verlaufen ist. Die Zeit ZAVIschen der Causalität der Ursache und deren unmittelbaren Wlrkune:
kaun v e r s c h A v i n d e n d (sie also zugleich) sein; aber das Verhältniss
der einen zur andern bleibt doch immer der Zeit nach bestimmbar.
Wenn ich eine Kugel, die auf einem ausgestopften Kissen liegt und ein
Grübchen darin drückt, als Ursache betrachte, so ist sie mit der AVirkung zugleich. Allein ich unterscheide doch beide durch die Zeitverhältnisse der dynamischen Verknüpfung beider. Denn wenn ich die
Kugel auf das Kissen lege, so folgt auf die vorige glatte Gestalt desselben das Grübchen; hat aber das Kissen (Ich weiss nicht woher) ein
Grübchen, so folgt darauf nicht eine bleierne Kugel,
Demnach ist die Zeltfolge allerdings das einzige empirische Kriterium der AA'irknng, In Beziehung auf die Causalität der Ursache, die
vorhergeht. Das Glas ist die Ursache von dem Stelgen des Wassers
über seine Horizontalfläche, obgleich beide Erscheinungen zugleich sind.
Denn so bald ich dieses aus einem grössern Gefäss mit dem Glase
schöpfe, so erfolgt etwas, nämlich die Veränderung des Horizontalstandes, den es dort hatte, in einen concaven, den es Im Glase annimmt.
Diese Causalität führt auf den Begriff der H a n d l u n g , diese auf den
Begriff der Kraft, und dadurch auf den Begriff der Substanz. Da ich
mein kritisches Vorhaben, welches lediglich auf die Quellen der synthetischen Erkenntniss (( jiriori geht, nicht mit Zergliederungen bemengen
will, die blos die Erläuterung (nicht ErAvelterung) der Begriffe angehen,
so überlasse ich die umständliche Erörterung derselben einem künftigen
System der reinen Vernunft; wiewohl man eine solche Analysis im reichen Alaasse auch schon In den bisher bekannten Lehrbüchern dieser
Art antrifft. Allein das empirische Kriterium einer Substanz, so fern sie
sich nicht durch die Beharrlichkeit der Erscheinung, sondern besser und
leichter durch Handlung zu offenbaren scheint, kann ich nicht unberührt
lassen.
AA'o Handlung, mithin Thätigkeit und Kraft ist, da ist auch Substanz , und in dieser allein muss der Sitz jener fruchtbaren Quelle der
Erscheinungen gesucht werden. Das ist ganz gut gesagt; aber, wenn
man sich darüber erklären soll, was man unter Substanz verstehe, und
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dabei den fehlerhaften Zirkel vermelden will, so Ist es nicht so leicht
verantwortet. Wie will man aus der Handlung sogleich auf die B e h a r r l i c h k e i t des Handelnden schliessen, welches doch ein so wesentliches und eigenthünilicbes Kennzeichen der Substanz (phaenomenon)
ist? Allein nach unserem Vorigen hat die Auflösung der Frage doch
keine solche Schwierigkeit, ob sie gleich nach der gemeinen A r t , (blos
analytisch mit seinen Begriffen zu verfahren,) ganz unauflöslich sein
würde, Handlung bedeutet schon das Verhältniss des Subjects der
Causalität zur Wirkung, Weil nun alle Wirkung in dem besteht, was
da geschieht, mithin Im Wandelbaren, was die Zeit der Successlon nach
bezeichnet, so ist das letzte Subject desselben das B e h a r r l i c h e , als
das Substratum alles Wechselnden, d. i. die Substanz. Denn nach dem
Grundsatze der Causalität sind Handlungen immer der erste Grund von
allem Wechsel der Erscheinungen und können also nicht in einem Subject liegen, was selbst wechselt, weil sonst andere Handlungen und ein
anderes Subject, welches diesen Wechsel bestimmt, erforderlich wären.
Kraft dessen beweiset nun Handlung, als ein hinreichendes empirisches
Kriterium, die Substantialität, ohne dass ich die Beharrlichkeit desselben
durch verglichene Wahrnehmungen allererst zu suchen nöthig hätte;
welches auch auf diesem Wege mit der Ausführlichkeit nicht geschehen
könnte, die zu der Grösse und strengen Allgemeingültigkeit des Begriffs
erforderlich ist. Denn dass das erste Subject der Causalität alles Entstehens und Vergehens selbst nicht (im Felde der Erscheinungen) entstehen und vergehen könne, ist ein sicherer Schluss, der auf empirische
NothAvendIgkeit und Beharrlichkeit im Dasein, mithin auf den Begriff
einer Substanz als Erscheinung ausläuft.
Wenn etwas geschieht, so ist das blose Entstehen, ohne Rücksicht
auf das, was da entsteht, schon an sich selbst ein Gegenstand der Untersuchung, Der Üebergang aus dem Nichtsein eines Zustandes in diesen
Zustand, gesetzt, dass dieser auch keine Qualität in der Erscheinung
enthielte, Ist schon allein nöthig zu untersuchen. Dieses Entstehen trifft,
wie in der Nummer A gezeigt worden, nicht die Substanz, (denn die
entsteht nicht,) sondern Ihren Zustand. E s ist also blos Veränderung,
und nicht Ursprung aus nichts. Wenn dieser Ursprung als Wirkung
von einer fremden Ursache angesehen wird, so heisst er Schöpfung,
welche als Begebenheit unter den Erscheinungen nicht zugelassen werden kann, indem ihre Möglichkeit allein schon die Einheit der Erfahrung
aufheben würde, obzwar, wenn ich alle Dinge nicht als Phänomene, son-
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dern als Dinge an sich betrachte und als Gegenstände des blosen Verstandes, sie, obschon sie Substanzen sind, dennoch wie abhängig ihrem
Dasein nach von fremder Ursache angesehen Averden können; welches
aber alsdenn ganz andere AA^ortbedeutungen nach sich ziehen und auf
Erscheinungen, als mögliche Gegenstände der Erfahrung, nicht passen
Avürde.
AA'ie nun überhaupt etAvas verändert werden könne, wie es möglich
sei, dass auf einen Zustand in einem Zeltpunkte ein entgegengesetzter
im andern folgen könne, davon haben wir a piriori nicht den mindesten
Begriff. Hiezu Avird die Kenntniss wirklicher Kräfte erfordert, welche
nur empirisch gegeben Averden kann, z, B. der bewegenden Kräfte, oder,
Avelches einerlei ist, geAvisser successiven Erscheinungen (als Bewegungen), Avelche solche Kräfte anzeigen. Aber die Form einer jeden Veränderung, die Bedingung, unter welcher sie als ein Entstehen eines
andern Zustandes allein vorgehen k a n n , (der Inhalt derselben, d. i. der
Zustand, der verändert wird, mag sein, welcher er wolle,) mithin die
Successlon der Zustände selbst (das Geschehene) kann doch nach dem
Gesetze der Causalität und den Bedingungen der Zeit a priori erwogen
Averden. *
Wenn eine Substanz aus einem Zustande o in einen andern b übergeht, so ist der Zelj;punkt des zAveiten vom Zeitpunkte des ersteren Zustandes unterschieden und folgt demselben. Eben so ist auch der zweite
Zustand als Realität (in der Erscheinung) vom ersteren, darin diese nicht
war, Avie b vom Zero unterschieden, d. i. wenn der Zustand b sich auch
von dem Zustande « nur der Grösse nach unterschiede, so Ist die Veränderung ein Entstehen von b—a, welches'im vorigen Zustande nicht war,
und in Ansehung dessen er = 0 ist.
Es fragt sich also: wie ein Ding aus einem Zustande = a in einen
andern = : J übergehe? Zwischen zween Augenblicken ist immer eine
Zeit, und zwischen zwei Zuständen in denselben immer ein Unterschied,
der eine Grösse hat; (denn alle Theile der Erscheinungen sind immer
Aviederum Grössen.) Also geschieht jeder Üebergang aus einem Zustande In den andern in einer Zeit, die zwischen zween Augenblicken

* Man merke w o h l , dass ich nicht von der Veränderung gewisser Relationen
überhaupt, sondern von Veränderung des Zustandes rede. Daher, wenn ein Körper
sich gleichförmig b e w e g t , so verändert er seinen Zustand (der Bewegung) gar n i c h t ;
aber wohl, wenn seine Bewegung zu- cwler abnimmt.
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enthalten ist, deren der erste den Zustand bestimmt, aus welchem das
Ding herausgeht, der zAveite den, in Avelchen es gelangt. Beide also sind
Grenzen der Zeit einer Veränderung, mithin des ZAvischenzustandes
ZAvischen beiden Zuständen, und gehören als solche mit zu der ganzen
A'eränderung, Nun hat jede Veränderung eine Ursache, welche in der
ganzen Zeit, in welcher jene vorgeht, ihre Causalität beweiset. Also
bringt diese Ursache Ihre Veränderung nicht plötzlich (auf einmal oder
in einem Augenblicke) hervor, sondern in einer Zeit, so dass, wie die
Zeit vom Anfangsaugenblicke a bis zu Ihrer Vollendung in b wächst,
auch die Grösse der Realität (b — a) durch alle kleinere Grade, die
ZAvischen dem ersten und letzten enthalten sind, erzeugt wird. Alle
Veränderung ist also nur durch eine continuirliche Handlung der Causalität möglich, welche, so fern sie gleichförmig ist, ein Moment heisst.
Aus diesen Momenten besteht nicht die Veränderung, sondern wird dadurch erzeugt als ihi;e Wirkung,
Das ist nun das Gesetz der C o n t i n u i t ä t aller Veränderung, dessen
Grund dieser ist, dass weder die Zeit, noch auch die Erscheinung In der
Zeit aus Theilen besteht, die die kleinsten sind, und dass doch der Zustand des Dinges bei seiner Veränderung durch alle diese Theile, als
Elemente, zu seinem zA^^elten Zustande ffbergehe. Es Ist kein Unterschied des Realen In der Erscheinung, so wie kein Unterschied in der
Grösse der Zelten, der k l e i n s t e , und so erwächst der neue Zustand
der Realität von dem ersten an, darin diese nicht war, durch alle unendliche Grade derselben, deren Unterschiede von einander insgesammt
kleiner sind, als der zwischen 0 und a.
Welchen Nutzen dieser Satz in der Naturforschung haben möge,
das geht uns hier nichts an. Aber wie ein solcher Satz, der unsere Erkenntniss der Natur so zu erweitern scheint, völlig a priori möglich sei,
das erfordert gar sehr unsere Prüfung, wenn gleich der Augenschein
beweiset, dass er wirklich und richtig sei, und man also der Frage, wie
er möglich gewesen, überhoben zu sein glauben möchte. Denn es gibt
so mancherlei ungegründete Anmassungen der ErAveiterung unserer
Erkenntniss durch reine Vernunft, dass es zum allgemeinen Grundsatz
angenommen werden muss, deshalb durchaus misstrauisch zu sein und
ohne Documente, die eine gründliche Deduction verschaffen können,
selbst auf den klarsten dogmatischen Beweis nichts dergleichen zu glauben und anzunehmen.
Aller Zuwachs des empirischen E»kenntnisses und jeder Fortschritt
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der AA'^ahrnehmung ist nichts, als eine ErAveiterung der Bestimmung des
innern Sinnes, d, i, ein Fortgang in der Zeit, die Gegenstände mögen
sein, Avelche sie Avollen, Erscheinungen oder reine Anschauungen, Dieser
Fortgang In der Zeit bestimmt alles und Ist an sich selbst durch nichts
Aveiter bestimmt, d. i, die Theile desselben sind nur In der Zeit und durch
die Synthesis derselben, sie alicr nicht A'or ihr gegeben. Um deswillen
ist ein jeder Üebergang in der Wahrnehmung zu etAvas, Avas In der Zeit
folgt, eine Bestimmung der Zelt durch die Erzeugung dieser Wahrnehmung, und da jene Immer und In allen ihren Theilen eine Grösse Ist,
die Erzeugung einer Wahrnehniung als einer Grösse durch alle Grade,
deren keiner der kleinste ist, von dem Zero an bis zu Ihrem bestimmten
Grad. Hieraus erhellet nun die Möglichkeit, ein Gesetz der Veränderungen ihrer Form nach a priori zu erkennen. Wir anticipiren nur
unsere eigene Apprehension, deren formale Bedingung, da sie uns vor
aller gegebenen Erscheinung selbst beiwohnt, allerdings a prioii muss
erkannt werden können.
So ist demnach, eben so, wie die Zeit die sinnliche Bedingung a
Jiriori von der Möglichkeit eines contlnuirlichen Fortganges des Exlstlrenden zu dem Folgenden enthält, der Verstand, vermittelst der Einheit
der Apperception, die Bedingung a priori der Möglichkeit einer contlnuirlichen Bestimmung aller Stellen für die Erscheinungen in dieser
Zeit, durch die Reihe von Ursachen und Wirkungen, deren die ersteren
der letzteren ihr Dasein unausbleiblich nach sich ziehen und dadurcii die
empirische Erkenntniss der Zeltverhältnisse für jede Zeit (allgemein),
mithin objectiv gültig machen.

C. D r i t t e A n a l o g i e .
Grundsatz des Z u g l e i c h s e i n s , n a c h dem Gesetze der W e c h s e l w i r k u n g oder Gemeinschaft.
A l l e S u b s t a n z e n , s o f e r n s i e im R ä u m e a l s z u g l e i c h w a h r
g e n o m m e n Averden k ö n n e n , s i n d In d u r c h g ä n g i g e r W e c h s e l wirkuno-, '

' 1. Ausg,: , , G r u n d s a t z d e r G e m e i n s c h a f t . — Alle Substanzen, sofern sie
zugleich sind, stehen in durchgängiger fienieinschaft (d, i. VA'eclisehvirkung unter eiiianderj,--
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Beweis.
Zugleich sind Dinge, wenn in der empirischen Anschauung die
Wahrnehmung des einen auf die Wahrnehmung des andern wechselseitig
folgen k a n n , (welches in der Zeitfolge der Erscheinungen, wie beim
zweiten Grundsatze gezeigt worden, nicht geschehen kann.) So kann
ich meine Wahrnehmung zuerst am Monde und nachher an der Erde,
oder auch umgekehrt zuerst an der Erde und dann am Monde anstellen,
und darum, weil die Wahrnehmungen dieser Gegenstände einander
Avechselseitig folgen können, sage ich, sie existiren zugleich. Nun Ist
das Zugleichsein die Existenz des Mannigfaltigen in derselben Zeit,
Man kann aber die Zeit selbst nicht wahrnehmen, um daraus, dass Dinge
in derselben Zeit gesetzt sind, abzunehmen, dass die Wahrnehmungen
derselben einander wechselseitig folgen können. Die Synthesis der Einbildungskraft in der Apprehension würde also nur eine jede dieser Wahrnehmungen als eine solche angeben, die im Subjecte da ist, wenn die andere
nicht ist, und wechselsweise, nicht aber dass die Objeete zugleich seien,
d. i. wenn das eine ist, das andere auch in derselben Zeit sei, und dass
dieses nothwendig sei, damit die Wahrnehmungen wechselseitig auf einander folgen können. Folglich wird ein Verstaudesbegriff von der
wechselseitigen Folge der Bestimmungen dieser ausser einander zugleich
existirenden Dinge erfordert, um zu sagen, dass die wechselseitige Folge
der Wahrnehmungen im Objeete gegründet sei, und das Zugleichsein dadurch als objectiv vorzustellen. Nun ist aber das Verhältniss
der Substanzen, in welchem die eine Bestimmungen enthält, wovon der
Grund in der anderen enthalten Ist, das Verhältniss des Einflusses, und
wenn wechselseitig dieses den Grund der Bestimmungen in dem anderen
enthält, das Verhältniss der Gemeinschaft oder Wechselwirkung. Also
kann das Zugleichsein der Substanzen im Räume nicht anders in der
Erfahrung erkannt werden, als unter Voraussetzung einer Wechselwirkung derselben unter einander; diese ist also auch die Bedingung der
Möglichkeit der Dinge selbst als Gegenstände der Erfä~hrung. i
Dinge sind zugleich, so fern sie in einer und derselben Zeit existiren. Woran erkennt man aber, dass sie in einer und derselben Zeit
sind? Wenn die Ordnung in der Synthesis der Apprehension dieses
Mannigfaltigen gleichgültig ist, d, i. von A durch B, G, D auf i ? , oder
1 Der Absatz: „Zugleich sind Dinge — Gegenstände der E r f a h r u n g . " ist in der
2. Ausg, hinzugekommen.
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auch umgekehrt von K zu A gehen kann. Denn wäre sie in der Zeit
nach einander, (in der Ordnung, die von A anhebt und in E endigt,) so
ist es unmöglich, die Apprehension In der Wahrnehmung von E anzuheben und rückAvärts zu A fortzugehen, weil A zur vergangenen Zeit
gehört und also kein Gegenstand der Apprehension mehr sein kann.
Nehmet nun a n : in einer JManiiigfaltIgkeif von Substanzen als Ersclieinungen Aväre jede derselben völlig isollrt, d. i. keine wirkte In die
andere und empfinge von dieser wechselseitig Einflüsse, so sage ich, dass
das Zugleichsein derselben kein Gegenstand einer möglichen AA'ahrnehnuing sein würde, und dass das Dasein der einen durch keinen Weg der
eniphischen Synthesis auf das Dasein der andern führen könnte. Denn
Avenn Ihr euch gedenkt, sie wären durch einen völlig leeren Raum getrennt, so Avürde die AA'ahrnelimung, die von der einen zur andern In der
Zeit fortgellt, zwar dieser ihr Dasein vermittelst einer folgenden Wahrnehmung bestimmen, aber nicht unterscheiden können, ob die Erscheinung objectiv auf die erstere folge oder mit jener vielmehr zugleich sei.
Es muss also noch ausser dem blosen Dasein etwas sein, wodurch
.1 dem B seine Stelle in der Zeit bestimmt und umgekehrt auch Aviederum B dem ^4, Aveil nur unter dieser Bedingung gedachte Substanzen
als zugleich existlrend empirisch vorgestellt werden können. Nun bestimmt nur dasjenige dem Andern seine Stelle in der Zeit, was die Ursache von ihm oder seinen Bestimmungen ist. Also muss jede Substanz,
(da sie nur in Ansehung ihrer Bestimmungen Folge sein kann,) die Causalität gewisser Bestimmungen in der andern und zugleich die AA'irkungen von der Causalität der andern In sich enthalten, d. i. sie müssen in
dynamischer Gemeinschaft (unmittelbar oder mittelbar) stehen, Avenn das
Zugleichsein In irgend einer möglichen Erfahrung erkannt Averden soll,
Xun ist aber alles dasjenige in Anseliung der Gegenstände der Erfahrung nothwendig, ohne welches die Erfahrung von diesen Gegenständen
selbst unmöglich sein Avürde. Also ist es in allen Substanzen In der!
Erscheinung, so fern sie zugleich sind, nothwendig, in durchgängiger Gemeinschaft der AA'echselwIrkung unter einander zu stehen.
Das Wort Gemeinschaft ist In unserer Sprache zweideutig und
kann so viel als communio, aber auch als commercium bedeuten. AVir bedi<'iien uns hier desselben im letzteren Sinn, als einer dynamischen
''emeiiis(-liaft, ohne welche selbst die locale (communio s/iatii) niemals
empirisch erkannt ANcrden könnte. Unseren Erfahrungen ist es leicht
anzumerken, dass nur die continuirlichen Einflü.sse in allen Stellen des
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Raumes unseren Sinn von einem Gegenstande zum andern leiten können,
dass das Licht, Avelches zAvischen unserem Auge und den Weltkörpern
spielt, eine mittelbare Gemeinschaft zwischen uns und diesen bewirken
und dadurch das Zugleichsein der letzteren beweisen, dass wir keinen
Ort empirisch verändern (diese A^eränderung Avahrnehnien) können, ohne
dass uns allerAvärts Materie die Wahrnehmung unserer Stelle möglich
mache, und diese nur vermittelst ihres wechselseitigen Einflusses ihr Zugleichsein , und dadurcii bis zu den entlegensten Gegenständen die Coexistenz derselben (obzwar nur mittelbar) darthun kann. Ohne Gemeinschaft ist jede AA^ahrnehmung (der Erscheinung Im Räume) von der
andern abgebrochen, und die Kette empirischer Vorstellungen, d, I. Erfahrung, Avifrde bei einem neuen Object ganz von vorne anfangen, ohne
dass die vorige damit Im geringsten zusammenhängen oder im Zeitverhältnisse stehen könnte. Den leeren Raum will ich hiedurch gar nicht
widerlegen; denn der mag immer sein, Avohln Wahrnehmungen gar nicht
reichen und also keine empirisshe Erkenntniss des Zugleichselns stattfindet;
er ist aber alsdenn für alle unsere mögliche Erfahrung gar kein Object,
Zur Erläuterung kann Folgendes dienen. I n unserm Gemüthe
müssen alle Erscheinungen, als In einer möglichen Erfahrung enthalten,
in Gemeinschaft (cominunio) der Apperception stehen, und so fern die
Gegenstände als zugleich existlrend verknüpft vorgestellt werden sollen,
so müssen sie Ihre Stelle in einer Zeit wechselseitig bestimmen und dadurch ein Ganzes ausmachen. Soll diese subjective Gemeinschaft auf
einem objectiven Grunde beruhen oder auf Erscheinungen als Substanzen bezogen werden, so muss die Wahrnehmung der einen, als Grund,
die Wahrnehmung der andern, und so umgekehrt, möglich machen, damit die Successlon, die jederzeit in den Wahrnehmungen als Apprehenslonen Ist, nicht den Objecten beigelegt Averde, sondern diese als zugleich
existlrend vorgestellt werden können. Dieses Ist aber ein wechselseitiger
Einfluss, d, i. eine reale Gemeinschaft (commercium) der Substanzen, ohne
Avelche also das empirische Verhältniss des Zugleichseins nicht In der
Erfahruug stattfinden könnte. Durch dieses Commercium machen die
Erscheinungen, so fern sie ausser einander und doch in Verknüpfung
stehen, ein Zusammengesetztes aus (compositum reale), und dergleichen
Composita werden auf mancherlei Art möghch. Die drei dynamischen
A^erhältnisse, daraus alle übrige entspringen, sind daher das der Inhärenz,
der Cons-equenz und der Composition.
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Dies sind denn also die drei Analogien der Erfahrung, Sie sind
nichts Anderes, als Grundsätze der Bestimniung des Daseins der Ersclieinungen in der Zeit, nach allen drei modis derselben, dem Verhältnisse zu der Zeit selbst, als einer Crosse (die ffrösse des Daseins, d. i,
die Dauer), dem A'erliältnisse In der Zeit, als einer Reihe (nach einander!, endlich auch in ihr, als einem Inbegriff alles Daseins (zugleich).
Diese Einheit der Zeitbesflmmiing ist durch und durch dynamisch, d, i,
die Zeit Avird nicht als dasjenige angesehen, worin die Erfahrung unmittelbar jedem Dasein seine Stelle bestimmte, Avelches unmöglich ist,
Aveil die absolute Zeit kein Gegenstand der AA^ahrnehmung ist, Avomit
Erscheinungen könnten zusammengdialten werden; sondern die Regel
des A'erstandes, durch Avelche allein das Dasein der Erscheinungen synthetische Einheit nach Zeltverhältnissen bekommen kann, be,stimmt jeder
derselben ihre Stelle In der Zeit, niithin a priori und gültig für alle und
jede Zeit,
Unter Natur (im empirischen Verstände) verstehen wir den Zusammenhaug der Erscheinungen ihrem Dasein nach, nach nothwendigen
Kegeln, d, i, nach Gesetzen. E s sind also gewisse Gesetze und zAvar
a priori, AV eiche allererst eine Natur möglich machen; die empirischen
können nur vermittelst der Erfahrung und zwar zufolge jener ursprünglichen Gesetze, nach welchen selbst Erfahrung allererst möglich Avird,
stattfinden und gefunden werden. Unsere Analogien stellen also eigentlich die Natureinheit Im Zusammenhange aller Erscheinungen unter geAvissen Exponenten dar, welche nichts Anderes ausdrücken, als das
Verhältniss der Zeit, ^so fern sie alles Dasein In sich begreift,) zur Einlieit der Apperception, die nur In der Synthesis nach Regeln stattfinden
kaun. Zusammen sagen sie also: alle Erscheinungen liegen In e i n e r
Xatur und müssen darin liegen, Aveil ohne diese Einheit a priori keine
Einheit der Erfahrung, mithin auch keine Bestimmung der Gegenstände
in derselben möglich Aväre,
Ueber die BewelsarVäber, deren wir uns bei diesen transscendentalen Naturgesetzen bedient haben, und die Eigenthümliclikeit derselben
ist eine Anmerkung zu machen, die zugleich als Vorschrift für jeden
andern A'ersuch, intellectuelle und zugleich synthetische Sätze a priori
zu beweisen, sehr wichtig sein muss. Hätten wir diese Analogien dogmatisch, d. I, aus Begriffen, beAveisen Avollen: dass nämlich alles, Avas
existirt, nur in dem angetroffen Averde, Avas bcbarrlich ist, dass jede J>e?ebenlieit etwas im vorioen Zustande voraussetze, Avorauf sie nach einer
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Regel folgt, endlich in dem Mannigfaltigen, das zugleich ist, die Zustände
in Beziehung auf einander nach einer Regel zugleich seien (in Gemeinschaft stehen), so Aväre alle Bemühung gänzlich vergeblich gewesen.
Denn man kann von einem Gegenstande und dessen Dasein auf das
Dasein des andern oder seine Art zu existiren durch blose Begriffe dieser
Dinge gar nicht kommen, man mag dieselben zergliedern, wie man
wolle. Was bheb uns nun übrig? Die Möglichkeit der Erfahrung, als
einer Erkenntniss, darin uns alle Gegenstände zuletzt müssen gegeben
werden können, wenn ihre Vorstellung für uns objective Realität haben
soll. In diesem Dritten nun, dessen wesentliche Form in der synthetischen Einheit der Apperception aller Erscheinungen besteht, fanden wir
Bedingungen a jiriori der durchgängigen und nothwendigen Zeitbestimmung alles Daseins in der Erscheinung, ohne welche selbst die empirische Zeitbestimmung unmöglich sein würde, und fanden Regeln der
synthetischen Einheit a priori, vermittelst deren wir die Erfahrung anticipiren konnten. In Ermangelung dieser Methode und bei dem Wahne,
synthetische Sätze, Avelche der Erfahrungsgebrauch des Verstandes als
seine Piincipien empfiehlt, dogmatisch beweisen zu wollen, ist es denn
geschehen, dass von dem Satze des zureichenden Grundes so oft, aber
immer vergeblich ein Beweis Ist versucht worden. An die beiden übrigen Analogien hat Niemand gedacht; ob man sich ihrer gleich immer
stillschwelgend bediente,* weil der-Leitfaden der Kategorien fehlte, der
allein jede Lücke des Verstandes, sowohl in Begriffen, als Grundsätzen
entdecken und merklich machen kann.

4) D i e P o s t u l a t e des empirischen D e n k e n s ü b e r h a u p t .
1. Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen nach) übereinkommt, ist m ö g l i c h .
* Die Einheit des- W e l t g a n z e n , in welchem alle Erscheinungen verknüpft sein
sollen, ist offenbar eine blose F o l g e r u n g des ingeheim angenommenen Grundsatzes
der Gemeinschaft aller Substanzen, die zugleich s i n d ; denn wären sie isolirt, so Würden sie nicht als Theile ein Ganzes ausmachen, und wäre ihre Verknüpfung (Wechselwirkung des Mannigfaltigen) nicht schon um des Zugleichseins willen nothwendig, so
könnte man aus diesem, als einem blos idealen Verhältniss, auf jene, als ein reales,
nicht schliessen. Wiewohl wir an seinem Ort gezeigt haben , dass die Geraeinschaft
eigentlich der Grund der Möglichkeit einer empirischen E r k e n n t n i s s , der Coexistenz
sei, und dass man also eigentlich nur ans dieser auf j e n e , als ihre Bedingung, zurückschliesse.
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:.'. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) zusanimenhängt, i.st Avirklich.
;i. Dessen Zusammenhang mit dem AVirklichen nach allgemeinen
Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist (existirt) n o t h w e n d i g .
Erläuterung.
Die Kategorien der Modalität haben das Besondere an sich, dass
sie den Begriff, dem sie als Prädicate beigefügt werden, als Bestimmung
des Objects nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältniss
zum Erkenntnissvermögen ausdrücken. Wenn der Begriff eines Dinges
schon ganz vollständig ist, so kann Ich doch noch von diesem Gegenstande fragen, ob er blos möglich, oder auch wirklich, oder, wenn er das
letztere ist, ob er gar auch nothwendig sei? Hiedurch werden keine
Bestimmungen mehr im Objeete selbst gedacht, sondern es fragt sich
nur, Avie es sich (sammt allen seinen Bestimmungen) zum Verstände und
dessen empirischen Gebrauche, zur empirischen Urtheilskraft und zur
Vernunft (In ihrer Anwendung auf Erfahrung) verhalte ?
Eben um deswillen sind au^h die Grundsätze der Modalität nichts
weiter, als Erklärungen der Begriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und
NothAvendIgkeit in ihrem empirischen Gebrauche, und hiemit zugleich
Kestiictionen aller Kategorien auf den blos empirischen Gebrauch, ohne
den transscendentalen zuzulassen und zu erlauben. Denn wenn diese
nicht eine blos logische Bedeutung haben und die Form des D e n k e n s
analytisch ausdrücken sollen, sondern D i n g e und deren Möglichkeit,
Wirklichkeit oder Nothwendigkeit betreffen sollen, so müssen sie auf die
mögliche Erfahrung und deren synthetische Einheit gehen, in Avelcher
allein Gegenstände der Erkenntniss gegeben werden.
Das Po.stulat der Möglichkeit der Dinge fordert also, dass der Betriff derselben mit den formalen Bedingungen einer Erfahrung überhaupt zusammen.stimiiie. Diese, nämlich die objective Form der Erfahrung überhaupt, enthält aber alle Synthesis, welche zur Erkenntniss der
Objeete erfordert wird. Ein Begriff, der eine Synthesis in sich fasst, ist
für leer zu halten und bezieht sich auf keinen Gegenstand, wenn diese
Synthesis nicht zur Erfahrung gehört, entAA'eder als von ihr erborgt, und
dann heisst er ein e m p i r i s c h e r B e g r i f f , oder als eine solche, auf der,
als Bedingung a jniori, Erfahrung überhaupt (die Form derselben) beruht, und dann ist es ein r e i n e r J f e g r i f f , der dennoch zur Erfahrung
KAHT'S >ärnmtl, AVerke, III.
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gehört, weil sein Object nur in dieser angetroffen werden kann. Denn
wo Avill man den Charakter der Möglichkeit eines Gegenstandes, der
durch einen synthetischen Begriff a priori gedacht worden, hernehmen,
wenn es nicht von der Synthesis geschieht, welche die Form der^mpirischen Erkenntniss der Objeete ausmacht? Dass in einem solchen Begriff kein AVIderspruch enthalten sein müsse, Ist zwar eine nothwendige
logische Bedingung; aber zur objectiven Realität des Begriffs, d. i, der
Möglichkeit eines solchen Gegenstandes, als durch den Begriff gedacht
wird, bei weitem nicht genug. So ist in dem Begriffe einer Figur, die
in zwei geraden Linien eingeschlossen ist, kein Widerspruch, denn die
Begriffe von zwei geraden Linien und deren Zusammenstossung enthalten keine Verneinung einer Figur; sondern die Unmöglichkeit beruht
nicht auf dem Begriffe an sich selbst, sondern der Construction derselben
im Räume, d. i. den Bedingungen des Raumes und der Bestimmungen
desselben; diese haben aber wiederum ihre objective Realität, d, i, sie
gehen auf mögliche Dinge, weil sie die Form der Erfahrung überhaupt
a pniori in sich enthalten.
Und nun Avollen wir den ausgebreiteten Nutzen und Einfluss dieses
Postulats der Möglichkeit vor Äugten legen. Wenn ich mir ein Ding
vorstelle, das beharrlich ist, so dass a^les, was da wechselt, blos zu seinem
Zustande gehört, so kann ich niemals aus einem solchen Begriffe allein
erkennen, dass ein dergleichen Ding niögllch sei. Oder ich stelle mir
etwas vor, welches so beschaffen sein soll, dass, wenn es gesetzt wird,
jederzeit und unausbleiblich etwas Andöres darauf erfolgt, so mag dieses
allerdings ohne Widerspruch so gedacht Averden können; ob aber dergleichen Eigenschaft (als Causalität) an irgend einem möglichen Dinge
angetroffen Averde, kann dadurch nicht geurthellt werden. Endhch
kann ich mir verschiedene Dinge (Substanzen) vorstellen, die so beschaffen sind, dass der Zustand des einen eine Folge Im Zustande des andern nach sich zieht, und so wechselswelse; aber ob dergleichen Verhältniss irgend Dingen zukommen könne, kann aus diesen Begriffen, AV eiche
eine blos A^illkührliclle Synthesis enthalten, gar nicht abgenommen werden. Nur daran also, dass diese Begriffe die Verhältnisse der Wahrnehmungen in jeder Erfahrung « pjriori ausdrücken, erkennt man Ihre objective Realität, d, i, ihre transscendentale Wahrheit, und zwar freilich
unabhängig von der Erfahrung, aber doch nicht unabhängig A'OU aller
Beziehung auf die Form einer Erfahrung überhaupt und die synthetische
Einheit, in der allein Gegenstände empirisch können erkannt werden.
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Wenn man' sich aber gar neue Begriffe von Substanzen, von Kräften, von AVechselA\irkungen aus dem Stoffe, den uns die Wahrnehmung
darbietet, machen Avollte, ohne von der Erfahrung selbst das Beispiel
ilirer Verknüpfung zu entlehnen, so würde man In lauter Hirngesplimste
gerathen, deren Alöglichkeit ganz und gar kein Kennzeichen für sich
hat, A\eil man bei ihnen nicht Erfahrung zur Lehrerin annimmt, noch
diese Begriffe von ihr entlehnt. Dergleichen gedichtete Begriffe können
den Charakter Ihrer Möglichkeit nicht so, wie die Kategorien a pniori,
als Bedingungen, von denen alle Erfahrung abhängt, sondern nur a
posteriori, als solche, die durch die Erfahrung selbst gegeben werden, bekommen, und ihre Alöglichkeit muss entweder a posteriori und empirisch,
oder sie kann gar nicht erkannt werden. Eine Substanz, welche beharrlich im Räume gegenwärtig wäre, doch ohne Ihn zu erfifllen, (wie
dasjenige Alittelding zwischen Materie und denkenden Wesen, welches
Einige haben einführen wollen,) oder eine besondere Grundkraft unseres
Gemüths, das Künftige zum voraus anzuschauen, (nicht etwa blos zu
folgern,) oder endlich ein Vermögen desselben, mit andern Menschen in
6enieinschaft der Gedanken zu stehen, (so entfernt sie auch sein mögen,)
das sind Begriffe, deren Möglichkeit ganz grundlos Ist, weil sie nicht auf
Erfahrung und deren bekanntte Gesetze gegründet werden kann und
ohne sie eine willkffhrllche Gedankenverbindung ist, die, ob sie zwar
keinen AA'Idersprucb enthält, doch keinen Anspruch auf objective Realität, niithin auf die Möglichkeit eines solchen Gegenstandes, als man sich
hier denken Avill, machen kann. Was Realität betrifft, so verbietet es
sich wohl von selbst, sich eine solch^ ?'// concreto zu denken, ohne die Erfahrung zu Hülfe zu nehmen; weil sie nur auf Empfindung, als Materie
der Erfahrung, geben kann und nicht die Form des Verhältnisses betrifff,
mit der man allenfalls in Erdichtungen spielen könnte.
Aber ich lasse alles vorbei, dessen Möglichkeit nur aus der AA'irklichkeit In der Erfahrung kann abgenommen werden, und erwäge hier
nur die Alöglichkeit der Dinge durch Begriffe a priori, von denen ich
tortfahre zu behaupten, dass sie niemals aus solchen Begriffen fffr sich
allein, sondern jederzeit nur als fornmle und objective Bedingungen einer
Erfahrung ffberhaupt st;ittfinden können.
Hs hat zwar den Anschein, als wenn die Möglichkeit eines Triangels aus seinem Begrifte an sich selbst könne erkannt Averden, (von
der i-'rfahrung ist er gOAviss unabhängig;) denn in der That können AVLIilirn gänzlich u jo-iori einen (Tegenstand g<'ben, d, i. ihn construiren
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Weil dieses aber nur die Form von einem Gegenstande ist, so Avürde er
doch imnier nur ein Product der Einbildung bleiben, von dessen Gegenstand die Möglichkeit noch zweifelhaft bliebe, als wozu noch etwas mehr
erfordert wird, nämlich dass eine solche Figur unter lauter Bedingungen,
auf denen alle Gegenstände der Erfahrung beruhen, gedacht sei, Dass
nun der Raum eine formale Bedingung a priori von äusseren Erfahrungen ist, dass eben dieselbe bildende Synthesis, Avodurch AAir in der Einbildungskraft einen Triangel construiren, mit derjenigen gänzhch einerlei
sei, Avelche wir in der Apprehension einer Erscheinung ausüben, um uns
davon einen Erfahrungsbegriff zu machen; das ist es allein, was mit
diesem Begriffe die Vorstellung von der Möglichkeit eines solchen Dinges
verknüpft. Und so ist die Möglichkeit continuirlicher Grössen, ja sogar
der Grössen überhaupt, weil die Begriffe davon insgesammt synthetisch
.sind, niemals aus den Begriffen selbst, sondern aus ihnen als formalen
Bedingungen der Bestimmung der Gegenstände In der Erfahrung überhaupt allererst klar; und wo sollte man auch Gegenstände suchen AV ollen,
die den Begriffen correspondirten, wäre es nicht in der Erfahrung, durch
die uns allein Gegenstände gegeben Averden? wiewohl wir, ohne eben
Erfahrung selbst voranzuschicken, blos In Beziehung auf die formalen
Bedingungen, unter welchen in Ihr ifberhaupt etwas als Gegenstand bestimmt wird, mithin völlig a priori, aber doch nur in Beziehung auf sie
und innerhalb ihrer Grenzen, die Möglichkeit der Dinge erkennen und
charakterisiren können.
Das Postulat, die W i r k l i c h k e i t der Dinge zu erkennen, fordert
W a h r n e h m u n g , mithin Empfindung, deren man sich bewusst Ist, zwar
nicht eben unmittelbar von dem Gegenstande selbst, dessen Dasein erkannt werden soll, aber doch Zusammenhang desselben mit irgend einer
wirklichen Wahrnehmung, nach den Analogien .der Erfahrung, welche
alle reale Verknüpfung in einer Erfahrung überhaupt darlegen.
In dem b l o s e n B e g r i f f e eines Dinges kann gar kein Charakter
seines Daseins angetroffen Avorden, Denn ob derselbe gleich noch so
vollständig sei, dass nicht das Mindeste ermangele, um ein Ding mit
allen seinen Innern Bestimmungen zu denken, so hat das Dasein mit
allem diesem doch gar nichts zu thun, sondern nur mit der Frage: ob
ein solches Ding uns gegeben sei; so dass die AVahrnehniung desselben
vor dem Begriffe allenfalls vorhergehen könne. Denn dass der Begriff
vor der Wahrnehmung vorhergeht, bedeutet dessen blose Möghchkeit;
die Wahrnehniung aber, die den Stoff zum Begriff hergibt, Lst der einzige
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Charakter der Wirklichkeit. Man kann aber auch vor der Wahrnehmung des Dinges, und also comparativ a priori das Dasein desselben
erkennen, wenn es nur mit einigen Wahrnehmungen nach den Grundsätzen der empirischen Verknüpfung derselben (den Analogien) zusammenhängt. Denn alsdenn hängt doch das Dasein des Dinges mit unsern
Wahrnehmungen in einer möglichen Erfahrung zusammen, und wir können nach dem Leitfaden jener Analogien von unserer wirklichen Wahrnehmung zu dem Dinge in der Reihe möglicher Wahrnehmungen gelangen.
So erkennen wir das Dasein einer alle Körper durchdringenden magnetischen Materie aus der Wahrnehmung des gezogenen Eisenfeiligs, obzwar eine unmittelbare Wahrnehmung dieses Stoffs uns nach der Beschaffenheit unserer Organe unmöglich ist. Denn überhaupt würden
wir, nach Gesetzen der Sinnlichkeit und dem Context unserer Wahrnehmungen, in einer Erfahrung auch auf die unmittelbar empirische
Anschauung derselben stossen, wenn unsere Sinnen feiner wären, deren
Grobheit die Form möglicher Erfahrung überhaupt nichts angeht. W o
also Wahrnehmung und deren Anhang nach empirischen Gesetzen hinreicht, dahin reicht auch unsere Erkenntniss vom Dasein der Dinge.
Fangen wir nicht von Erfahrung an oder gehen wir nicht nach Gesetzen
des empirischen Zusammenhanges der Erscheinungen fort, so machen
wir uns vergeblich Staat, das Dasein irgend eines Dinges errathen oder
erforschen zu wollen. Einen mächtigen Einwurf aber wider diese Regeln, das Dasein mittelbar zu beweisen, irtacht der I d e a l i s m u s , dessen
Widerlegung hier an der rechten Stelle i^t. i

Widerlegung des^Idealismus.
Der Idealismus, (ich verstehe den m a t e r i a l e n , ) ist die Theorie,
welche das Dasein der Gegenstände im Raum ausser uns entweder blos
für zweifelhaft und unerAA'elslIch, oder für falsch und unmöglich erklärt;
der e r s t e r e ist der p r o b l e m a t i s c h e des GARTESIUS, der nur e i n e
empirische Behauptung (assertio), nämlich: i c h b i n , für ungezweifelt
erklärt; der z w e i t e ist der d o g m a t i s c h e des BERKELEY, der den
' Der Satz: „Einen mächtigen Einwurf — an der rechten Stelle ist," so wie der
ganze Abschnitt mit der Ueberschrift: ,,Widerlegung des Idealismus" (bis zum Ende
der Anmerkung 3) sind in der 2. Ausg, hinzugekommen.
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Raum, mit allen den Dingen, welchen er als unabtrennllche Bedingung
anhängt, für etAvas, Avas an sich selbst unmöglich sei, und darum auch
die Dinge Im Raum für blose Einbildungen erklärt. Der dogmatische
Idealismus ist unvermeidlich, wenn man den Raum als Eigenschaft, die
den Dingen an sich selbst zukommen soll, ansieht; denn da Ist er mit
allem, dem er zur Bedingung dient, ein Unding, Der Grund zu diesem
Idealismus aber Ist von uns in der transscendentalen Aesthetik gehoben.
Der problematische, der nichts hierüber behauptet, sondern nur das Unvermögen, ein Dasein ausser dem unsrigen durch unmittelbare Erfahrung zu beweisen, vorgibt, Ist vernünftig und einer gründlichen philosophischen Denkungsart gemäss; nämlich, bevor ein hinreichender
Beweis gefunden Avorden, kein entscheidendes Urtheil zu erlauben. Der
verlangte Beweis muss also darthun, dass wir von äusseren Dingen auch
E r f a h r u n g und nicht blos E i r i b l l d u n g haben; Avelches wohl nicht
anders wird geschehen können, als Avenn man beweisen kann, dass selbst
unsere Innere, dem C A E T E S I U S unbezweifelte, Erfahrung nur unter Voraussetzung äusserer Erfahrung möglich sei,
Lehrsatz,
D a s b l o s e , a b e r e m p i r i s c h b e s t i m m t e , B e A v u s s t s e i n mein e s e i g e n e n D a s e i n s beAveiset d a s D a s e i n d e r G e g e n s t ä n d e
im R a u m a u s s e r m i r .
Beweis.
Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewusst. Alle
Zeitbestimmung setzt etAvas B e h a r r l i c h e s in der Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber kann nicht etwas in mir sein; weil eben
mein Dasein in der Zeit durch dieses Beharrliche allererst bestimmt
Averden kann. Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrhchen nur
durch ein D i n g ausser mir und nicht durch die blose V o r s t e l l u n g
eines Dinges ausser mir möghch. Folghch Ist die Bestimmung meines
Daseins In der Zeit nur durch die Existenz wirkHcher Dinge, die ich
ausser mir wahrnehme, möglich. Nun Ist das Bewusstsein in der Zeit
mit dem Bewusstsein der Möghchkeit dieser Zeitbestimmung nothwendig
verbunden; also ist es auch mit der Existenz der Dinge ausser mir, als
Bedingung der Zeitbestimmung, nothAvendig verbunden, d. i. das Bewusstsein meines eigenen Daseins ist zugleich ein unmittelbares Bewusstsein des Daseins anderer Dinge ausser mir.
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A n m e r k u n g J. Alan wird In dem vorbergehenden Beweise gewahr, dass das Spiel, Avelches der Idealismus trieb, ihm mit mehrerem
hechte umgekehrt Aergolten wird. Dieser nahm a n , dass die einzige
unmittelbare Erfahrung die innere sei und daraus auf äussere Dinge nur
g e s c h l o s s e n Averde, aber, Avie allemal, wenn man aus gegebenen Wirkungen auf b e s t i m m t e Ursachen .schliesst, nur unzuverlässig, weil auch
in uns selbst die Ursache der A^irsfellungen liegen kann, die wir äusseren
Dingen, Aielleicht fälschlich, zuschreiben. Allein hier wird bewiesen,
dass äussere Erfahrung eigentlich unmittelbar sei,* dass nur vermittelst
ihrer zwar nicht das BeAvusstsein unserer eigenen Existenz, aber doch
die Bestimmung derselben in der Zeit, d. i. innere Erfahrung möglich
sei. Freihch ist die Vorstellung: i c h b i n , die das Bewusstsein ausdrückt, Avelches alles Denken begleiten kann, das, Avas unmittelbar die
Existenz eines Subjects in .sich schlles.st, aber noch keine E r k e n n t n i s s
desselben, niithin auch nicht empirisch, d. I, Erfahrung; denn dazu gehört ausser dem Gedanken von etwas Existlrendem noch Anschauung,
und hier innere, in Ansehung deren, d, i. der Zeit, das Subject bestimmt
Averden muss, AVOZU durchaus äussere Gegenstände erforderlich sind, so
dass folglich Innere Erfahrung selbst nur mittelbar und nur durch äussere
möglich ist.
A n m e r k u n g 2. Hiemit stimmt nun aller Erfahrungsgebrauch
unseres Erkenntnissvermögens in Bestimmung der Zeit vollkommen
überein. Nicht allein, dass wir alle Zeitbestimmung nur durch den
Wechsel in äusseren Verhältnissen (die BeAvegung) in Beziehung auf das
Beharrliche im Räume (z. B. Sonnenbewegung In Ansehung der Gegenstände der Erde) Avahrnehmen können, so haben wir sogar nichts Beharrliches, Avas wir dem Begriffe einer Substanz, als Anschauung, unterlegen
könnten, als blos die M a t e r i e , und selbst diese Beharrlichkeit wird nicht
aus äusserer Erfahrung geschöpft, sondern a piiori als nothwendige Be"* Das u n m i t t e l b a r e Bewusstsein des Daseins äusserer Dinge wird in dem
vorstehenden Lehrsatze nicht vorausgesetzt, sondern bewiesen, die Möglichkeit dieses
Bewusstseins mögen wir einsehen oder nicht. Die F r a g e wegen der letzteren würde
'•ein; ob wir nur einen inneren Sinn, aber keinen äusseren, sondern blos äussere Einbildung hätten:* Es ist aber klar, dass, um uns auch nur etwas a l s äusserlich einzuhilden, d . i . dem Sinne in der Anschauung d a r z u s t e l l e n , wir schon einen äusseren
Sinn haben, und dadurch die blose Receptivität einer äusseren Anschauung von der
Spontaneität, die jede Einbildung charakterisirt, unmittelbar unterscheiden müssen
I'enn sich auch einen äusseren Sinn blos einzubilden, würde das Anschauungsvermögen, welches durch die Einbildungskraft bestimmt werden soll, selbst vernichten.
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dingung aller Zeitbestimmung, mithin auch als Bestimniung des inneren
Sinnes in Ansehung unseres eigenen Daseins durch die Existenz äusserer
Dinge vorausgesetzt. Das Bewusstsein meiner selbst in der Vorstellung
I c h ist gar keine Anschauung, sondern eine blose i n t e l l e c t u e l l e Vorstellung der Selbstthätigkelt eines denkenden Subjects. Daher hat dieses
Ich auch nicht das mindeste Prädicat der Anschauung, welches, als beharrlich, der Zeitbestimmung im inneren Sinne zum Correlat dienen
könnte, wie etwa U n d u r c h d r i n g l i c h k e i t an der Materie, als e m p i r i s c h e r Anschauung, ist.
A n m e r k u n g 3. Daraus, dass die Existenz äusserer Gegenstände zur Möglichkeit eines bestimmten Bewusstseins unserer selbst erfordert wird, folgt nicht, dass jede anschauliche Vorstellung äusserer
Dinge zugleich die Existenz derselben einschliesse; denn jene kann gar
wohl die blose Wirkung der Einbildungskraft (in Träumen so wohl, als
im Wahnsinn) sein; sie ist es aber blos durch die Reproduction ehemaliger äusserer Wahrnehmungen, welche, wie gezeigt worden, nur durch
die W i r k l i c h k e i t ä u s s e r e r Gegenstände möglich sind. Es hat hier
nur bewiesen werden sollen, dass innere Erfahrung überhaupt nur durch
äussere Erfahrung ifberhaupt möglich sei. Ob diese° oder jene vermeinte
Erfahrung nicht blose Einbildung sei, muss nach den besondern Bestimmungen derselben und durch Zusanimenhalfung mit den Kriterien aller
wirklichen Erfahrung ausgemittelt werden.

Was endlich das dritte Postulat betrifft, so geht es auf die maferiale
Nothwendigkeit im Dasein, und nicht die blos formale und logischejn
Verknüpfung der Begriffe. Da nun keine Existenz der Gegenstände
der Sinne völlig a priori erkannt werden k a n n , aber doch comparative
a priori r'elativisch auf ein anderes schon gegebenes Dasein, gleichwohl
aber man auch alsdenn nur auf diejenige Existenz kommen kann, die
irgendwo in dem Zusammenhange der Erfahrung, davon die gegebene
Wahrnehmung ein Theil ist, enthalten sein muss; so kann die Nothwendigkeit der Existenz niemals aus Begriffen, sondern jederzeit nur aus der
Verknüpfung mit demjenigen, was wahrgenommen wird, nach allgemeinen Gesetzen der Erfahrung erkannt werden. Da ist nun kein Dasein, was unter der Bedingung anderer gegebener Erscheinungen als
nothwendig erkannt könnte, als das Dasein der Wirkungen aus gegebenen Ursachen nach Gesetzen der Causalität, Also ist es nicht das
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Dasein der Dinge (Substanzen), sondern ihres Zustandes, wovon wir
allein die NothAvendIgkeit erkennen können, und zwar aus andern Zuständen, die in der Wahrnehmung gegeben sind, nach empirischen Gesetzen der Causalität. Hieraus folgt, dass das Kriterium der Nothwendigkeit lediglich in dem Gesetze der möglichen Erfahrung liege: da.ss
aUes, Avas geschieht, durch seine Ursache in der Erscheinung a priori bestimmt sei. Daher erkennen wir nur die Nothwendigkeit der W i r k u n gen in der Natur, deren Ursachen uns gegeben sind, und das Merkmal
der Nothwendigkeit Im Dasein reicht nicht weiter, als das Feld möglicher Erfahrung; und selbst in diesem gilt es nicht von der Existenz
der Dinge als Substanzen, weil diese niemals als empirische Wirkungen,
oder etwas, das geschieht und entstellt, können angesehen werden. Die
NothAvendIgkeit betrifft also nur die Verhältnisse der Erscheinungen nach
dem dynamischen Gesetze der Causalität und die darauf sich gründende
Alöglichkeit, aus irgend einem gegebenen Dasein (einer Ursache) a priori
auf ein anderes Dasein (der Wirkung) zu schliessen. Alles, was geschieht,
ist hypothetisch nothwendig; das ist ein Grundsatz, welcher die Veränderung in der W^elt einem Gesetze unterwirft, d. i. einer Regel des nothwendigen Daseins, ohne welche gar nicht einmal Natur stattfinden würde.
Daher ist der Satz: nichts geschieht durch ein blindes Ohngefähr (in
mundo non datur casus) ein Naturgesetz a priori; imgleichen: keine NothAvendIgkeit in der Natur ist blinde, sondern bedingte, mithin verständliche
Xothwendigkeit (non datur fatum). Beide sind solche Gesetze, durch
Avelche das Spiel der Veränderungen einer N a t u r d e r D i n g e (als Erscheinungen) unterworfen wird, oder, welches einerlei ist, der Einheit
des A^erstaudes, in welchem sie allein zu einer Erfahrung, als der synthetischen Einheit der Erscheinungen, gehören können. Diese beiden
Grundsätze gehören zu den dynamischen. Der erstere ist eigentlich
eine Folge des Grundsatzes von der Causalität (unter den Analogien der
Erfahrung). Der zweite gehört zu den Grundsätzen der Modalität,
welche zu der Causalbestimmung noch den Begriff der Nothwendigkeit,
die aber unter einer Regel des Verstandes steht, hinzu thut. Das Princip
der Continuität verbot in der Reihe der Erscheinungen (Veränderungen)
allen Absprung (in mundo non datur saltus), aber auch in dem Inbegriff
aller empirischen Anschauungen Im Räume alle Lücke oder Kluft zwischen zwei Erscheinungen (non datur hiatus); denn so kann man den
Satz ausdrücken: dass in die Erfahrung nichts hineinkommen kann,
Avas ein vacuuin bewiese oder auch nur als einen Theil der empirischen
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Synthesis zuliesse. Denn Avas das Leere betrifft, Avelches man sich ausserhalb dem Felde möglicher Erfahrung (der Welt) denken mag, so gehört
dieses nicht vor die Gerichtsbarkeit des blosen Verstandes, welcher nur
über die Fragen entscheidet, die die Nutzung gegebener Erscheinungen
zur empirischen Erkenntniss betreffen, und ist eine Aufgabe für die idealische Vernunft, die noch über die Sphäre einer möglichen Erfahrung
hinausgeht und von dem urtheilen will, was diese selbst umgibt und begrenzt; muss daher in der transscendentalen Dialektik erwogen werden.
Diese vier Sätze, (in mundo non datur hiatus, non datur saltus, non datur
casus, non datur fatum,) könnten wir leicht, so wie alle Grundsätze transscendentalen Ursprungs, nach ihrer Ordnung, gemäss der Ordnung der
Kategorien vorstellig machen und jedem seine Stelle anweisen; allein
der- schon geübte Leser wird dieses von selbst thun oder den Leitfaden
dazu leicht entdecken. Sie vereinigen sich aber alle lediglich dahin
um in der empiiisclien Synthesis nichts zuzulassen, was dem Verstände
und dem continuirlichen Zusammenhange aller Erscheinungen, d. i. der
Einheit seiner Begriffe, Abbruch oder Eintrag thun könnte. Denn er
ist es allein, Avorin die Einheit der Erfahrungen, in der alle Wahrnehmungen Ihre Stelle haben müssen, möglich wird.
Ob das jTeld der Möglichkeit grösser sei, als das F e l d , was alles
Wirkliche enthält, dieses aber wiederum grösser, als die Menge desjenigen, was nothwendig ist, das sind artige Fragen, und zwar von synthetischer Auflösung, die aber auch nur der Gerichtsbarkelt der Vernunft
anhelm fallen; denn sie wollen ungefähr so viel sagen, als: ob alle
Dinge als Erscheinungen Insgesammt in den Inbegriff und den Context
einer einzigen Erfahrung gehören, von der jede gegebene Wahrnehmung
ein Theil Ist, der also mit keinen andern Erscheinungen könne verbunden werden, oder ob meine Wahrnehmungen zu mehr als e i n e r möglichen Erfahrung (in Ihrem allgemeinen Zusammenhange) gehören
können? Der Verstand gibt a jiriori der Erfahrung überhaupt nur die
Regel, nach den subjectiven und formalen Bedingungen sowohl der
Sinnlichkeit als der Apperception, welche sie allein möglich machen.
Andere Formen der Anschauung, (als Raum und Zeit,) imgleichen andere Formen des Verstandes, (als die discursive des Denkens oder der
Erkenntniss durch Begriffe,) ob sie gleich möglich wären, können wir
uns doch auf keinerlei Weise erdenken und fasslich machen; aber wenn
wir es auch könnten, so würden sie doch nicht zur Erfahrung, als dem
einzigen Erkenntniss gehören, worin uns Gegenstände gegeben werden.
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(Jb andere AA'ahrnehmungcn, als überhaupt zu unserer gesammten möglichen Erfahrung gehören, und also ein ganz anderes Feld der Materie
nach stattfinden könne, kann der Verstand nicht entscheiden; er hat es
nur mit der Synthesis dessen zu thun, was gegeben ist. Sonst ist die
Armseligkeit unserer gewöhnlichen Schlüsse, wodurch wir ein grosses
Keich der Alöglichkeit herausbringen, davon alles Wirkliche (aller Gegenstand der Erfahrung) nur ein kleiner Theil sei, sehr In die Augen
fallend.
Alles A\'Irkliclie ist möglich; hieraus folgt möglicherweise,
nach den logischen Regeln der Umkehrung, der blos particulare Satz:
einiges Alögliche ist AAirkllch, welches denn so viel zu bedeuten scheint,
als: es ist A'ieles möglich, was nicht wirklich ist. Zwar hat es den Anschein, als könne man auch geradezu die Zahl des Möglichen über die
des Wirklichen dadurch hinaussetzen, weil zu jener noch etwas hinzukommen muss, um diese auszumachen. Allein dieses Hinzukommen
zum Alöglicheu kenne ich nicht. Denn was über- dasselbe noch zugesetzt
Averden sollte, wäre unmöglich. Es kann nur zu nieinem Verstände
etAvas über die Zusammenstimmung mit den formalen Bedingungen der
Erfahrung, nämlich die Verknüpfung mit irgend einer Wahrnehmung
hinzukommen; Avas aber mit dieser nach empirischen Gesetzen verknüpft
ist, ist Avirklich, ob es gleich unmittelbar nicht wahrgenommen wird.
Dass aber Im durchgängigen Zusammenhange mit dem, was mir In der
AVahrnehmung gegeben Ist, eine andere Reihe von Erscheinungen, mithin mehr als eine einzige alles befassende Erfahrung möglich sei, lässt
sich aus dem, was gegeben ist, nicht schliessen, und ohne dass irgend
etwas gegeben ist, noch viel weniger; weil ohne Stoff sich überall nichts
denken lässt. W a s unter Bedingungen,. die selbst blos möglich sind,
alleia möglich ist, ist es nicht in a l l e r A b s i c h t . I n dieser aber wird
die Frage genommen, wenn man wissen will, ob die Möglichkeit der
Dinge sich weiter erstreckt, als Erfahrung reichen kann.
Ich habe dieser Fragen nur Erwähnung gethan, um keine Lücke
in demjenigen zu lassen, was der gemeinen Meinung nach zu den Verstandesbegriffen gehört. In der That ist aber die absolute Möglichkeit,
(die in aller Absicht gültig ist,) kein bioser Verstaudesbegriff und kann
auf keinerlei AA'else von empirischem Gebrauche sein, sondern er gehört
allein der Vernunft zu, die über allen möglichen empirischen Verstandesgebrauch hinausgeht. Daher haben wir uns hiebei mit einer blos kritischen Anmerkung begnügen müssen, übrigens aber die Sache bis zum
weiteren künftigen A'^erfahren In der Dunkelheit gelassen.
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Da ich eben diese vierte Nummer, und mit ihr zugleich das System
aller Grundsätze des reinen Verstandes schliessen will, so muss ich noch
Grund angeben, warum ich die Principien der Modalität gerade Postulate genannt habe. Ich will diesen Ausdruck hier nicht In der Bedeutung nehmen, welche ihm einige neuere philosophische Verfasser wider
den Sinn der Mathematiker, denen er doch eigentlich angehört, gegeben
haben, nämlich: dass Postuliren so viel heissen solle, als einen Satz für
unmittelbar gewiss, ohne Rechtfertigung oderBoAvels, ausgeben; denn
wenn wir das bei synthetischen Sätzen, so evident sie auch sein mögen,
einräumen sollten, dass man sie ohne Deduction, auf das Ansehen ihres
eigenen Ausspruchs, dem unbedingten Beifalle aufheften dürfe, so ist
alle Kritik des Verstandes verloren; und da es an dreisten Anmassungen
nicht fehlt, deren sich auch der gemeine Glaube, (der aber kein Creditiv
ist,) nicht Avelgert, so wird unser Verstand jedem Wahne offen stehen,
ohne dass er seinen. Beifall denen Aussprüchen versagen k a n n , die, obgleich unrechtmässig, doch in eben demselben Tone der Zuversicht als
wirkliche Axiomen eingelassen zu werden verlangen. Wenn also zu
dem Begriffe eines Dinges eine Bestimmung a jiriori synthetisch hinzukommt, so muss von einem solchen Satze, wo nicht ein Beweis, doch
wenigstens eine Deduction der Rechtmässigkeit seiner Behauptung unnachlässHch hinzugefügt werden.
Die Grundsätze der Modalität sind aber nicht objectiv-synthetlsch,
weil die Prädicate der Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit
den Begriff, von dem sie gesagt werden, nicht im mindesten vermehren,
dadurch dass sie der Vorstellung des Gegenstandes noch etwas hinzusetzten. Da sie aber gleichwohl doch Immer synthetisch sind, so sind sie
es nur subjectiv, d. i, sie fügen zu dem Begriffe eines Dinges (Realen),
von dem sie sonst nichts sagen, die Erkenntnisskraft hinzu, worin er
entspringt und seinen Sitz hat, so dass, wenn er blos im Verstände mit
den formalen Bedingungen der Erfahrung in Verknüpfung ist, sein Gegenstand m ö g l i c h heisst; ist er mit der Wahrnehmung (Empfindung,
als Materie der Sinne,) im Zusammenhange und durch dieselbe vermittelst des Verstandes bestimmt, so ist das Object w i r k l i c h ; ist er durch
den Zusammenhang der Wahrnehmungen nach Begriffen bestimmt, so
heisst der Gegenstand n o t h w e n d i g . Die Grundsätze der Modalität
also sagen von einem Begriffe nichts Anderes, als die Handlung des Erkenntnissvermögens, dadurch er erzeugt wird. Nun heisst ein Postulat
in der Mathematik der praktische Satz, der nichts als die Synthesis ent-
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hält, Avodurch Avir einen Gegenstand uns zuerst geben und dessen Begriff
erzeugen, z, B, mit einer gegebenen Linie aus einem gegebenen P u n k t
auf einer Ebene einen Zirkel zu beschreiben; und ein dergleichen Satz
kann darum nicht bewiesen werden, weil das Verfahren, was er fordert,
gerade das ist, wodurch Avir den Begriff von einer solchen Figur zuerst
erzeugen. So können wir demnach mit eben demselben Rechte die
Grundsätze der Modalität postuliren, weil sie ihren Begriff von Dingen
überhaupt nicht vermehren, * sondern nur die Art anzeigen, wie er überhaupt mit der Erkenntnisskraft verbünden wird.
Allgemeine A n m e r k u n g zum System der G r u n d s ä t z e . ^
Es ist etwas sehr Bemerkungswürdiges, dass wir die Möglichkeit
keines Dinges nach der blosen Kategorie einsehen können, sondern immer eine Aiischauniig bei der Hand haben müssen, um an derselben die
objective Realität des reinen Verstandesbegriffs darzulegen J Man/nehme
z. B. die Kategorien der Relation. Wie 1) etwas nur als S u b j e c t ,
nicht als blose Bestimmung anderer Dinge existiren, d. i. S u b s t a n z
sein könne, oder AvIe 2) darum, weil etwas ist, etwas Anderes sein müsse,
mithin AvIe etwas überhaupt Ursache sein könne, oder 3) wie,Aveiin mehrere Dinge da sind, daraus, dass eines derselben da ist, etwas auf die
übrigen und so wechselseitig folge und auf diese Art eine Gemeinschaft
vou Substanzen statthaben könne, lässt sich gar nicht aus blosen Begriff'en einsehen. Eben dieses gilt auch von den übrigen Kategorien,
z, B, wie ein Ding mit vielen zusammen einerlei, d, i. eine Grösse sein
könne u, s, w. So lange es also an Anschauung fehlt, weiss man nicht,
ob man durch die Kategorien ein Object denkt und ob ihnen auch überall
.^ar irgend ein Object zukommen könne, und so bestätigt sich, dass sie
für sich gar keine E r k e n n t n i s s e , sondernblose G e d a n k e n f o r m e n
sind, um aus gegebenen Anschauungen Erkenntnisse zu machen, —
Eben daher kommt es auch, dass aus blosen Kategorien kein synthetiDurch die AA'i r k 1 i c h k e i t eines Dinges setze ich fi-eilich mehr, als die Möglichiseit. aber nicht i n d e m D i n g e ; denn das kann niemals mehr in der AA'irklichkeit
enthalten, als was in dessen A'ollständiger Möglichkeit enthalten war. Sondern da die
Moelichkeit blos eine Position des Dinges in Beziehung auf den A'erstand (dessen empinsclien Gebrauch) war, so ist die Wirklichkeit zugleich eine A'erknüpfuug desselben
mit der Wahrnehmung.
' Diese allgemeine Anmerkung bis zum Schluss des zweiten Hauptstücks ist Zusatz der 2. Ausg,
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scher Satz gemacht werden kann. Z. B, in allem Dasein ist Substanz;
d. i, etAvas, was nur als Subject und nicht als bloses Prädicat existiren
kann; oder: ein jedes Ding Ist ein Quantum a. s. w., wo gar nichts ist,
was uns dienen könnte, über einen gegebenen Begriff hinauszugehen und einen andern damit zu verknüpfen. Daher es auch niemals gelungen ist, aus bloseri reinen Verstandesbegriffen einen synthetischen Satz zu beweisen, z. B. den Satz: alles zufällig Existirende
hat eine Ursache. Man konnte niemals weiter kommen, als zu beweisen,
dass ohne diese Beziehung wir die Existenz des Zufälhgen gar nicht
begreifen, d. I. a jiriori durch den Verstand die Existenz eines solchen
Dinges nicht erkennen könnten; woraus aber nicht folgt, dass eben dieselbe auch die Bedingung der Möglichkeit der Sachen selbst sei. Wenn
man daher nach unserem BoAvelse des Grundsatzes der Causalität zurück
sehen will, so wird man gewahr werden, dass wir denselben nur von Objecten möglicher Erfahrung beweisen konnten: alles, was geschieht,
(eine jede Begebenheit,) setzt eine Ursache voraus; und zwar so, dass
A\ir Ihn auch nur als Princip der Möglichkeit der Erfahrung, mithin der
E r k e n n t n i s s eines in der e m p i r i s c h e n A n s c h a u u n g gegebenen
Objects, und nicht aus blosen Begriffen beweisen konnten. Dass gleichwohl der Satz: alles Zufällige müsse eine Ur.sache haben, doch Jedermann aus blosen Begriffen klar einleuchte, ist nicht zu leugnen; aber
alsdenn ist der Begriff des Zufälligen schon so gefasst, dass er nicht die
Kategorie der Modalität, (als etAvas, dessen Nichtsein sich denken lässt,)
sondern die der Relation, (als etwas, das nur als Folge A'^OU einem Andern
existiren kann,) enthält, und da ist es freilich ein identischer Satz: Avas
nur als Folge existiren k a n n , hat seine Ursache^ I n der That, wenn
Avir Beispiele vom zufälligen Dasein geben sollen, berufen wir uns Imnier
auf V e r ä n d e r u n g e n und nicht blos auf die Möglichkeit des G e d a n k e n s v o m G e g e n t h e i l . * Veränderung aber ist Begebenheit, die als

* Man kann sich das Nichtsein der Materie leicht denken, aber die Alten folgerten daraus doch nicht ihre Zufälligkeit. Allein selbst der Wechsel des Seins und
Nichtseins eines gegebenen Zustandes eines D i n g e s , - darin alle Veränderung besteht,
beweiset g a r nicht die Zufälligkeit dieses Zustandes, gleichsam aus der Wirklichkeit
seines Gegentheils, z. B . die Kühe eines K ö r p e r s , welche auf BeAvegung folgt, noch
nicht die Zufälligkeit der Bewegung desselben daraus, weil die erstere das Gegentheil
der letzteren ist. Denn dieses Gegentheil ist hier nur logisch, nicht realiter dem
andern e n t g e g e n g e s e t z t . Man müsste beweisen, d a s s , a n s t a t t der Bewegung
im vorhergehenden Zeitpunkte, es möglich gewesen, dass der Körper d a m a l s ge-
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solche nur durch eine Ursache möglich, deren Nichtsein also für sich
möglich Ist, und so erkennt man \die Zufälligkeit daraus, dass etwas nur
als AA'irkung einer Ursache exlsth^n k a n n ; wird daher ein Ding als zufällig angenommen, so ist's ein ansilytischer Satz, zu sagen: es habe eine
l.'rsache.
Noch merlcAVÜrdlger aber ist, dass wir, um die Möglichkeit der
Dinge zufolge der Kategoiien zu verstehen und also die o b j e c t i v e
K e a l l t ä t der letzteren darzuthun, nicht blos Anschauungen, sondern
sogar immer ä u s s e r e A i i s c h a u u i i £ : e n bedürfen. Wenn Avir z. B. die
reinen Begriffe der R e l a t i o n nehmen, so finden wir, dass 1) um dem
Begriffe der S u b s t a n z correspondirend etwas B e h a r r l i c h e s In der
Anschauung zu geben (und dadurch die objective Realität dieses Begriffs
darzuthun), Avir eine Anschauung Im Räume (der Materie) bedürfen, weil
der Raum allein beharrlich bestimmt, die Zeit aber, mithin alles, was im
inneren Sinne ist, beständig fliesst. 2) Um V e r ä n d e r u n g , als die dem
Begriffe der C a u s a l i t ä t correspondirende Anschauung darzustellen,
müssen wir BeAvegung, als Veränderung im Räume, zum Beispiele nehmen, ja sogar dadurch allein können wir uns Veränderungen, deren
Alrigiichkeit kein reiner Verstand begreifen k a n n , anschaulich machen,
A'^eränderung ist Verbindung contradictorisch einander entgegengesetzter
Bestimmungen Im Dasein eines und desselben Dinges. Wie es nun
möglich Ist, dass aus einem gegebenen Zustande ein ihm entgegengesetzter
desselben Dinges folge, kann nicht allein keine Vernunft sich ohne Beispiel begreiflich, sondern nicht einmal ohne Anschauung verständlich
machen, und diese Anschauung ist die der BeAA^egung eines Punkts Im
Räume, dessen Dasein in verschiedenen Oertern (als eine Folge entgegengesetzter Bestimmungen) zuerst uns allein Veränderung anschaulich macht; denn um uns nachher selbst innere Veränderungen denkbar
zu machen, müssen wir die Zeit, als die Form des Inneren Sinnes, figürlich durch eine Linie und die innere Veränderung durch das Ziehen
dieser Linie (Bewegung), niithin die successive Existenz unser selbst in
verschiedenem Zustande durch äussere Anschauung uns fasslich machen;
wovon der eigentliche Grund dieser ist, dass alle Veränderung etAvas
Beharrliches in der Anschauung voraussetzt, um auch selbst nur als Veränderung Avahrgenommen zu A\erden, im inneren Sinn aber gar keine

ruht hätte, um die Zufälligkeit seiner Bewegung zu beweisen, nicht dass er h e r n a c h
ruhe; denn da können beide (regentheile gar wolil mit einander bestehen
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beharrliche Anschauung angetroffen wird. — Endlich ist die Kategorie
der G e m e i n s c h a f t , ihrer Möglichkeit nach, gar nicht durch die blose
A'^ernunft zu begreifen, und also die objective Realität dieses Begriffs
ohne Anschauung, und zAvar äussere im Raum, nicht einzusehen möglich. Denn wie will man sich die Möglichkeit denken, dass, Avenn mehrere Substanzen existlren, aus der Existenz der einen auf die Existenz
der andern wechselseitig etwas (als Wirkung) folgen k ö n n e , und also,
weil in der ersteren etwas ist, darum auch in den andern etwas sein
mfisse, was aus der Existenz der letzteren allein nicht verstanden werden
kann ? denn dieses wird zur Gemeinschaft erfordert, ist aber unter Dingen, die sich ein jedes durch seine Subsistenz völlig isollren, gar nicht
begreiflich. Daher LEIBNITZ, indem er den Substanzen der Welt, nur
wie sie der Verstand allein denkt, eine Gemeinschaft beilegte, eine Gottheit zur Vermittelung brauchte, denn aus ihrem Dasein allein schien sie
ihm mit Recht unbegreiflich. Wir können aber die Möglichkeit der
Gemeinschaft (der Substanzen als Erscheinungen) uns gar wohl fasslich
machen, wenn wir sie uns im Räume, also in der äusseren Anschauung
vorstellen. Denn dieser enthält schon a priori formale äussere Verhältnisse, als Bedingungen der Möglichkeit der realen (in Wirkung und Gegenwirkung, mithin der Gemeinschaft) in sich. — Eben so kann leicht
dargethan werden, dass die Möglichkeit der Dinge als G r ö s s e n , und
also die objective Realität der Kategorie der Grösse auch nur in der
äusseren Anschauung könne dargelegt und vermittelst ihrer allein hernach auch auf den inneren Sinn angewandt werden. Allein ich muss,
um Weitläufigkeit zu vermeiden, die Beispiele davon dem Nachdenken
des Lesers überlassen.
Die ganze Bemerkung ist von grosser Wichtigkeit, nicht allein um
unsere vorhergehende Widerlegung des Ideallsmus zu bestätigen, sondern
vielmehr noch, um, wenn vom S e l b s t e r k e n n t n i s s e aus dem blosen
inneren Bewusstsein und der Bestimmung unserer Natur ohne Beihülfe
äusserer empirischer Anschauungen die Rede sein wird, uns die Schranken der Möglichkeit einer solchen Erkenntniss anzuzeigen.
Die letzte Folgerung aus diesem ganzen Abschnitte ist also: alle
Grundsätze des reinen Verstandes sind nichts weiter als Principien
ajjn'on der Möglichkeit der-Erfahrung, und auf die letztere allein beziehen sich auch alle synthetische Sätze a priori, ja ihre Möghchkeit beruht selbst gänzlich auf dieser Beziehung.

A'on dem (irunde der Irntei-sclieidung in Pleienoniena und NoiniLeiiM,
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A'on dem (Iriuide der U n t e r s c h e i d u n g aller G e g e n s t ä n d e ü b e r h a u p t
in Pliaenomena und Noinnena.
AA^ir haben jetzt das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreiset und jeden Theil daA-on sorgfältig In Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und jedem Dinge auf demselben seine Stelle
bestimmt. Dieses Land aber ist eine Insel und durch die Natur selbst
in unveränderliche Grenzen eiügeschlossen. Es ist das I^aiid der AA^ahrheit (ein reizender Name), umgeben von einem weiten und stürmischen
< iceaiii\ dem eigentlichen Sitz des Scheins, wo manche Nebelbank und
manches bald Avegscbmelzende Eis neue Länder lügt, und indem es den
auf Kiifdeckungeii herumschAvärmenden Seefahrer nnaufhöiilch mit leereu Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Ehe
Avir uns aber auf dieses Meer wagen, um es nach allen Breiten zu durchsuchen und geAviss zu Averden, ob etwas In ihnen zu hoffen sei, so Avird
es nützlich sein, zuvor noch einen Blick auf die Karte des Landes zu
Averfen, das wir eben verlassen wollen, und erstlich zu fragen, ob Avir
mit dem, Avas es in sich enthält, niclit allenfalls zufrieden sein könnten
öder auch aus Noth zufrieden sein müssen, wenn es sonst überall keinen
Boden gibt, auf dem wir uns anbauen könnten ? zweitens unter Avelchem
Titel Avir denn selbst dieses Land besitzen, und uns A\ider alle feindselige
Ansprüche gesichert halten können? Obschon wir diese Fragen in dem
Lauf der Analytik scl^ui hinreicheiid beantAvortet haben, so kann doch
ein summarischer Ueberschlag ihrer Auflö.sungen die Ueberzeugung dadurch verstärken, dass er die Momente derselben in eiiieni Punkt vereinigt,
AVir haben nämlich gesehen, alles, Avas der Verstand aus sich selbst
schöpft, ohne es A on der Erfahrung zu borgen, das habe er dennoch zu
keinem andern Behuf, als lediglich zum P^rfabrungsgebrauch,
Die
Grundsätze des reinen Verstandes, sie mögen nun a jiriori constifufiA
sein (wie die mathemafiscbeu), oder blos regulativ (wie die dynamischen),
K A N I - ' S siilllUltl. \ S ' e | - k e
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enthalten nichts, als gleichsam nur das reine Schema zur möglichen Erfahrung ; denn diese hat ihre Einheit nur von der synthetischen Einheit,
welche der Verstand der Synthesis der Einbildungskraft in Beziehung
auf die Apperception ursprünglich und von selbst ertheilt, und aufweiche
die Erscheinungen, als data zu einem möglichen Erkenntnisse, schon
a priori in Beziehung und Einstimmung stehen müssen. Ob nun aber
gleich diese Verstandesregeln nicht allein a priori wahr sind, sondern
sogar der Quell aller AA'ahrheit, d. i, der Ueberelnstimmung unserer Erkenntniss mit Objecten, dadurch, dass sie den Grund der Möglichkeit
der Erfahrung als des Inbegriffes aller Erkenntniss, darin uns Objeete
gegeben werden mögen, in sich enthalten, so scheint es uns doch nicht
genug, sich blos dasjenige vortragen zu lassen, was wahr ist, sondern,
was man zu wissen begehrt. W e n n wir also durch diese kritische Untersuchung nichts Mehreres lernen, als was wir im blos empirischen Gebrauche des Verstandes, auch ohne so subtile Nachforschung von selbst
Avohl würden ausgeübt haben, so scheint es, sei der Vortheil, den man
aus ihr zieht, den Aufv^^and und die Zurüstung nicht werth. Nun kann
man zwar hierauf antAvorten, dass kein Vorwitz der Erweiterung unserer
Erkenntniss nachtheiliger sei, als der, so den Nutzen jederzeit zum voraus
AvIssen AAÜl, ehe man sich auf Nachforschungen einlässt und ehe man
noch sich den mindesten Begriff von diesem Nutzen machen könnte,
wenn derselbe auch vor Augen gestellt würde. Allein es gibt doch einen
Vortheil, der auch dem scliAvIerigsten und unlustigsten Lehrlinge solcher
transscendentalen Nachforschung begreiflich und zugleich angelegentlich
gemacht werden kann, nämlich diesen: dass der blos mit seinem empirischen Gebrauche beschäftigte Verstand, der über die Quellen seiner
eigenen Erkenntniss nicht nachsinnt, zwar sehr gut fortkommen. Eines
aber gar nicht leisten könne, nämlich sich selb.st die Grenzen seines Gebrauchs zu bestliiimen und zu wissen, Avas innerhalb oder ausserhalb
seiner ganzen Sphäre liegen mag; denn dazu werden eben die tiefen Untersuchungen erfordert, die AA'Ir angestellt haben. Kann er aber nicht
unterscheiden, ob gewisse Fragen in seinem Horizonte liegen oder nicht,
so ist er niemals seiner Ansprüche und seines Besitzes sicher, sondern
darf sich nur auf vielfältige beschämende Zurechtweisungen Rechnung
inachen, wenn er die Grenzen seines Gebiets, (wie es unvermeidhch ist,)
unaufhörlich überschreitet und sich in AA^ahn und Blendwerke verirrt.
Dass also der Verstand von allen seinen Grundsätzen a priori, ja
von allen seinen Begriffen keinen andern .-ils empirischen, niemals aber
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einen transscendentalen Gebrauch macheu könne, ist ein Satz, der, Avenn
er mit Ueberzeugung erkannt Averden kann, in wichtige Folgen hinaussieht. Der transscendentale Gebrauch eines Begriff's in irgend einem
Grunds.-itze ist "dieser: dass er auf Dinge ü b e r h a u p t und an s i c h
s e l b s t , der empirische aber, Avenn e r b l o s auf E r s c h e i n u n g e n , d . i .
Gegenstände einer niögilchen E r f a h r u n g , bezogen wird. Dass aber
iiber.-ill nur der letztere stattfinden könne, ersieht man daraus. Zu
jedem Begriff Avird erstlich die logische Form eines Begriffs (des Denkens) überhaupt, und dann zweitens auch die Möglichkeit, ihm einen
(legenstand zu geben, darauf er sich beziehe, erfordert. Ohne diesen
letzteren hat er keinen Sinn und ist völlig leer an Inhalt, ob er gleich
noch Imnier die logische Function enthalten mag, aus etwanigen datis
einen Begriff zu machen. Nun kann der Gegenstand einem Begriffe
nicht anders gegeben werden, als in der Anschauung, und wenn eine
reine Anschauung noch vor dem Gegenstande a priori möglich Ist, so
kann doch auch diese selbst Ihren Gegenstand, mithin die objective Gültigkeit nur durch die empirische Anschauung bekommen, wovon sie die
blose Form ist. Also beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen alle
Grundsätze, so sehr sie auch a priori möglich sein mögen, dennoch auf
empirische Anschauungen, d. i. auf data zur möglichen Erfahrung. Ohne
dieses haben sie gar keine objective Gültigkeit, sondern sind ein bloses
Spiel, es sei der Einbildungskraft oder des Verstandes, respective mit
ihren A^orstellungen. Man nehme nur die Begriffe der Mathematik zum
Pieispiele, und zAvar erstlich In ihren reinen Anschauungen. Der Raum
hat drei Abmessungen, zwischen zwei Punkten kann nur eine gerade
Linie sein u. s. AV. Obgleich alle diese Grundsätze und die Vorstellung
des Gegenstandes, womit sich jene Wissenschaft beschäftigt, völlig a jniori
im Gemüth erzeugt werden, so würden sie doch gar nichts bedeuten,
könnten Avir nicht immer an Erscheinungen (empirischen Gegenständen)
ihre Bedeutung darlegen. Daher erfordert man auch, einen abgesonderten Begriff s i n n l i c h z u m a c h e n , d. i. das ihm correspondirende
Object in der Anschauung darzulegen, weil ohne dieses der Begriff, (Avie
man sagt,) ohne S i n n , d. i. ohne Bedeutung bleiben würde. Die M.ithemaflk erfüllt diese Forderung durch die Construction der Gestalt,
Avelche eine den Sinnen gegeinvärtige, (obzwar a piriori zu Stande gebrachte,) Erscheinung ist. Der Begriff' der Grösse sucht in eben der
Wissenschaft seine Haltung und Sinn in der Zahl, diese aber an den
l'^ingern, den Korallen des Rechenbrefs oder den Strichen und Punkten,
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die vor Augen gestellt werden. Der Begriff bleibt imnier a priori erzeugt, sammt den .synthetischen Grundsätzen oder Formeln aus solchen
Begriffen; aber der Gebrauch derselben und Beziehung auf angebliche
Gegenstände kann am Ende doch nirgends, als in der Effahrung gesucht
werden, deren Möglichkeit (der Form nach) jene « jiriori enthalten,
Dass dieses aber auch der Fall mit allen Kategorien und den daraus gesponnenen Grundsätzen sei, erhellt auch daraus, dass wir sogar
keine einzige derselben real definiren, d. i, die Möglichkeit Ihres Objects
verständlich machen k ö n n e n , ' ohne uns sofort zu Bedingungen der
Sinnlichkeit, mithin der Form der Erscheinungen herabzulassen, als auf
welche, als ihre einzigen Gegenstände, sie folglich eingeschränkt sein
müssen, weil, wenn man diese Bedingung wegnimmt, alle Bedeutung,
d, i. Beziehung aufs Object wegfällt, und man durch kein Beispiel sich
selbst fasslich machen kann, was unter dergleichen Begriffen denn eigentlich für ein Ding gemeint sei, ^
^ Die W o r t e : ,,d, i. die Möglichkeit — machen k ö n n e n , " sind erst in der 2. Ausgabe hinzugekommen.
^ Zwischen den W o r t e n : ,,gemeint sei." und ,,Den Begriff der Grösse" hat die
1. Ausg. noch folgende Sätze: ,,Oben bei Darstellung der Tafel der Kategorien überhoben wir uns der Definitionen einer j e d e n derselben d a d u r c h , dass unsere Absicht,
die lediglich auf den synthetischen Gebrauch derselben geht, sie nicht nöthig mache
und man sieh mit unnöthigen Unternehmungen keiner A'^erantwortung aussetzen müsse,
deren man überhoben sein kann. D a s w a r keine Ausrede, sondern eine nicht unerhebliche Klugheitsregel, sich nicht sofort ans Definiren zu wagen und Vollständigkeit
oder Präcision in der Bestimmung des Begriffs zu versuchen oder vorzugeben, wenn
man mit irgend einem oder andern Merkmale desselben auslangen k a n n , ohne eben
dazu eine vollständige Herzählung aller derselben, die den ganzen Begriff ausmachen,
zu bedürfen. J e t z t aber zeigt sieh, dass der Grund dieser Vorsicht noch tiefer liege,
nämlich dass wir sie nicht definiren konnten, wenn wir auch wollten,* sondern, wenn
man alle Bedingungen der Sinnlichkeit wegschafft, die sie als Begriffe eines möglichen empirischen Gebrauchs auszeichnen, und sie für Begriffe A'on Dingen überhaupt
(mithin von transscendentalem Gebrauch) n i m m t , bei ihnen gar nichts weiter zu thun
sei, als die logische Function in Urtheilen als die Bedingung der Möglichkeit der
Sachen selbst anzusehen, ohne doch im mindesten anzeigen zu k ö n n e n , wo sie denn
ihre Anwendung und ihre Object, mithin wie sie im reinen Verstände ohne Sinnlichkeit irgend eine Bedeutung und objective Gültigkeit haben k ö n n e n . "
„Ich verstehe hier die Realdefinition, welche nicht blos dem Namen einer
Sache andere und verständlichere W ö r t e r u n t e r l e g t , sondern d i e , so ein klares
M e r k m a l , daran der Gegenstand (definitum) jederzeit sieher erkannt werden kann
und den erklärten Begriff zur Anwendung b r a u c h b a r m a c h t , in sich enthält. Die
E e a l e r k l ä r u n g würde also diejenige sein, welche nicht blos einen Begriff, sondeni
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Den Begiiff der Grösse überhaupt kann Niemand erklären, als
etAva so: dass sie die Bestimmung eines Dinges sei, dadurch, wie vielmal
Eines in ihm gesetzt ist, gedacht werden kann. Allein dieses Wievielmal gründet sich auf die successive Wiederholung, mithin auf die Zeit
und die Synthesis (des Gleichartigen) In derselben. Realität kann man
im Gegensatze mit der Negation nur alsdenn erklären, wenn man sich
eine Zeit (als den Inbegriff von allem Sein) gedenkt, die entweder womit
erfüllt oder leer ist. Lasse ich die Beharrlichkeit, (Avelche ein Dasein zu
aller Zeit ist,) Aveg, so bleibt mir zum Begriffe der Substanz nichts ülirig,
als die logische A'orstellung vom Subject, welche ich dadurch zu realisircn vermeine, dass ich mir etwas vorstelle, Avelches blos als Subject,
(ohne wovon ein Prädicat zu sein,) stattfinden kann. Aber nicht allein,
dass ich gar keine Bedingungen Aveiss, unter welchen denn dieser logische
Vorzug irgend einem Dinge eigen sein werde; so ist auch gar nichts
Aveiter daraus zu machen und nicht die mindeste Folgerung zu ziehen,
weil dadurch kein Object des Gebrauchs dieses Begriffes bestimmt wird
und man also gar nicht AA'CISS, ob dieser überall irgend etAvas bedeute.
Vom Begriffe der Ursache würde ich, (wenn ich die Zeit weglasse, in
der etAvas auf etAvas Anderes nach einer Regel folgt,) in der reinen Kategorie nichts weiter finden, als dass es so etwas sei, woraus sich auf das
Dasein eines Andern schliessen lässt, und es Avürde dadurch nicht allein
Ursache und AA'irkung gar nicht von einander unterschieden werden
können, sondern weil dieses Schliessenkönnen doch bald Bedingungen
erfordert, von denen ich nichts weiss, so würde der Begriff gar keine
Bestimmung haben , wie er auf irgend ein Object passe. Der vermeinte
Grundsatz: alles Zufällige hat eine Ursache, tritt zwar ziemlich gravitätisch auf, als habe er seine eigene Würde In sich selbst. Allein frage
icli: was versteht ihr unter zufällig? und ihr antwortet: dessen Nichtsein
liiiiglich ist, so möchte ich gern wissen, woran Ihr diese Möglichkeit des
Nichtseins erkennen A\ollt, wenn ihr euch nicht in der Reihe der Erscheinungen eine Successlon und in dieser ein Dasein, welches auf das Nichtsein folgt foder umgekehrt), mithin einen Wechsel vorstellt; denn dass
das Nichtsein eines Dinges sich selbst nicht widerspreche, ist eine lahme
Berufung auf eine logische Bedingung, die zwar zum Begriff nothwendig.

zugleich die o b j e c t i v e R e a l i t ä t desselben deutlich macht. Die mathematischen
Erklärun[:en. welche den Gegenstand dem Begriffe gemäss in der Anschauung darstellen, sind von der letzteren . \ r t . "
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aber zur realen Möglichkeit bei weitem nicht hinreichend ist; AvIe ich
denn eine jede existirende Substanz in Gedanken aufheben k a n n , ohne
mir selbst zu widersprechen, daraus aber auf die objective Zufälhgkeit
derselben in ihrem Dasein, d. i. die Möglichkeit seines Nichtseins an sich
selbst gar nicht schliessen kann. W a s den Begriff der Gemeinschaft
betiiff't, so ist leicht zu ermessen, dass, da die reinen Kategoiien der
Substanz sowohl, als Causalität, keine das Object bestimmende Erklärung zulassen, die wechselseitige Causalität in der Beziehung der Substanzen auf einander (commemium) eben so wenig derselben fähig sei.
Möglichkeit, Dasein und Nothwendigkeit hat noch Niemand anders als
durch offenbare Tautologie erklären können, wenn man Ihre Definition
lediglich aus dem reinen Verstände schöpfen wollte. Denn das Blendwerk, die logische Möglichkeit des B e g r i f f s , (da ersieh selbst nicht
widerspricht,) der transscendentalen Möglichkeit der D i n g e , (da dem
Begriff ein Gegenstand correspondirt,) unterzuschieben, kann nur Unversuchte hintergehen und zufrieden .stellen. *
* Mit einem W o r t e , alle diese Begrift'e lassen sieh durch nichts b e l e g e n , und
dadurch ihre reale Möglichkeit darthun, wenn alle sinnliche Anschavumg (die einzige,
die Avir haben,) Aveggeiiommen wird, und es bleibt denn nur noch die l o g i s c h e Möglichkeit ülirig, d . i . dass der Begriff (Gedanke) möglich s e i , wovon aber nicht die
Rede ist, sondern ob er sich auf ein Object beziehe und also irgend etwas bedeute.'
1 Statt dieser A n m e r k u n g findet sich im Texte der 1. Ausg. nach: ,,zufrieden
stellen." F o l g e n d e s : ,,Es hat etwas Befremdliches uud sogar Widersinnisches an sich,
dass ein Begriff sein soll, dem doch eine Bedeutung zukommen muss, der aber keiner
E r k l ä r u n g fähig wäre. Allein hier hat es mit den Kategorien diese besondere Bewandtniss, dass sie vermittelst der allgemeinen s i n n l i c h e n B e d i n g u n g eine bestimmte Bedeutung und Beziehung auf irgend einen Gegenstand haben können, diese
Bedingung aber aus der reinen Kategorie weggelassen w o r d e n , da diese denn nichts,
als die logische Function enthalten k a n n , das Mannigfaltige unter einen Begriff zu
bringen. Aus dieser Function, d, i. der F o r m des Begriffs allein kann aber gar nichts
erkannt und unterschieden w e r d e n , welches Object darunter gehöre, weil eben von
der sinnlichen B e d i n g u n g , unter der überhaupt Gegenstände unter sie gehören könn e n , abstrahirt worden. D a h e r bedürfen die Kategorien noch ü b e r den reinen Verstaudesbegriff Bestimmungen ihrer Anwendung auf Sinnlichkeit überhaupt (Schematej
und sind ohne diese keine Begriffe, wodurch ein Gegenstand erkannt und von andern
unterschieden würde, sondern nur so viel A r t e n , einen Gegenstand zu möglichen Anschauungen zu dcAkeu und ihm nach irgend einer Function des Verstandes seine Bedeutung (unter noch erforderlichen Bedingungen) zu geben, d. i. i h n z u d e f i n i r e n ;
selbst können sie also nicht definirt werden. Die logischen Functionen der Urtheile
überhaupt: Einheit und A'ielheit, Bejahung und Verneinung, Subject und Prädicat,
können ohne einen Zirkel zu begehen nicht definirt werden, weil diese Definition doch
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Hieraus fliesst nun uiiwidersprechlich, dass die reinen Verstandesbegriffe niemals von t r a n s s c e n d e n t a l e m , sondern jederzeit nur von
e m p i r i s c h e m Gebrauche sein können, und dass die Grundsätze des
Verstandes nur in Beziehung auf die allgemeinen Bedingungen einer
möglichen Erfahrung, auf Gegenstände der Sinne, niemals aber auf
Dinge überhaupt, (ohne Rücksicht auf die Art zu nehmen, wie wir sie
anschauen mögen,) bezogen werden können.
Die transscendentale Analytik hat demnach dieses wichtige Resultat, dass der A'erstand a jiriori niemals mehr leisten könne, als die Form
einer möglichen Erfahrung überhaupt zu anticipiren, und, da dasjenige,
Avas nicht Erscheinung ist, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann,
dass er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb deren uns allein Geu'oiistäude gegeben werden, niemals überschreiten könne. Seine Grundsätze sind blos Prlncl^iien der Exposition der Erscheinungen, und der
stolze Name einer Ontologie, welche sich anmasst, von Dingen überhaupt synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doctrin
zu geben, (z. E . den Grundsatz der Causalität,) muss dem bescheidenen
einer blosen Analytik des reinen Verstandes Platz machen.
Das Denken ist die Handlung, gegebene Anschauung auf einen
Gegenstand zu beziehen. Ist die Art dieser Anschauung auf keinerlei
AVeise gegeben, so Ist der Gegenstand blos transscendental, und der
Verstaudesbegriff hat keinen andern, als transscendentalen Gebrauch,
nämlich die Einheit des Denkens eines Mannigfaltigen überhaupt.
Durch eine reine Kategorie nun, in welcher von aller Bedingung der
sinnlichen Anschauung, als der einzigen, die uns möglich ist, abstrahirt
Avird, Avird also kein Object bestimmt, sondern nur das Denken eines
fJbjects überhaupt nach verschiedenen modis ausgedrückt. Nun gehört
selbst ein Urtheil sein und also diese Functionen schon enthalten müsste. Die reinen
Kategorien sind aber nichts Anderes, als Vorstellungen der Dinge ü b e r h a u p t , so fern
das Mannigfaltige ihrer Anschauung durch eine oder andere dieser logischen Functionen tredacht werden m u s s ; Grösse ist die Bestimmung, welche nur durch ein Urtheil,
'las Quantität hat (Judicium commune), Realität diejenige, die nur durch ein bejahend
Urtheil gedacht werden k a n n , S u b s t a n z , was in Beziehung auf die Anschauung das
letzte Subject aller andern Bestimmungen sein muss. W a s das nun aber für Dinge
seien, in Ansehung deren man sich dieser Function viel mehr, als einer andern bedienen müsse, bleibt hiebei ganz unbestimmt; mithin haben die Kategorien ohne die
Bedingung der sinnlichen Anschauung, dazu sie die Synthesis enthalten, gar keine
Beziehung auf irgend ein bestimmtes Object, können also keines definiren und haben
folglich an sich selbst keine Gültigkeit objectiver Begriffe."
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zum Gebrauche eines Begriffs noch eine Function der Urtheilskraft,
Avorauf ein Gegenstand unter ihm subsumirt wird, mithin die Avenigstens
formale Bedingung, unter der etwas In der Anschauung gegeben Averden
kann. Fehlt diese Bedingung der Urtheilskraft (Schema), so fällt alle
Subsumtion A\'eg; denn es AvIrd nichts gegeben, was unter den Begriff
subsuniirt werden könne. Der blos transscendentale Gebrauch also der
Kategorien ist in der That gar kein Gebrauch und hat keinen bestimmten, oder auch nur der Form nach bestimmbaren Gegenstand. Hieraus
folgt, dass die reine Kategorie auch zu keinem synthetischen Grundsatz
a priori zulange und dass die Grundsätze des reinen Verstandes nur von
empirischem, niemals aber von transscendentalem Gebrauche sind, über
das Feld möglicher Erfahrung hinaus aber es'ffberall keine synthetischen
Grundsätze a priori geben könne.
Es kann daher rathsam sein, sich also auszudrücken: die reinen
Kategorien, ohne formale Bedingungen der Sinnlichkeit, haben blos
transscendentale B e d e u t u n g , sind aber von keinem transscendentalen
G e b r a u c h , weil dieser an sich selbst unniöglich ist, indem Ihnen alle
Bedingungen Irgend eines Gebrauchs (in Urtheilen) abgehen, nämlich
die formalen Bedingungen der Subsumtion Irgend eines angeblichen Gegenstandes unter diese Begriffe. Da sie also (als blos reine Kategorien)
nicht von empirischem Gebrauche sein sollen und von transscendentalem
nicht sein können, so sind sie von gar keinem Gebrauche, wenn man sie
von aller Sinnlichkeit absondert, d. I. sie können auf gar keinen angeblichen Gegenstand angeAvandt Averden; vielmehr sind sie blos die reine
Form des Verstandesgebrauchs in Ansehung der Gegenstände überhaupt
und des Denkens, ohne doch durch sie allein irgend ein Object denken
oder bestimmen zu können.
1 Es liegt Indessen hier eine schwer zu vermeidende Täuschung
zum Grunde. Die Kategorien gründen sich ihrem Ursprünge nach niclit

' Statt der folgenden vier Absätze bis zu den W o r t e n : ,,nur in n e g a t i v e r Bedeutung verstanden w e r d e n . " h a t die 1, Ausg. folgende Gedankenreihe:
„Erscheinungen, sofern sie als Gegenstände nach der Einheit der Kategorien gedacht werden, heissen Phaenomena.
W e n n ich aber Dinge a n n e h m e , die blos Gegenstände des Verstandes sind und gleichwohl als solche einer A n s c h a u u n g , obgleich
nicht einer sinnlichen, (als coram iutuitu intellectuali)
gegeben werden können, so
würden dergleichen Dinge Noumena {Inteltigibilia) heissen.
Xun sollte man d e n k e n , dass der durch die transscendentale Aesthetik eingeschränkte Begriff der Erscheinungen schon von selbst die objective Realität der Nou-
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auf Sinnlichkeit, wie die A n s c h a u u n g s f o r m e n , Raum und Zeit,
scheinen also eine über alle Gegenstände der Sinne erweiterte Anwenmenorum an die Hand gebe und die Eintheilung der Gegenstände in Phaenomena und
Noumena, mithin auch der Welt in eine Sinnen- und Verstandeswelt {mundus sensibilis
et intelligibilis) berechtige, und zwar so, dass der Unterschied hier nicht blos die logische Form der undeutlichen oder deutlichen Erkenntniss eines und desselben Dinges,
sondern die Verschiedenheit treffe, wie sie unserer Erkenntniss gegeben werden können und nach welcher sie an sieh selbst, der Gattung nach, von einander unterschieden
seien. Denn wenn uns die Sinne etwas blos voi-stellen, wie es erscheint, so muss
dieses Etwas doch auch an sich selbst ein Ding und ein Gegenstand einer nicht sinnlichen Anschauung, d. i. des Verstandes sein, d. i. es muss eine Erkenntniss möglich
sein, darin keine Sinnlichlceit angetroffen wird und welche allein schlechthin objective
Realität hat, dadurch uns nämlich Gegenstände vorgestellt werden, wie sie s i n d ,
da hingegen im empirischen Gebrauche unseres Verstandes Dinge nur erkannt werden, wie sie e r s c h e i n e n . Also würde es ausser dem empirischen Gebrauche der
Kategorien, (welcher auf sinnliche Bedingungen eingeschränkt i,st,) noch einen reinen
und doch objectivgültigen geben, und wir könnten nicht behaupten, wie wir bisher
vorgegeben haben, dass unsere reinen 'Verstandeserkenntnisse überall nichts weiter
wären, als Principien der Exposition der Erscheinung, die auch a-priori nicht weiter,
als auf die formale Möglichkeit der Erfahrung gingen; denn hier stände ein ganz anderes Feld vor uns offen, gleichsam eine Welt im Geiste gedacht, (vielleicht auch gar
angeschaut,) die nicht minder, ja noch weit edler unsern reinen Verstand beschäftigen könnte.
Alle unsere Vorstellungen werden in der That durch den Verstand auf irgend
ein Object bezogen und, da Erscheinungen nichts, als Vorstellungen sind, so bezieht
sie der Verstand auf ein E t w a s , als den Gegenstand der sinnlichen Anschauung;
aber dieses Etwas ist in so fern nur das transscendentale Object. Dieses bedeutet
aber ein Etwas =^ x, wovon wir gar nichts wissen, noch überhaupt (nach der jetzigen
Einrichtung unseres Verstandes) wissen können, sondern welches nur als ein Correlatum der Einheit der Apperception zur Einheit des Mannigfaltigen in der sinnlichen
Anschauung dienen kann, vermittelst deren der Verstand dasselbe in den Begriff eines
Gegenstandes vereinigt. Dieses transscendentale Object lässt sich gar nicht von den
sinnlichen Datis absondern, weil alsdann nichts übrig bleibt, wodurch es gedacht
würde. Es ist also kein Gegenstand der Erkenntniss an sich selbst, sondern nur die
Vorstellung der Erscheinungen, unter dem Begriffe eines Gegenstandes überhaupt, der
durch das Mannigfaltige derselben bestimmbar ist.
Eben um deswillen stellen nun auch die Kategorien kein besonderes, dem Verstände allein gegebenes Object vor, sondern dienen nur dazu, das transscendentale
Object (den Begriff von Etwas überhaupt) durch das, was in der Sinnlichkeit gegeben
wird, zu bestimmen, um dadurch Erscheinungen unter Begriffen von Gegenständen
empirisch zu erkennen.
Was aber die Ursache betrifft, weswegen man, durch das Substratum der Sinnlichkeit noch nicht befriedigt, den Phaenomenis noch Noumena zugegeben hat, die nur
der reine Verstand denken kann, so beruhet sie lediglich darauf. Die Sinnlichkeit
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dung zu verstatten. Allein sie sind ihrerseits wiederum nichts als G e d a n k e n f o r m e n , die blos das logische Vermögen enthalten, das mannigfaltige in der Anschauung Gegebene in ein Bewusstsein a priori zu
vereinigen, und da können sie, wenn man ihnen die uns allein mögliche
Anschauung wegnimmt, noch weniger Bedeutung haben, als jene reinen
und ihr F e l d , nämlich das der E r s c h e i n u n g e n , wird selbst durch den Verstand dahin
eingeschränkt, dass sie nicht auf Dinge an sich selbst, sondern nur auf die Art gehe, wie
uns vermöge unserer subjectiven Beschaffenheit Dinge erscheinen. Dies war das Resultat der ganzen transscendentalen Aesthetik, und es folgt auch natürlicherweise aus
dem Begriffe einer Erscheinung ü b e r h a u p t , dass ihr etwas entsprechen müsse, was an
sich nicht Erscheinung ist, weil Erscheinung nichts für sich selbst und ausser unserer
Vorstellungsart sein k a n n , m i t h i n , wo nicht ein beständiger Zirkel herauskommen
soll, das AA'ort Erscheinung schon eine Beziehung auf etwas anzeigt, dessen unmittelb a r e Vorstellung zwar sinnlich ist, was aber an sich selbst, auch ohne diese Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit, (worauf sich die F o r m unserer Anschauung gründet,)
etwas, d. i. ein von der Sinnlichkeit unabhängiger Gegenstand sein muss.
Hieraus entspringt nun der Begriff von einem Noumenon, der aber gar nicht positiv ist und eine bestimmte E r k e n n t n i s s von einem Dinge, sondern nur das Denken von
etwas überhaupt bedeutet, bei welchem ich von aller F o r m der sinnlichen Anschauung abstrahire. Damit aber ein Noumenon einen w a h r e n , von allen Phänomenen zu
unterscheidenden Gegenstand bedeute, so ist es nicht g e n u g , dass ich meinen Gedanken von allen Bedingungen sinnlicher Anschauung befreie, ich muss noch überdem
Grund dazu h a b e n , eine andere Art der A n s c h a u u n g , als die sinnliche i s t , anzunehnien , unter der ein solcher Gegenstand gegeben werden k ö n n e ; denn sonst ist mein
Gedanke doch leer, obzwar ohne Widerspruch. W i r haben zwar oben nicht beweisen
können , dass die sinnliche Anschauung die einzige mögliche Anschauung überhaupt,
sondern dass sie es nur f ü r u n s sei; wir konnten aber auch nicht beweisen, dass noch
eine andere Art der Anschauung möglich sei, und obgleich unser Denken A'on jeder
Sinnlichkeit abstrahiren k a n n , so bleibt doch die F r a g e , ob es aldenn nicht eine
blose F o r m eines Begriffs sei und bei dieser Abtrennung überall ein Object übrig
bleibe?
D a s Object, Avorauf ich die Erscheinung überhaupt beziehe, ist der transscendentale Gegenstand, d. i. der gänzlich unbestimmte G e d a n k e von E t w a s überhaupt.
Dieser kaun nicht das N o u m e n o n heissen; denn ich weiss von ihm nicht, was er an
sich selbst sei, und habe gar keinen Begriff von i h m , als blos von dem Gegenstaude
einer sinnliehen Anschauuug ü b e r h a u p t , der also für alle Erscheinungen einerlei ist.
Ich k a n n ihn durch keine Kategorien d e n k e n ; denn diese gilt von der empirischen
A n s c h a u u n g , um sie unter einen Begriff vom Gegenstande zu bringen. Ein reiner
Gebrauch der Kategorien ist zwar möglich, d . i . ohne AViderspruch, aber hat gar
keine objective Gültigkeit, weil sie auf keine Anschauung g e h t , die dadurch Einheit
des Objects bekommen sollte; denn die Kategorie ist doch eine blose Function des
Denkens, wodurch mir kein Gegenstand gegeben, sondern nur, was in der Anschauung gegeben werden mag, gedacht wird,"
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sinnlichen Formen, durch die doch wenigstens ein Object gegeben wird,
anstatt dass eine unserem Verstände eigene Verbindungsart des Mannigfaltigen, Avenn diejenige Anschauung, darin dieses allein gegeben werden
kann, nicht hinzu kommt, gar nichts bedeutet, — Gleichwohl liegt es
doch schon in unserem Begriffe, A\eiiii Avir geA^isse Gegenstände, als Ersclieinungen, SinnenAvesen (Phaenomena) nennen, Indem wir die Art, wie
wir sie anschauen, von ihrer Beschaff'enhelt an sich selbst unterscheiden,
dass Avir entAveder eben dieselben nach dieser Beschaffenheit, Avenn wir
sie gleich in derselben nicht anschauen, oder auch andere mögliche
Dinge, die gar nicht Objeete unserer Sinne sind, als Gegenstände blos
durch den A'erstand gedacht, jenen gleichsam gegenüber stellen und sie
A'ersfandesAveseu (lYottmena) nennen. Nun fragt sich: ob unsere reinen
Verstandesbegriffe nicht In Ansehung dieser letzteren Bedeutung haben,
und eine Erkenntnissart derselben sein könnten.
Gleich Anfangs aber zeigt sich hier eine Zweideutigkeit, welche
grossen Missverstand veranlassen k a n n , dass, da der Ver,stand, wenn er
einen Gegenstand in einer Beziehung blos Phänomen nennt, er sich zugleich ausser dieser Beziehung noch eine Vorstellung von einem G e g e n
stände a n s i c h s e l b s t macht und sich daher vorstellt, er könne sich
auch von dergleichen Gegenstand B e g r i f f e machen, und da der Verstand keine anderen, als Kategorien liefert, der Gegenstand In der letzteren Bedeutung Avenigstens durch diese reinen Verstandesbegriffe müsse
fredacht Averden können, dadurcii aber verleitet wird, den ganz u n b e s t i m m t e n Begriff von einem Verstau deswesen, als einem Etwas überhaupt ausser unserer Sinnlichkeit für einen b e s t i m m t e n Begiiff von
einem AA'esen, Avelches wir durch den Verstand auf einige Art erkennen
könnten, zu halten.
AVenn wir unter Noumenon ein Ding verstehen, so fern es n i c h t
Object u n s e r e r s i n n l i c h e n A n s c h a u u n g ist, Indem wir von unserer Anschauungsart desselben abstrahiren, so ist dieses ein Noumenon
im n e g a t i v e n Verstände. Verstehen wir aber darunter ein O b j e c t
einer n i c h t s i n n l i c h e n A n s c h a u u n g , so nehmen AvIr eine besondere
Anschauungsart an, nämlich die intellectuelle, die aber nicht die unsrige
i^t, von welcher Avir auch die Möglichkeit nicht einsehen können, und
das Aväre das Noumenon in p o s i t i v e r Bedeutung,
Die Lehre von der Sinnlichkeit Ist nun zugleich die Lehre von den
Xoumenen im negativen Verstände, d, i. von Dingen, die der Verstand
•5ich ohne diese Beziehung auf unsere Anschaiunig.sart, mithin nicht blos
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als Erscheinungen, sondern als Dinge an sich selbst denken muss, von
denen er aber in dieser Absonderung zugleich begreift, dass er von seinen Kategorien in dieser Art, sie zu erwägen, keinen Gebrauch machen
könne, weil diese nur in Beziehung auf die Einheit der Anschauungen
in Raum und Zeit Bedeutung haben, sie eben diese Einheit auch nur
wegen der blosen Idealität des Raums und der Zeit durch allgemeine
Verbindungsbegriffe a priori bestimmen können. W o diese Zeiteinheit
nicht angetroffen werden k a n n , mithin beim Noumenon, da hört der
ganze Gebrauch, ja selbst alle Bedeutung der Kategorien völlig auf; denn
selbst die Möglichkeit der Dinge, die den Kategorien entsprechen sollen,
lässt sich gar nicht einsehen; weshalb Ich mich nur auf das berufen darf,
was ich In der allgemeinen Anmerkung zum vorigen Hauptstücke gleich
zu Anfang anführte. Nun kann aber die Möglichkeit eines Dinges niemals blos aus dem NIchtAvIdersprechen eines Begriffs desselben, sondern
nur dadurch, dass njaii diesen durch eine ihm correspondirende Anschauung belegt, bewiesen werden. Wenn wir also die Kategorien auf Gegenstände, die nicht als Erscheinungen betrachtet Averden, anwenden
AVidlten, so müssten wir eine andere Anschauung, als die sinnlifhe, zum
Grunde legen , und alsdenn wäre der Gegenstand ein Noumenon in pos i t i v e r B e d e u t u n g . Da nun eine solche, nänilich die intellectuelle
Anschauung, schlechterdjngs ausser unserem Erkenntnissvermögen liegt,
so kann auch der Gebrauch der Kategorien keineswegs über die Grenze
der Gegenstände der Erfahrung hinausreichen, und den Sinnenwesen
correspondiren zwar freilich A'^erstandeswesen, auch mag es VerstandesAveseii geben, auf Avelche unser sinnliches Anschauungsvermögen gar
keine Beziehung hat, aber unsere Verstandesbegriffe, als blose Gedankenformen für unsere sinnliche Anschauung, reichen nicht im mindesten auf
diese hinaus; AA^as also von uns Noumenon genannt wird, muss als ein
solches nur in n e g a t i v e r Bedeutung verstanden werden.
Wenn ich alles Denken (durch Kategorien) aus einer empirischen
Erkenntniss wegnehme, so bleibt gar keine Erkenntniss irgend eines
Gegenstandes übrig; denn durch blose Anschauung wird gar nichts gedacht , und dass diese Affection der Sinnlichkeit in mir ist, macht gar
keine Beziehung von dergleichen Vorstellung auf irgend ein Object aus.
Lasse ich aber hingegen alle Anschauung weg, so bleibt doch noch die
Form des Denkens, d. i. die A r t , dem Mannigfaltigen einer möglichen
Anschauung einen Gegenstand zu bestimmen. Daher erstrecken sich
die Kategoiien so fern Aveiter, als die sinnliche Anschauung, weil sie
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Objeete überhaupt denken, ohne noch auf die besondere Art (der Sinnlichkeit) zu sehen, I n d e r sie gegeben werden mögen. Sie bestimmen
aber dadurch nicht eine grössere Sphäre von Gegenständen, weil, dass
solche gegeben werden können, man nicht annehmen kann, ohne dass
man eine andere, als sinnliche Art der Anschauung als möglich voraussetzt; AVOZU wir aber keiiiesA\'eges bereciitlgt sind.
Ich nenne einen Begriff problemafiscii, der keinen Widerspi-ucii
enfliidt, der auch als eine Begrenzung gegebener Begriffe mit andern
Erkenntnissen zusammenhängt, dessen objective Realität aber auf keine
Weise erkannt werden kann. Der Begiiff eines N o u m e n o n , d. i, eines
Dinges, Avelches gar nicht als Gegenstaiid der Sinne, sondern als ein
Ding ;ui sich selbst (lediglich durch einen reinen Verstand) gedacht
Averden soll, ist gar nicht Avidersprechend; denn man kann von der Sinnhchkeit doch nicht behaupten, dass sie die einzige mögliche Art der Anschauung sei. Ferner ist dieser Begriff nothwendig, um die sinnliche
Anschauung nicht bis über die Dinge an sich selbst auszudehnen, und
also um die objective Gültigkeit der sinnlichen Erkenntniss einzuschränken; (denn das Uebrige, Avorauf jene nicht reicht, heissen eben darum
Xouniena, damit man dadurch anzeige, jene Erkenntnisse können ihr
Gebiet nicht über alles, Avas der Verstand denkt, erstrecken,) Am Ende
aber ist doch die Möglichkeit solcher Norimenorum gar nicht einzusehen,
und der Umfang ausser der Sphäre der Erscheinungen ist (für uns) leer,
d, i, Avir haben einen Verstand, der sich p r o b l e m a t i s c h weiter erstreckt, als jene, aber keine Anschauung, ja auch nicht einmal den Begriff von einer möglichen Anschauung, wodurch uns ausser dem Felde
der Sinnlichkeit Gegenstände gegeben und der Versfand über dieselbe
hinaus a s s e r t o r i s c h gebraucht werden könne. Der Begiiff eines
Xiiumenon ist also blos ein G r e n z b e g r i f f , um die Anmassungen der
Sinnlichkeit einzuschränken, und also nur von negativem Gebrauche,
Er ist aber gleichAvohl nicht A\illkifhrlich erdichtet, sondern hängt mit
der Einschränkung der Sinnlichkeit zusammen, ohne doch ef-Avas Positives ausser dem Umfange derselben setzen zu können.
Die Eintheilung der Gegenstände in Phaenomena und Noumena,
und der Welt in eine Sinnen- und VerstandesAvelt kann daher in p o s i
t i v e r B e d e u t u n g gar nicht zugelassen Averden, obgleich Begriffe
allerdings die Eintheilung in sinnliche und intellectuelle zulassen; denn
man kann den letzteren kiiiieii Gegenstand bestimmen und sie also auch
nicht für olijectiA- gültig ausgeben. \A'enn man Aon den Sinnen abgebt.
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wie Avill man begreiflich machen, dass unsre Kategorien, (welche die einzigen fibrig bleibenden Begriffe für Noumena sein würden,) noch überall etwas bedeuten, da zu ihrer Beziehung auf irgend einen Gegenstand
noch etwas mehr, als blos die Einheit des Denkens, nämlich überdem
eine mögliche Anschauung gegeben sein muss, darauf jene angewandt
A\erden können? Der Begriff eines Noumeni, blos problematisch genommen, bleibt demungeachtet nicht allein zulässig, sondern auch als ein die
Sinnlichkeit in Schranken setzender Begriff unvermeidlich. Aber alsdenn Ist das nicht ein besonderer i n t e l l i g i b l e r G e g e n s t a n d für unsern Verstand, sondern ein Verstand, für den es gehörte, Ist selbst ein
Problema, nämlich nicht discursiv durch Kategorien, sondern intuitiv in
einer nicht sinnlichen Anschauung seinen Gegenstand zu erkennen, als
von Avelchem Avir uns nicht die geringste Vorstellung seiner Möglichkeit
machen können. Unser Verstand bekommt nun auf diese AA^eise eine
negative Erweiterung, d, i, er wird nicht durch die Sinnlichkeit eingeschränkt, sondern schränkt vielmehr dieselbe ein, dadurch, dass er Dinge
an sich selbst (nicht als Erscheinungen betrachtet) Noumena nennt. Aber
er setzt sich auch sofort selbst Grenzen, sie durch keine Kategorien zu
erkennen, mithin sie nur unter dem Namen eines unbekannten Etwas
zu denken.
Ich finde indessen in den Schriften der Neueren einen ganz andern
Gebrauch der Ausdrücke eines mundi sensibilis und intelligibilis,* der
von dem Sinne der Alten ganz abweicht, und Avobei es freilich keine
Schwierigkeit hat, aber auch nichts, als leere Wortkrämerel angetroffen
Avird. Nach demselben hat es Einigen beliebt, den Inbegriff der Erscheinungen, so fern er angeschaut wird, die SlnnenAA^elt, so fern aber
der Zusammenhang derselben nach allgemeinen Verstandesgesetzen gedacht, die Verstandeswelt zu nennen. Die theoretische Astronomie,
Avelche die blose Beobachtung des gestirnten Himmels vorträgt, würde
die erstere, die conteniplatlve dagegen, (etAva nach dem Copernicanischen Weltsystem, oder gar nach NEWTON'S Gravitationsgesetzen erklärt,) die zweite, nämlich eine intelligible Welt vorstellig machen,
* Man muss nicht statt dieses Ausdrucks den einer i n t e l l e c t u e l l e n W e l t , wie
man im deutschen Vortrage gemeinhin zu thun pflegt, b r a u c h e n ; denn intellectuell
oder sensitiv sind nur die E r k e n n t n i s s e . W a s .aber nur ein G e g e n s t a n d der
einen oder der anderen Anschauungsart sein k a n n , die Objeete also, müssen (unerachtet der H.ärte des Lautsl intelligibel oder sensibel heissen. '
' Diese Anmerkung ist erst in der 2. Ausg. hinzugekommen.
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Aber eine solche AVortverdrehung ist eine blos sophi.stische Ausflucht,
um einer bescliAverllcben Frage auszuweichen, dadurch, dass man Ihren
Sinn zu seiner Gemäcbllcbkelf herabstimmt. In Ansehung der Erscheinungen lässt sich allerdings Verstand und Vernunft brauchen; aber es
fragt sich, ob diese auch noch einigen Gebrauch haben, wenn der Gegenstand nicht Erscheinung (Noumenon) Ist; und In diesem Sinne nimmt
man ihn, Avenn er an sich blos intelligibel, d. i. dem Verstände allein,
und gar nicht den Sinnen gegeben, gedacht wird. Es Ist also die F r a g e :
ob ausser jenem empirischen Gebrauche des Verstandes (selbst In der
XeAvtonschen Vorstellung des Weltbaues) noch ein transscendentaler
möglich sei, der auf das Noumenon als einen Gegenstand gehe; Avelche
Frage wir verneinend beantwortet haben.
Wenn Avir denn also sagen: die Sinne stellen uns die Gegenstände
vor, Avie sie e r s c h e i n e n , der Verstand aber, w i e sie s i n d , so ist das
Letztere nicht In transscendentaler, sondern blos empirischer Bedeutung
zunehmen, nämlich Avie sie als Gegenstände der Erfahrung im durchgängigen Zusammenhange der Erscheinungen müssen vorgestellt Averdeu, und nicht nach dem, was sie ausser der Beziehung auf mögliche
Erfahrung und folglich auf Sinne überhaupt, mithin als Gegenstände
des reinen Verstandes sein mögen. Denn dieses wird uns Immer unbekannt bleiben, so gar, dass es auch unbekannt bleibt, ob eine solche
fransscendentale (ausserordentliche) Erkenntniss überall möglich sei,
zum Avenigsten als eine solche, die unter unseren gewöhnlichen Kategorien steht. V e r s t a n d und S i n n l i c h k e i t können bei uns nur in V e r b i n d u n g Gegenstände bestimmen. Wenn wir sie trennen, so haben
wir Anschauungen ohne Begriffe oder Begriffe ohne Anschauungen; in
beiden Fällen aber Vorstellungen, die wir auf keinen bestimmten Gegenstand beziehen können.
AVenn Jemand noch Bedenken trägt, auf alle diese Erörterungen,
dem blos transscendentalen Gebrauche der Kategorien zu entsagen, so
mache er einen Versuch von ihnen in Irgend einer synthetischen Bebauptung. Denn eine analytische bringt den Verstand nicht Aveiter, und
da er nur mit dem beschäftigt ist, was In dem Begriffe schon gedacht
Avird, so lässt er es unausgemacht, ob dieser an sich selbst auf Gegenstände Beziehung habe, oder nur die Einheit des Denkens überhaupt
bedeute, (Avelche von der Art, wie ein Gegenstand gegeben Averden mag,
völlig abstrahirt;) es ist ihm genug zu wissen, Avas In seinem Begriffe
hegt; Avorauf der Begriff" selber gehen möge, ist ihm gleichgültig. E r
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versuche es demnach mit irgend einem synthetischen und vermeintlich
transscendentalen Grund.satze, als: alles, AA'as da ist, existirt als Substanz
oder eine derselben anhängende Bestimmung; alles Zufällige existirt als
AVirkung eines andern Dinges, nämlich seiner Ursache u. s. w. Nun
frage ich: woher will er diese synthetischen Sätze nehmen, da die Begriffe
nicht beziehungsweise auf mögliche Erfahrung, sondern von Dingen an
sich selbst (Noumena) gelten sollen? Wo I.st hier das Dritte, Avelches
jederzeit zu einem syiithetischeii Satze erfordert wird, um in demselben
Begriffe, die gar keine logische (analytische) Verwandtschaft haben, mit
einander zu verknffpfen? E r wird seinen Satz niemals beweisen, ja was
noch mehr i.st, sich nicht einmal AA'egen der Möglichkeit einer solchen
reinen Behauptung rechtfei-figen können, ohne auf den empirischen Verstandesgebrauch Rücksicht zu nehmen und dadurch dem reinen und
sinnenfreien Urtheile völlig zu entsagen. So ist denn der Begriff reiner
blos intelligibler Gegenstände gänzlich leer von allen Grundsätzen ihrer
Anwendung, weil man keine Art ersinnen kann, AAie sie gegeben Averden
sollten, und der problematische Gedanke, der doch einen Platz fifr sie
offen lässt, dient nur, wie ein leerer Raum, die empirischen Grundsätze
einzuschränken, ohne doch irgend ein anderes Object der Erkenntniss,
ausser der Sphäre der letzteren, in sich zu enthalten und aufzuweisen.

Anhana:.
»•
Von der Amphiholie der Reflexioiisbegriife
durch die A'erAvechselung des empirischen V e r s t a n d e s g e b r a u c h s
mit dem t r a n s s c e n d e n t a l e n .
Die U e b e r l e g u n g (refle.rio) hat es nicht mit den Gegenständen
selbst zu thun, um geradezu von ihnen Begriff'e zu bekommen, sondern
ist der Zustand des Gemüths, in Avelchem wir uns zuerst dazu anschicken,
um die subjectiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir
zu Begriffen gelangen können. Sie ist das Bewusstsein des Verhältnisses gegebener Vorstellungen zu unseren verschiedenen Erkenntnissquellen, durch welches allein Ihr Verhältniss unter einander richtig bestimmt werden kann. Die erste Frage vor aller weiteren Behandlung
unserer Vorstellung ist die: in welchem Erkenntnissvermögen gehören
.'^ie zusammen ? Ist es der Verstand, oder sind es die Sinne, vor denen
sie verknüpft oder v^ergllcben werden ? Manches Urtheil wird aus Gewohnheit angenommen oder durch Neigung geknüpft; weil aber keine
Leberlegung vorhergeht oder wenigstens kritisch darauf folgt, so gilt es
tiir ein solches, das im Verstand seinen Ursprung erhalten hat. Nicht
alle Urtheile bedürfen einer U n t e r s u c h u n g , d. i. einer Aufmerksamkeit auf die Gründe der Wahrheit; denn AA'enn sie unmittelbar gewiss
sind: z. B, zAvischen zwei Punkten kann nur eine gerade Linie sein,
so lässt sich von ihnen kein noch näheres Merkmal der Wahrheit, als
das sie sellisf ausdrücken, anzeigen. Aber alle Urtheile, alle Vergleichungen bedürfen einer U e b e r l e g u n g , d. I. einer Unterscheidung der
Li'kenntnlsskraft, wozu die gegebenen Begriff'e gehören. Die Handlung,
dadurch Ich die Vergleichung der Vorstellung überhaupt mit der Erkenntnisskraft zusammenhalte, darin sie angestellt wird, und wodurch
icli unterscheide, ob sie als zum reinen Verstände oder zur sinnhchen
KANT'S sämmtl. AVerke. III.
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Anschauung gehörend unter einander verglichen werden, nenne ich
t r . - m s s c e n d e n t a l e U e b e r l e g u n g . Die Verhältnisse aber, In AveL
eben die Begriffe in einem Gemüthsziistande zu einander gehören können,
sind die der E i n e r l e i h e i t und V e r s c h i e d e n h e i t , der E i n s t i m m u n g und des W i d e r s t r e i t s , des I n n e r e n und des A e u s s e r e n ,
e n d l i c h d e s B e s t i m m b a r e n und der B e s t l m m u n g ( M a t e i i e i i i i d F o r m ) .
Die richtige Bestimmung dieses Verbälfnlsses beruht darauf, in welcher
Erkenntnisskraft sie s u b j e c t i v zu einander gehören, ob in der Sinnlichkeit oder dem Verstände.
Denn der Unterschied der letzteren
macht einen grossen Unterschied in der A r t , wie man sich die ersten
denken solle.
Vor allen objectiven Urtheilen vergleichen AvIr die Begriff'e, um auf
die E i n e r l e i h e i t (vieler Vorstellungen unter einem Begriffe) zum Behuf der a l l g e m e i n e n Urtheile, oder die V e r s c h i e d e n h e i t derselben
zu Erzeugung b e s o n d e r e r , auf die E i n s t i m m u n g , daraus bej a h e n d e , und den W i d e r s t r e i t , daraus v e r n e i n e n d e Urtheile
werden u. s. w., zu kommen. Aus diesem Grunde sollten wir, wie es
scheint, die angeführten Begriffe Verglelchungsbegrlffe nennen (conceptus
comparationis). Weil aber, wenn es nicht auf die logische Form, sondern
auf den Inhalt der Begriffe ankommt, d. i. ob die Dinge selbst einerlei
oder verschieden, einstimmig oder im Widerstrelt sind u. s. w., die Dinge
ein zAviefaches Verhältniss zu unserer Erkenntnisskraft, nämlich zur
Sinnlichkeit und zum Verstände haben können, auf diese Stelle aber,
d a r i n sie gehören, die Art ankömmt, Avie sie zu einander gehören
sollen; so wird die transscendentale Reflexion, d. i. das Verhältniss gegebener Vorstellungen zu einer oder der andern Erkenntnissart, ihr Verhältniss unter einander allein bestimmen können; und ob die Dinge
einerlei oder verschieden, einstimmig oder Aviderstreitend seien u. s. w,,
wird nicht so fort aus den Begriffen selbst durch blose Vergleichung
(comparatio), sondern allererst durch die Unterscheidung der Erkenntnissart, wozu sie gehören, vermittelst einer transscendentalen LTeberlegung
(reflexio) ausgemacht werden können. Man könnte also zwar sagen, dass
die l o g i s c h e R e f l e x i o n eine blose Comparation sei; denn bei ihr
wird von der Erkenntnisskraft, AVOZU die gegebenen Vorstellungen gehören, gänzlich abstrahirt, und sie sind also so fern, ihrem Sitze nach
im Gemüthe, als gleichartig zu behandeln; die t r a n s s c e n d e n t a l e Ref l e x i o n aber, (welche auf die Gegenstände selbst geht,) enthält deu
Grund der Möglichkeit der objectiven Comparation der Vorstellungen
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unter einander, und ist also von der letzteren gar sehr verschieden, weil
die Erkenntnisskraft, dazu sie gehören, nicht eben dieselbe ist. Diese
tiaiisscendenfale Ueberlegung Ist eine Pflicht, von der sich Niemand lossagen k a n n , Aveim er a jiriori etAvas über Dinge urtheilen will. W i r
Avollen sie jetzt zur Hand nehmen, und werden daraus für die Bestimmung des eigentlichen Geschäfts des Verstandes nicht wenig Licht
ziehen,
1. E i n e r l e i h e i t und V e r s c h i e d e n h e i t , Wenn uns ein Gej;'eustaiid mehrmalen, jedesmal aber mit eben denselben Innern Bestinimungeii (quiddas et quantitas) dargestellt wird, so ist derselbe, Aveini er
als Gegenstand des reinen Verstandes gilt, imnier eben derselbe, und
nicht viele, sondern nur ein Ding (nnmerica identitas); Ist er aber Erscheinung, so kommt es auf die Vergleichung der Begriffe gar nicht an, sondern so sehr auch in Ansehung derselben alles einerlei sein mag, ist
doch die Verschiedenheit der Oerter dieser Erscheinung zu gleicher Zeit
ein genügsamer Grund der n u m e r i s c h e n V e r s c h i e d e n h e i t des Gegenstandes (der Sinne) selbst. So kann man bei zAvei Tropfen Wasser
von aller Innern Verschiedenheit (der Qualität und Quantität) völlig abstrahiren, und es Ist genug, dass sie in A^erschledenen Oertern zugleich
angeschaut werden, um sie für numerisch verschieden zu halten. L E I B NITZ nahm die Erscheinungen als Dinge an sich selbst, mithin für intelliyibilia, d. i. Gegenstände des reinen Verstandes, (ob er gleich, Avegen der
Verworrenheit Ihrer Vorstellungen, dieselben mit dem Namen der Phänomene belegte;) und da konnte sein Satz des N i c h t z u u n t e r s e h e i denden (principium identitatis indiscernibilium) allerdings nicht bestritten
werden; da sie aber Gegenstände der Sinnlichkeit sind und der Verstand
in Ansehung ihrer nicht von reinem, sondern blos empirischem Gebrauche
ist, so Avird die A-^ielheit und numerische Verschiedenheit schon durch
den Raum selbst, als die Bedingung der äusseren Erscheinungen, angegeben. Denn ein Theil des Raums, ob er zwar einem andern völlig ähnlich und gleich sein mag, Ist doch ausser ihm und eben dadurch ein vom
ersteren verschiedener Theil, der zu ihm hinzukommt, um einen grösseren Raum auszumachen, und dieses muss daher von allem, AA'as in den
mancherlei Stellen des Raums zugleich ist, gelten, so sehr es sich sonsten
auch ähnlich und gleiili sein mag,
•-', E i n s t i m m u n g \u\^\ W i d e r s t i - e i t . Wenn Realität nur durcli
den reinen A'erstand A'orgestellt Avird (realitas noumenon), so lässt sich
'^wischen den Jiealifäten kein Widerstreit denken, d, I, ein solches Ver1.^»
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liältnlss, da sie in einem Subject verbunden einander ihre Folgen aufheben, und 3 — o ^ O sei. Dagegen kann das Reale in der Erscheinung
(realitas jihnennmen011) unter einander allerdings im AA'Idersfrelt sein, und
vereint in demselben Subject eines d i e F o l g e d e s a n d e r n ganz oder
zum Theil vernichten, wie zwei bewegende Kräfte in derselben geraden
Linie, so fern sie einen Punkt In entgegengesetzter Richtung entweder
ziehen oder drücken, oder auch ein Vergnügen, das dem Schmerze die
Wage hält,
3. Das I n n e r e und A e u s s e r e . An einem Gegenstande des reinen Verstandes ist nur dasjenige innerlich, welches gar keine Beziehung
(dem Dasein nach) auf irgend etwas von ihm Verschiedenes hat. Dagegen sind die innern Bestimmungen einer substantia phaenomenon Im
Räume nichts, als Verhältnisse, und sie selbst ganz und gar ein Inbegriff
von lauter Relationen. Die Substanz im Räume kennen wir nur durch
Kräfte, die in demselben wirksam sind, entweder andere dahin zu treiben
(Anziehung) oder vom Eindringen In Ihn abzuhalten (Zurückstossung
und Undurchdringlichkeit); andere Eigenschaften kennen wir nicht,
die den Begriff von der Substanz, die im Raum erscheint und die AvIr
Materie nennen, ausmachen. Als Object des reinen Verstandes muss
jede Substanz dagegen innere Bestimmungen und Kräfte haben, die auf
die innere Realität gehen. Allein was kann ich mir für innere Accidenzen denken, als diejenigen, so mein Innerer Sinn mir darbietet? nämlich
das, was entweder selbst ein D e n k e n oder mit diesem analogisch ist.
Daher machte L E I B N I T Z aus allen Substanzen, weil er sie sich als Noumena
vorstellte, selbst aus den Bestandtheilen der Materie, nachdem er ihnen
alles, was äussere Relation bedeuten mag, mithin auch die Z u s a m m e n s e t z u n g in Gedanken genommen hatte, einfache Subjecte mit Vorstellungskräften begabt, mit einem Worte: M o n a d e n .
4. M a t e r i e und F o r m . Dieses sind zwei Begriffe, welche aller
andern Reflexion zum Grunde gelegt werden, so sehr sind sie mit jedem
Gebrauch des Verstandes unzertrennlich verbunden. Der erstere bedeutet das Bestimmbare überhaupt, der zweite dessen Bestimmung; (beides
in transscendentalem Verstände, da man von allem Unterschiede dessen,
was gegeben wird, und der Art, wie es bestimmt wird, abstrahirt.) Die
Logiker nannten ehedem das Allgemeine die Materie, den specifischen
Unterschied aber die Form. I n jedem Urtheile kann man die gegebenen
Begriffe logische Materie (zum Urtheile), das Verhältniss derselben (vermittelst der Copula) die Form des Urtheils nennen. In jedem AVesen
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sind die Bestandstficke desselben {essentialia) die Materie; die Art, wie
sie in einem Dinge verknüpft sind, die wesentliche Form. Auch wurde
in Ansehung der Dinge überhaupt unbegrenzte Realität als die Materie
aller Alögllclikeit, Einschränkung derselben aber (Negation) als diejenige
Form ,-iiigeselien, Avodurch sich ein Ding vom andern nach transscendentalen Begriffen unterscheidet. Der Verstand nämlich verlangt zuerst,
dass etA\'as gegeben sei (wenigstens im Begriffe), um es auf gewisse Art
bestimmen zu können. Daher geht im Begriffe des reinen Verstandes
die Alaterie der Form \or, und L E I B N I T Z nahm um deswillen zuerst Dinge
au (Alonadeii) und innerlich eine Vorstellungskraft derselben, um darnach das äussere Verhältniss derselben und die Gemeinschaft ihrer Zustände (nänilich der Vorstellungen) darauf zu gründen. Daher waren
Raum uud Zeit, jener nur durch das Verhältniss der Substanzen, diese
durch die Verknüpfung der Bestimmungen derselben unter einander, als
Gründe und Folgen, möglich. So würde es auch in der Pliat sein
müssen, wenn der reine Verstand unmittelbar auf Gegenstände bezogen
werden könnte und wenn Raum und Zeit Bestimmungen der Dinge an
sich selbst Avären. Sind es aber nur sinnliche Anschauungen, in denen
Avir alle Gegenstände lediglich als Erscheinungen bestimmen, so geht die
Form der Anschauung (als eine subjective Beschaffenheit der Sinnlichkeit) Aor aller Materie den Empfindungen, mithin Raum und Zeit vor
allen Erscheinungen und allen datis der Erfahrung vorher und macht
diese vielmehr allererst möglich. Der Intellectualphilosoph konnte es
nicht leiden, dass die Form vor den Dingen selbst vorhergehen und dieser
ihre Möglichkeit bestimmen sollte; eine ganz richtige Censur, wenn er
annahm, dass wir die Dinge anschauen, wie sie sind, (obgleich mit verAvorrener Vorstellung.) D a aber die sinnliche Anschauung eine ganz
besondere subjective Bedingung ist, welche aller Wahrnehmung a priori
zum Grunde Hegt und deren Form ursprünglich ist, so ist die Form für
sich allein gegeben, und weit gefehlt, dass die Materie (oder die Dinge
selbst, welche erscheinen,) zum Grunde liegen sollte, (wie man nach
blosen Begriffen urtheilen müsste,) so setzt die Möglichkeit derselben
vielmehr eine formale Anschauung (Zeit und Raum) als gegeben
voraus.
A n m e r k u n g zur Amphibolie der Reflexionsbegriffe.
Alan erlaube mir, die Stelle, welche wir einem Begriffe entweder
iu der Sinnlichkeit oder im reinen Verstände ertheilen, den t r a n s s c e n -
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d e n t a l e n O r t zu nennen. Auf solche Weise wäre die Beurtheilung
dieser Stelle, die jedem Begriffe nach Verschiedenheit seines Gebrauchs
zukommt, und die AuAveisung nach Regeln, diesen Ort allen Begriffen
zu bestimmen, die t r a n s s c e n d e n t a l e T o p i k ; eine Lehre, die vor Erschleichungen des reinen Verstandes und daraus entspringenden Blendwerken gründlich bewahren würde, indem sie jederzeit unterschiede,
welcher Erkenntnisskraft die Begriffe eigentlich angehören. Man kann
einen jeden Begiiff, einen jeden Titel, darunter viele Erkenntnisse gehören, einen l o g i s c h e n O r t nennen. Hierauf gründet sich die l e g i
s e h e T o p i k des A R I S T O T E L E S , deren sich Schullehrer und Redner bedienen konnten, um unter gewissen Titeln des Denkens nachzusehen,
was sich am besten für die vorliegende Materie schickte, und darüber
mit einem Schein von Gründlichkeit zu vernffnfteln oder wortreich zu
schwatzen.
Die t r a n s s c e n d e n t a l e T o p i k enthält dagegen nicht mehr, als
die angeführten vier Titel aller Vergleichung und Unterscheidung, die
sich dadurch von Kategorien unterscheiden, dass durch jene nicht der
Gegenstand, nach demjenigen, was seinen Begriff ausmacht, (Grösse,
Realität,) sondern nur die Vergleichung der Vorstellungen, welche vor
dem Begriffe von Dingen vorhergeht, in aller ihrer Mannigfaltigkeit dargestellt wird. Diese Vergleichung aber bedarf zuvörderst einer Ueberlegung, d. i. einer Bestimmung desjenigen Orts, AVO die Vorstellungen
der Dinge, die verglichen werden, hingehören, ob sie der reine Verstand
denkt oder die Sinnlichkeit In der Erscheinung gibt.
Die Begriffe können logisch verglichen werden, ohne sich darum
zu bekümmern, wohin ihre Objeete gehören, ob als Noumena für den
Verstand oder als Phänomena für die Sinnlichkeit. W e n n wir aber mit
diesen Begriffen zu den Gegenständen gehen wollen, so ist zuvörderst
transscendentale Ueberlegung nöthig, für welche Erkenntnisskraft sie
Gegenstände sein sollen, ob für den reinen Verstand oder die Sinnlichkeit. Ohne diese Ueberlegung mache ich einen sehr unsicheren Gebrauch von diesen Begriffen, und es entspringen vermeinte synthetische
Grundsätze, welche die kritische Vernunft nicht anerkennen kann und
die sich lediglich auf einer transscendentalen Amphibolie, d. i. einer
VerAvechselung des reinen Verstandesobjects mit der Erscheinung
gründen.
In Ermangelung einer solchen transscendentalen Topik, und mithin
durch die Amphibolie der Reflexionsbegriffe hintergangen, errichtete der
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berühmte LEIBNITZ ein i n t e l l e c t u e l l e s S y s t e m der Welt, oder
glaubte vielmehr der Dinge innere Beschaffenheit zu erkennen, indem
er alle Gegenstände nur mit dem Verstände und den abgesonderten formalen Begriffen seines Denkens verglich. Unsere Tafel der Reflexionsbegriffe schafft uns den unerwarteten Vortheil, das Unterscheidende
seines Lehrbegriffs in allen seinen Theilen und zugleich den leitenden
Grund dieser eigenthümlichen Denkungsart vor Augen zu legen, der auf
nichts, als einem Missverstande beruhete. Er verglich alle Dinge blos
durch Begriffe mit einander und fand, wie natürlich, keine andere Verschiedenheit, als die, durch welche der Verstand seine reinen Begriffe
von einander unterscheidet. Die Bedingungen der sinnlichen Anschauung, die ihre eigenen Unterschiede bei sich führen, sah er nicht für
ursprünglich an; denn die Sinnlichkeit war ihm nur eine verworrene
Vorstellungsart und kein besonderer Quell der Vorstellungen; Erscheinung war ihm die Vorstellung des D i n g e s an sich s e l b s t , obgleich
von der Erkenntniss durch den Verstand, der logischen Form nach, unterschieden, da nämlich jene bei ihrem gewöhnlichen Mangel der ZergUederung eine gewisse Vermischung von Nebenvorstellungen In den
Begriff des Dinges zieht, die der Verstand davon abzusondern weiss.
Mit einem Worte: LEIBNITZ i n t e l l e c t u i r t e die Erscheinungen, so wie
LOCKE die Verstandesbegriffe nach seinem System der N o o g o n i e ,
(wenn es mir erlaubt ist, mich dieser Ausdrücke zu bedienen,) insgesammt
sensificirt, d. i. für nichts, als empirische oder abgesonderte Reflexionsbegriffe ausgegeben hatte. Anstatt im Verstände und der Sinnhchkeit zwei ganz verschiedene Quellen von Vorstellungen zu suchen,
die aber nur in V e r k n ü p f u n g objectivgültig von Dingen urtheilen
können, hielt sich ein jeder dieser grossen Männer nur an eine von beideo, die sich ihrer Meinung nach unmittelbar auf Dinge an sich selbst
bezöge, indessen dass die andere nichts that, als die Vorstellungen der
ersteren zu verwirren oder zu ordnen.
LEIBNITZ verglich demnach die Gegenstände der Sinne als Dinge
überhaupt blos im Verstände unter einander. E r s t l i c h , so fern sie von
diesem als einerlei oder verschieden geurthellt werden sollen. Da er
also lediglich ihre Begriffe, ijnd nicht ihre Stelle in der Anschauung,
darin die Gegenstände allein gegeben werden können, vor Augen hatte
und den transscendentalen Ort dieser Begriffe, (ob das Object unter Erscheinungen oder unter Dinge an sich selbst zu zählen sei,) gänzlich aus
der Acht Hess, so konnte es nicht anders ausfallen, als dass er seinen
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Grundsatz des Nichtzuunterscheldenden, der blos von Begriffen der
Dinge überhaupt gilt, auch auf die Gegenstände der Sinne (mundus phaenomeinin) ausdehnte und der Naturerkenntniss dadurch keine geringe Erweiterung verschafft zu haben glaubte. Freilich, wenn ich einen Tropfen
Wasser als ein Ding an sich selbst nach allen seinen innern Bestimmungen kenne, so kann ich keinen derselben von dem andern für verschieden
gelten lassen, wenn der ganze Begriff desselben mit ihm einerlei ist.
Ist er aber Erscheinung im Räume, so hat er seinen Ort nicht blos im
Verstände (unter Begriffen), sondern in der sinnlichen äusseren Anschauung (im Räume), und da sind die physischen Oerter in Ansehung der
inneren Bestimmungen der Dinge ganz gleichgültig, und ein Ort = b
kann ein Ding, welches einem andern in dem Orte = a völlig ähnlich
und gleich Ist, eben sowohl aufnehmen, als wenn es von diesem noch so
sehr innerlich verschieden wäre. Die Verschiedenheit der Oerter macht
die Vielheit und Unterscheidung der Gegenstände als Erscheinungen,
ohne weitere Bedingungen, schon für sich nicht allein möglich, sondern
auch nothwendig. Also ist jenes scheinbare Gesetz kein Gesetz der
Natur. Es ist lediglich eine analytische Regel der Vergleichung der
Dinge durch blose Begriffe.
Z w e i t e n s , der Grundsatz: dass Realitäten (als blose Bejahungen)
einander niemals logisch widerstreiten, ist ein ganz wahrer Satz von dem
Verhältnisse der Begriffe, bedeutet aber weder in Ansehung der Natur,
noch überall in Ansehung irgend eines Dinges an sich selbst, (von diesem haben wir keinen Begriff, i) das Mindeste. Denn der reale Widerstreit findet allerwärts statt, wo A — 5 == 0 ist, d. i. wo eine Realität
mit der andern, in einem Subject verbunden, eine die Wirkung der andern aufhebt, welches alle Hindernisse und Gegenwirkungen in der Natur unaufhörlich vor Augen legen, die gleichwohl, da sie auf Kräften
beruhen, recditates jihaenomena genannt werden müssen. Die allgemeine
Mechanik kann sogar die empirische Bedingung dieses Widerstreits In
einer Regel a priori angeben, indem sie auf die Entgegensetzung der
Richtungen sieht; eine Bedingung, von welcher der transscendentale Begriff der Realität gar nichts weiss. Obzwar Herr VON LEIBNITZ diesen
Satz nicht eben mit dem Pomp eines neuen Grundsatzes ankündigte, so
bediente er sich doch desselben zu neuen Behauptungen, und seine Nachfolger trugen ihn ausdrücklich in ihre Leibnitz-Wolfianischen Lehrge* l . A u s g . : ,,haben wir gar keinen Begriff."
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bäude ein. Nach diesem Grundsatze sind z. B. alle Uebel nichts, als
Folgen von den Schranken der Geschöpfe, d. i. Negationen, weil diese
das einzige Widerstreitende der Realität sind; (in dem blosen Begriffe
eines Dinges überhaupt ist es auch wirklich so, aber nicht in den Dingen
als Erscheinungen.) Imgleichen finden die Anhänger desselben es nicht
allein möglich, sondern auch natürlich, alle Realität ohne irgend einen
besorglichen Widerstreit in einem Wesen zu vereinigen, weil sie keinen
andern, als den des Widerspruchs, (durch den der Begriff eines Dinges
selbst aufgehoben wird,) nicht aber den des wechselseitigen Abbruchs
kennen, da ein Realgrund die Wirkung des andern aufhebt, und dazu
wir nur in der Sinnlichkeit die Bedingungen antreffen, uns einen solchen
vorzustellen.
D r i t t e n s : die Leibnitzische Monadologie hat gar keinen andern
Grund, als dass dieser Philosoph den Unterschied des Inneren und Aeusseren blos im Verhältniss auf den Verstand vorstellte. Die Substanzen
überhaupt müssen etwas I n n e r e s haben, was also von allen äusseren
Verhaltnissen, folglich auch der Zusammensetzung frei ist. Das Einfache ist also die Grundlage des Inneren der Dinge an sich selbst. Das
Innere aber ihres Zustandes kann auch nicht in Ort, Gestalt, Berührung
oder Bewegung, (welche Bestimmungen alle äussere Verhältnisse sind,)
bestehen, und wir können daher den Substanzen keinen andern innern
Zustand, als denjenigen, wodurch wir unsern Sinn selbst innerlich bestimmen, nämlich den Z u s t a n d der V o r s t e l l u n g e n beilegen. So
wurden denn die Monaden fertig, welche den Grundstoff des ganzen
Universum ausmachen sollen, deren thätige Kraft aber nur in
Vorstellungen besteht, wodurch sie eigentlich blos in sich selbst wirksam sind.
Eben darum musste aber auch sein Principium der möglichen Gemeinschaft der S u b s t a n z e n unter einander eine v o r h e r b e s t i m m t e
H a r m o n i e , und konnte kein physischer Einfluss sein. Denn weil alles
nur innerlich, d. i. mit seinen Vorstellungen beschäftigt ist, so konnte
der Zustand der Vorstellungen der einen mit dem der andern Substanz
in ganz und gar keiner wirksamen Verbindung stehen, sondern es musste
irgend eine dritte und in alle insgesammt einfliessende Ursache ihre Zustände einander correspondirend machen, zwar nicht eben durch gelegentlichen und in jedem einzelnen Falle besonders angebrachten Beistand
(systema assistentiae), sondern durch die Einheit der Idee einer für alle
gültigen Ursache, in welcher sie insgesammt ihr Dasein und Beharrlich-
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keif, niithin auch Avechselseitige Correspondenz unter einander nach all
gemeinen Gesetzen bekommen müssen.
V i e r t e n s : der berühmte L e h r b e g r i f f desselben von Z e i t unc
R a u m , darin er diese Formen der Sinnlichkeit intellectuirte, Avar ledig
lieh aus eben derselben Täuschung der transscendentalen Reflexion ent
sprangen. Wenn ich mir durch den blosen Verstand äussere Verhält
nisse der Dinge vorstellen Avill, so kann dieses nur vermittelst einei
Begriff's Ihrer wechselseitigen Wirkung geschehen, und soll Ich einei
Zustand eben desselben Dinges mit einem andern Zustande verknüpfen
so kann dieses nur in der Ordnung der Gründe und Folgen geschehen
So dachte sich also LEIBNITZ den Raum als eine gewisse Ordnung in de
Gemeinschaft der Substanzen, und die Zeit als die dynamische Folg(
ihrer Zustände. Das Eigenthümliche aber und von Dingen Unabhän
gige, was beide an sich zu haben scheinen, schrieb er der VerAvorreu
h e i t dieser Begriffe zu, welche machte, dass dasjenige, Avas eine blos(
Form dynamischer Verhältnisse ist, für eine eigene für sich bestehend«
und vor den Dingen selbst vorhergehende Anschauung gehalten' Avird
Also Avaren Raum und Zeit die inteUigIble Form- der Verknifpfung de
Dinge (Substanzen und ihrer Zustände) an sich selbst. Die Dinge abe
waren Intelligible Substanzen (substantiae noumena). GleicliAvohl wollb
er diese Begriffe für Erscheinungen geltend machen, Avell er der Sinn
llchkelt keine eigene Art der Anschauung zugestand, sondern alle, selbs
die empirische Vorstellung der Gegenstände im Verstände suchte, unc
den Sinnen nichts, als das verächtliche Geschäft Hess, die Vorstellungei
des ersteren zu verwirren und zu verunstalten.
Wenn wir aber auch von D i n g e n a n s i c h s e l b s t etwas durch
den reinen Verstand synthetisch sagen könnten, (Avelches gleicliAvohl unmöglich ist,) so würde dieses doch gar nicht auf Erscheinungen, Avelchf
nicht Dinge an sich selbst vorstellen, gezogen Averden können. Icl
werde also In diesem letzteren Falle in der transscendentalen Ueber
legung meine Begriffe jederzeit nur unter den Bedingungen der Sinnlich
keit vergleichen mffssen, und so Averden Raum uud Zeit nicht Bestim
niungen der Dinge an sich, sondern der Erscheinungen sein; AA^as dit
Dinge an sich sein mögen, weiss ich nicht, und brauche es auch nicht zi
wissen, well mir doch niemals ein Ding anders, als in der Erscheinung
vorkommen kann.
So verfahre ich auch mit den übrigen Reflexionsbegriff'en. Di(
Materie Ist substantia. pliaenomenon. Was ihr innerlich zukomme, sucht
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ich in allen Theilen des Raumes, den sie einnimmt, und in allen AV'^irkungeii, die sie ausübt und die freilich nur Immer Erschelnuiigen äusserer
Sinne sein können. Ich habe also ZAvar nichts Scblechfbln-, sondern
lauter l'omparativ-Innerlichos, das selber Aviederum aus äusseren Verhältnissen besteht. Allein das Schlechthin-, dem reinen Verstände nach.
Innerliche der IMaterie ist auch eine blose Grille; denn diese ist ftberall
kein Gegenstand für den reinen Verstand; das transscendentale Object
aber, Avelches der Grund dieser Ersclielnuug sein mag, die Avir Materie
nennen, ist ein bloses Etwas, AVOVOU wir nicht einmal verstehen Avürden,
was es sei, wenn es uns auch J e m a n d sagen könnte. Denn wir können
nichts verstehen, als was ein unsern Worten Correspondirendes in der
Anschauung mit sich führt. Wenn die Klagen: w i r s e h e n d a s I n n e r e
der D i n g e g a r n i c h t e i n , so viel bedeuten sollen, als: wir begreifen
nicht durch den reinen Verstand, Avas die Dinge, die uns erscheinen, an
sich sein mögen, so sind sie ganz unbillig und unvernünftig; denn sie
wollen, dass man ohne Sinne doch Dinge erkennen, mithin anschauen
könne, folglich dass Avir ein von dem menschlichen nicht blos dem Grade,
sondern sogar der Anschauung und Art nach gänzlich unterschiedenes
Erkenntnissvermögen haben, also nicht Menschen, sondern Wesen sein
sollen, von denen wir selbst nicht angeben können, ob sie einmal möglich, vlehveniger Avie sie beschaffen seien. Ins Innre der Natur dringt
Beobachtung und Zergliederung der Erscheinungen, und man kann
nicht Avissen, wie weit dieses mit der Zeit gehen werde. J e n e transscendentalen Fragen aber, die ifber die Natur hinausgehen, würden wir bei
allem dem doch niemals beantworten können, wenn uns auch die ganze
Natur aufgedeckt wäre, da es uns nicht einmal gegeben ist, unser eigenes Gemüth mit einer andern Anschauung, als der unseres Inneren
^>iiiues zu beobachten. Denn in demselben liegt das Geheimniss des
Ursprungs unserer Sinnlichkeit. Ihre Beziehung auf ein Object, und
Avas der transscendentale Grund dieser Einheit sei, liegt ohne Zweifel zu
tief verborgen, als dass wir, die wir sogar uns selbst nur durch innern
•Sinn, mithin als Erscheinung kennen, ein so unschickliches AVerkzeug
unserer Nachforschung dazu brauchen könnten, etwas Anderes, als
immer A\'iederum Erscheinungen, aufzufinden, deren niclitsiiiiiliche
L'rsache AvIr doch gern erforschen wollten.
AA'^as diese Kritik der Schlüsse aus den blosen Handlungen der Reflexion überaus nützlich macht, ist, dass sie die Nichtigkeit aller Schlüsse
über Gegenstände, die man lediglich Im Verstände mit einander ver-
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gleicht, deutlich darthut, und dasjenige zugleich bestätigt, was wir hauptsächlich eingeschärft haben: dass, obgleich Erscheinungen nicht als
Dinge an sich selbst unter den Objecten des reinen Verstandes mit begriffen sind, sie doch die einzigen sind, an denen unsere Erkenntniss
objective Realität haben kann, nämlich wo den Begriffen Anschauung
entspricht.
Wenn wir blos logisch reflectiren, so vergleichen wir lediglich unsere Begriffe unter einander im Verstände, ob beide eben dasselbe enthalten, ob sie sich widersprechen oder nicht, ob etwas in dem Begriffe
inneiiich enthalten sei oder zu ihm hinzukomme, und welcher von beiden gegeben, welcher aber nur als eine Art, den gegebenen zu denken,
gelten soll. AA^ende Ich aber diese Begriffe auf einen Gegenstand überhaupt (im transscendentalen Verstände) a n , ohne diesen welter zu bestimmen , ob er ein Gegenstand der sinnlichen oder intellectuellen Anschauung sei, so zeigen sich sofort Einschränkungen, (nicht aus diesem
Begriffe hinauszugehen,) welche allen empirischen Gebrauch derselben
verkehren und eben dadurch beweisen, dass die Vorstellung eines Gegenstandes als Dinges überhaupt nicht etwa blos u n z u r e i c h e n d , sondern
ohne sinnliche Bestimmung derselben und unabhängig von empirischer
Bedingung In sich selbst w i d e r s t r e i t e n d sei, dass man also entweder
von allem Gegenstande abstrahiren (in der Logik), oder wenn man einen
annimmt, ihn unter Bedingungen der sinnlichen Anschauung denken müsse,
mithin das Intelligible eine ganz besondere Anschauung, die wir nicht
haben, erfordern würde, und in Ermangelung derselben fifr u n s nichts
sei, dagegen aber auch die Erscheinungen nicht Gegenstände an sich
selbst sein können. Denn wenn ich mir blos Dinge überhaupt denke,
so kann freilich die Verschiedenheit der äusseren Verhältnisse nicht eine
Verschiedenheit der Sachen selbst ausmachen, sondern setzt diese vielmehr voraus, und wenn der Begriff von dem einen innerlich von dem
des andern gar nicht unterschieden ist, so setze Ich nur ein und dasselbe
Ding in verschiedene Verhältnisse. Ferner, durch Hinzuthun einer
blosen Bejahung (Realität) zur andern, wird j a das Positive vermehrt,
und ihm nichts entzogen oder aufgehoben; daher kann das Reale In
Dingen überhaupt einander nicht widerstreiten u. s. w.

Die Begriffe der Reflexion haben, wie wir gezeigt haben, durch eine
gewisse Missdeutung einen solchen Einfluss auf den Verstandesgebrauch,
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dass sie sogar einen der scharfsichtigsten unter allen Philosophen zu
einem vermeinten System intellectueller Erkenntniss, welches seine Gegenstände ohne Dazukunft der Sinne zu bestimmen unternimmt, zu verleiten im Stande gewesen. Eben um deswillen ist die Entwickelung
der täuschenden Ursache der Amphibolie dieser Begriffe, in. Veranlassung
falscher Grundsätze, von grossem Nutzen, die Grenzen des Verstandes
zuverlässig zu bestimmen und zu sichern.
Man muss zwar sagen: was einem Begriff allgemein zukommt oder
widerspricht, das kommt auch zu oder widerspricht allem Besondern,
was unter jenem Begriff enthalten ist (dictum de omni et nullo); es wäre
aber ungereimt, diesen logischen Grundsatz dahin zu verändern, dass
er so lautete: was in einem allgemeinen Begriffe nicht enthalten Ist, das
ist auch in den besonderen nicht enthalten, die unter demselben stehen;
denn diese sind eben darum besondere Begriffe, weil sie mehr in sich
enthalten, als im allgemeinen gedacht wird. Nun ist doch wirklich auf
diesen letzteren Grundsatz das ganze intellectuelle System LEIBNITZ'S
erbaut; es fällt also zugleich mit demselben, sammt aller aus ihm entspringenden Zweideutigkeit im Verstandesgebrauche.
Der Satz des Nichtzuunterscheldenden gründete sich eigentlich auf
der Voraussetzung: dass, wenn in dem Begriffe von einem Dinge überhaupt eine gewisse Unterscheidung nicht angetroffen wird, so sei sie auch
nicht in den Dingen selbst anzutreffen; folglich seien alle Dinge völlig
einerlei (numero eadem), die sich nicht schon in ihrem Begriffe (der Quahtät oder Quantität nach) von einander unterscheiden. Weil aber bei
dem blosen Begriffe von irgend einem Dinge von manchen nothwendigen
Bedingungen einer Anschauung abstrahirt worden, so wird durch eine
sonderbare Uebereilung das, wovon abstrahirt wird, dafür genommen,
dass es überall nicht anzutreffen sei, und dem Dinge nichts eingeräumt,
als was in seinem Begriffe enthalten ist.
Der Begriff von einem Cubikfusse Raum, ich mag mir diesen denken, wo und wie oft ich wolle, ist an sich völlig einerlei. Allein zwei
Cubikfusse sind im Räume dennoch blos durch ihre Oerter unterschieden
(numero diversa); diese sind Bedingungen der Anschauung, worin das
Object dieses Begriffs gegeben wird, die nicht zum Begriffe, aber doch
zur ganzen Sinnlichkeit gehören. Gleichergestalt ist in dem Begriffe
von einem Dinge gar kein Widerstreit, wenn nichts Verneinendes mit
einem Bejahenden verbunden worden, und blos bejahende Begriffe können, in Verbindung, gar keine Aufhebung bewirken. Allein in dieser
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sinnlichen Anschauung, darin Realität (z, B, BeAvegung) gegeben wird,
finden sich Bedingungen (entgegengesetzte Richtungen), von denen im
Begriffe der BeAvegung überhaupt abstrahirt Avar, die einen AViderstrelt,
der freilich nicht logisch Ist, nämlich aus lauter Positivem ein Zero = 0
möglich machen; und man konnte nicht sagen, dass darum alle Realität
unter einander in Einstimmung sei, Aveil unter ihren Begriffen kein
Widerstreit angetroffen wird,* Nach blosen Begriffen ist das Innere
das Substratum aller Verhältniss- oder äusseren Bestimmungen, Wenn
Ich also von allen Bedingungen der Anschauung abstrahire und mich
lediglich an den Begriff von einem Dinge überhaupt halte, so kann ich
von allem äusseren Verhältniss abstrahiren, und es muss dennoch ein
Begiiff von dem übrig bleiben, das gar kein Verhältniss, sondern blos
innere Bestimmungen bedeutet. Da scheint es nun, es folge daraus: in
jedem Dinge (Substanz) sei etwas, was schlechthin innerlich ist und allen
äusseren Bestimmungen vorgeht, indem es sie allererst möglich macht;
mithin sei dieses Substratum so etwas, das keine äusseren Verhältnisse
mehr In sich enthält, folglich e i n f a c h , (denn die körperlichen Dinge
sind doch Immer nur Verhältnisse, wenigstens der Theile ausser einander;) und weil wir keine schlechthin Innere Bestimmungen kennen, als
die durch unsern Innern Sinn, so sei dieses Substratum nicht allein einfach, sondern auch (nach der Analogie mit unserem innern Sinn) durch
V o r s t e l l u n g e n besfimmt, d. I. alle Dinge Avären eigentlich M o n a d e n
oder mit Vorstellungen begabte einfache AA^esen. Dieses würde auch
alles seine Richtigkeit haben, gehörte nicht etwas mehr, als der Begiiff
von einem Dinge überhaupt zu den Bedingungen, unter denen allein
uns Gegenstände der äusseren Anschauung gegeben werden können und
von denen der reine Begriff abstrahirt. Denn da zeigt sich, dass eine
behariiiche Erscheinung im Räume (undurchdiingliche Ausdehnung)
lauter Verhältnisse und gar nichts schlechthin Innerliches enthalten,
und dennoch das erste Substratum aller äusseren Wahrnehmung sein

* AA^ollte man sich hier der gewöhnlichen Ausflucht bedienen, dass wenigstens
realitates noumena einander nicht entgegen wirken k ö n n e n , so müsste man doch ein
Beispiel von dergleichen reiner und sinnenfreier Eealität anführen, damit man verstände, ob eine solche überhaupt etwas oder gar nichts vorstelle. Aber es kann kein
Beispiel woher anders, als aus der Erfahrung genommen w e r d e n , die niemals mehr
als Phaenomena darbietet, und so bedeutet dieser Satz nichts weiter, als dass der Begriff, der lauter Bejahungen enthält, nichts Verneinendes e n t h a l t e ; ein Satz, an dem
wir niemals gezweifelt haben.
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könne. Durch blose Begriffe kann ich freilich ohne etwas Inneres nichts
Aeusseres denken, eben darum, Aveil Verhältiiissbegriff'e doch schlechthin uegeboiK' Dinge A'oi-aussetzen unil ohne diese nicht möglich sind.
Aber da in der Anschauung etwas enthalten ist, Avas im blosen Begriff'e
von einein Dinge überhaupt gar nicht liegt, und dieses das Substratum,
Avelches durch blose Begriffe gai- nicht erkannt werden Avürde, an die
Hand gibt, nämlich ein Raum, der mit allem, AV.IS er enthält, aus lauter
formalen oder auch realen Verhältnissen be.steht, so kann Ich nicht sagen:
weil, ohne ein Schlechfbln-Imieres, kein D i n g d u r c h b l o s e B e g r i f f e
vorgestellt Averden kann, so sei auch in den Dingen selbst, die unter
diesen Begriffen enthalten seien, und ihrer A n s c h a u u n g nichts Aeusseres, dem nicht etA\'as Schlechthin-Innerliches zum Grunde läge. Denn
Aveiin Avir vou allen Bedingungen der Anschauung abstralilrt haben, so
bleibt uns freilich im blosen Begriff'e nichts übrig, als das Innre überhaupt und das Verhältniss desselben unter einander, Avodurch allein das
Aeussere möglich Ist, Diese NothAvendIgkeit aber, die sich allein auf
Abstraction gründet, findet nicht bei den Dingen statt, so fern sie in der
Anschauung mit solchen Bestimmungen gegeben werden, die blose Verhältnisse ausdrücken, ohne etAvas Inneres zum Grunde zu haben, darum,
weil sie nicht Dinge an sich selbst, sondern lediglich Erscheinungen sind.
Vias Avir auch nur an der Materie kennen, sind lauter Verhältnisse, (das,
Avas wir innere Bestimmungen derselben nennen, ist nur comparativ
innerlich;) aber es sind darunter selbstständige und beharrliche, dadurcii
uns ein bestimmter Gegen.stand gegeben wird, Dass ich, wenn Ich von
diesen A\-rhältiiisseii abstrahire, gar nichts weiter zu denken habe, hebt
den Begriff von einem Dinge als Erscheinung nicht auf, auch nicht den
Begriff' von einem Gegenstande in abstracto, wohl aber alle Möglichkeit
eines solchen, der nach blosen Begriff'en bestimmbar Ist, d. i. eines Noumenon, Freilich macht es stutzig zu hören, dass ein Ding ganz und
gar aus Verhältnissen bestehen solle; aber ein solches Ding ist auch
blose Erscheinung und kann gar nicht durch reine Kategorien gedacht
werden, es besteht selbst In dem blosen Verhältnisse AOU etAvas überliaupt zu den Sinnen, Eben so kann man Verhältnisse der Dinge in
nbstnii'to, A\eiin man es mit blosen Begriff'en anfängt, wohl nicht anders
denken, als dass eines die Ursache von Bestimmungen in dem andern
sei; denn das ist unsei-Verstaudesbegriff von Verhältnissen selbst. Allein
da wir alsdenn von aller Anschauung abstraliiren, so fällt eine lianze
'ö

Art, wie das Mannigfaltige einandei- seinen Ort liestimmen kann, näni-
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Hell die Form der Sinnlichkeit (der Raum), weg, der doch vor aller empirischen Cau.salität vorhergeht.
Wenn wir unter blos intelligiblen Gegenständen diejenigen Dinge
verstehen, die durch reine Kategorien ohne alles Schema der Sinnlichkeit gedacht werden, so sind dergleichen unmöglich. Denn die Bedingung des objectiven Gebrauchs aller unserer Verstandesbegriffe ist blos
die Art unserer sinnlichen Anschauung, wodurch uns Gegenstände gegeben werden, und wenn wir von der letzteren abstrahiren, so haben die
ersteren gar keine Beziehung auf irgend ein Object. J a wenn man auch
eine andere Art der Anschauung, als diese unsere sinnliche Ist, annehmen
wollte, so würden doch unsere Functionen zu denken In Ansehung derselben von gar keiner Bedeutung sein. Verstehen wir darunter nur
Gegenstände einer nichtsinnllchen Anschauung, von denen unsere Kategorien zwar freilich nicht gelten und von denen wir also gar keine Erkenntniss (weder Anschauung, noch Begriff) jemals haben können, so
müssen Noumena In dieser blos negativen Bedeutung allerdings zugelassen werden; da sie denn nichts Anderes sagen, als dass unsere Art der
Anschauung nicht auf alle Dinge, sondern blos auf Gegenstände unserer
Sinne geht, folglich Ihre objective Gültigkeit begrenzt ist, und mithin
für Irgend eine andere Art der Anschauung, und also auch für Dinge
als Objeete derselben Platz übrig bleibt. Aber alsdenn Ist der Begriff
eines Noumenon problematisch, d. i. die Vorstellung eines Dinges, von
dem wir weder sagen können, dass es möglich, noch dass es unmöglich
sei. Indem wir gar keine Art der Anschauung, als unsere sinnliche kennen, und keine Art der Begriffe, als die Kategoiien, keine von beiden
aber einem aussersinnllchen Gegenstande angemessen ist. AA'ir können
daher das Feld der Gegenstände unseres Denkens über die Bedingungen
unserer Sinnlichkeit darum noch nicht ^^osltiv erweitern und ausser den
Erscheinungen noch Gegenstände des reinen Denkens, d. I. Noumena annehmen, weil jene keine anzugebende positive Bedeutung haben. Denn
man muss von den Kategorien eingestehen, dass sie allein noch nicht
zur Erkenntniss der Dinge an sich selbst zureichen, und ohne die data
der Sinnlichkeit blos objective Formen der Verst'andeseinheit, aber ohne
Gegenstand, sein würden. Das Denken ist zwar an sich kein Product
der Sinne und so fern durch sie auch nicht eingeschränkt, aber darum
nicht so fort von eigenem und reinem Gebrauche, ohne Beitritt der Sinnlichkeit, weil es alsdenn ohne Object ist. Man kann auch das Noumenon nicht ein solches O b j e c t nennen; denn dieses bedeutet eben den
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problematischen Begiiff von einem Gegenstande für eine ganz andere
Anschauung und einen ganz anderen Verstand, als der unsrige, der mithin selbst ein Problem ist. Der Begriff des Noumenon ist also nicht der
Begriff von einem Object, sondern die unvermeidlich mit der Einschränkung unserer Sinnlichkeit zusammenhängende Aufgabe, ob es nicht von
jener ihrer Anschauung ganz entbundene Gegenstände geben möge,
Avelche Frage nur unbestimnit beantwortet werden k a n n , nämlich: dass,
Aveil die sinnliche Anschauung nicht auf alle Dinge ohne Unterschied
geht, für mehr und andere Gegenstände Platz übrig bleibe, sie also nicht
schlechthin abgeleugnet, in Ermangelung eines bestimmten Begriffs aber,
'da keine Kategorie dazu tauglich ist,) auch nicht als Gegenstände für
unsern A'erstand behauptet werden können.
Der A^erstand begrenzt deninach die Sinnlichkeit, ohne darum sein
eigenes Feld zu erweitern, und indem er jene warnt, dass sie sich nicht
anmasse, auf Dinge an sich selbst zu gehen, sondern lediglich auf Erscheinungen, so denkt er sich einen Gegenstand an sich selbst, aber nur
als transscendentales Object, das die Ursache der Erscheinung (mithin
selbst nicht Erscheinung) Ist, und weder als Grösse, noch als Realität,
noch als Substanz u, s, w, gedacht werden kann, (weil diese Begriffe
immer sinnliche Formen erfordern, in denen sie einen Gegenstand bestimmen ;) wovon also völlig unbekannt Ist, ob es in uns oder auch ausser
uns anzutreffen sei, ob es mit der Sinnlichkeit zugleich aufgehoben werden, oder wenn wir jene wegnehmen, noch ifbrig bleiben würde. Wollen
wir dieses Object Noumenon nennen, darum, weil die Vorstellung von
ihm nicht sinnlich Ist, so steht dieses uns frei. Da wir aber keine von
unseren A'erstandesbegriffen darauf anwenden können, so bleibt diese
A'orstellung doch für uns leer und dient zu nichts, als die Grenzen unserer sinnlichen Erkenntniss zu bezeichnen und einen Raum übrig zu
lassen, den Avir weder durch mögliche Erfahrung, noch durch den reinen
A'erstand ausfüllen können.
Die Kritik des reinen Verstandes erlaubt es also nicht, sich ein
neues Feld AOU Gegenständen, ausser denen, die ihm als Erscheinungen
vorkommen können, zu schaff'en und in intelligible Welten, sogar nicht
einmal in ihren Begriff, auszuschweifen. Der Fehler, Avdcher hiezu auf
die allerscheinbarste Art verleitet und allerdings entschuldigt, obgleich
nicht gerechtfertigt Averden kann, liegt darin, dass der Gebrauch des A'erstandes Avider seine Bestiniiiiiing transscendental geniHcht, und die (ie^ienstäiide, d. i. mögliche Anscbaiiungen .sich nach Begiifi'en, nicht alier
KAN i's s-iiiimU. AVerke, H I .
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Begriffe sich nach möglichen Anschauungen, (als auf denen allein ihre
objective Gültigkeit beruht,) richten müssen. Die Ursache hievon abei
ist wiederum, dass die Apperception , und mit ihr das Denken vor allei
möglichen bestimmten Anordnung der Vorstellungen vorhergeht. Wii
denken also etwas überhaupt und bestimmen es einerseits sinnlich, allein
unterscheiden doch den allgemeinen und in abstracto vorgestellten Gegenstand von dieser Art Ihn anzuschauen; da bleibt uns nun eine A r t , ihn
blos durch Denken zu bestimmen, übrig, welche zwar eine blose logische
Form ohne Inhalt Ist, uns aber dennoch eine Art zu sein scheint, wie
das Object an sich existire (Noumenon), ohne auf die Anschauung zu
sehen, welche auf unsere Sinne eingeschränkt ist.
E h e wir die transscendentale Analytik verlassen, müssen wir noch
etwas hinzufügen, was, obgleich an sich von nicht sonderlicher Erheblichkeit, dennoch zur Vollständigkeit des Systems erforderlich scheinen
dürfte. Der höchste Begriff, von dem man eine Transscendental-Philosophie anzufangen pflegt, ist gemeiniglich die Eintheilung in das Mögliche und Unmögliche. D a aber alle Eintheilung einen eingetheilten
Begriff voraussetzt, so muss noch ein höherer angegeben werden, und
dieser ist der Begriff von einem Gegenstande überhaupt, (problematisch
genommen, und unausgemacht, ob er etwas oder nichts sei.) Weil die
Kategoiien die einzigen Begriffe sind, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, so wird die Unterscheidung eines Gegenstandes, ob er
etAvas oder nichts sei, nach der Ordnung und AuAveisung der Kategorien
fortgehen.
1) Den Begriffen von Allem, Vielem und Einem ist der, so alles
aufhebt, d, i. K e i n e s , entgegengesetzt und so ist der Gegenstand
eines Begriffes, dem gar keine anzugebende Anschauung correspondirt = Nichts, d. i. ein Begriff ohne Gegenstand, wie die
Noumena, die nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden können, obgleich auch darum nicht für unmöglich ausgegeben werden müssen (ens rationis), oder wie etwa gewisse neue Grundkräfte, die man sich denkt, zwar ohne Widerspruch, aber auch
ohne Beispiel aus der Erfahrung gedacht werden und also nicht
unter die Möglichkelten gezählt werden müssen.
2) Realität ist E t w a s , Negation ist N i c h t s , nämlich ein Begriff
von dem Alangel eines Gegen.standes, wie der Schatten, die Kälte
(nihil

qirivativum).
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3) Die blose Form der Anschauung, ohne Substanz, ist an sich kein
Gegenstand, sondern die blos formale Bedingung desselben (als
Erscheinung), Avie der reine Raum und die reine Zeit, die zAA^ar
etAvas sind, als Formen anzuschauen, aber selbst keine Gegenstände sind, die angeschaut werden (ens imaginarinm).
4'^ Der Gegenstand eines Begriffs, der sich selbst wider.sprlchf, ist
Nichts, Aveil der Begriff' Nichts ist, das Unmögliche, A\ie etwa die
geradllnigte Figur von zwei Selten (nihil negativum).
Die Tafel dieser Eintheilung des Begriffs von N i c h t s , (denn die
dieser gleichlaufende Eintheilung des EtAvas folgt von selber,) Avürde
daher so angelegt werden müssen:
Nichts,
als
1.
Leerer Begriff ohne Gegenstand,
ens rationis.
2.
Leerer Gegenstand eines
Begriffs,
nihil jirivativum.

3.
Leere Anschauung ohne
Gegenstand,
ens imaginarium.

4.
Leerer Gegenstand ohne Begriff',
nihil negedivum.
Man sieht, dass das Gedankending (n. ]) von dem Undinge (n. 4.)
dadurch unterschieden werde, dass jenes nicht unter die Möglichkeit
gezählt werden darf, weil es blos Erdichtung (obzAvar nicht Avidersprechende) ist, dieses aber der Möglichkeit entgegengesetzt ist, Indem
der Begriff sogar sich selbst aufhebt. Beide sind aber leere Begriffe,
Dagegen sind das nddl iirivativum (//, 2) und ens imaginarium (n. 3) leere
/'"/'( zu Begriff'en. AA'enn das Licht nicht den Sinnen gegeben Avorden,
so kann man sich auch keine Finsterniss, und wenn nicht ausgedehnte
AA'esen wahrgenommen Avorden, keinen Raum vorstellen. Die Negation
sowohl, als die blose Form der Anschauung sind, ohne ein Reales, keine
Objeete,

Der t r a n s s c e n d e n t a l e n

Logik

zAveite Abtheilung.

Die fransscendentale Dialektik.

Einleitung.
I. A^om t r a n s s c e n d e n t a l e n Scheine.
Wir haben oben die Dialektik überhaupt eine L o g i k d e s S c h e i n s
genannt. Das bedeutet nicht, sie sei eine Lehre der AA^alirscheinlich
k e i t ; denn diese ist Wahrheit, aber durch unzureichende Gründe erkannt , deren Erkenntniss also zwar mangelhaft, aber darum doch nicht
trüglich ist, mithin von dem analytischen Theile der Logik nicht getrennt werden muss. Noch weniger dürfen E r s c h e i n u n g und S c h e i n
für einerlei gehalten werden. Denn Wahrheit oder Schein sind nicht
im Gegenstände, so fern er angeschaut wird, sondern Im Urtheile über
denselben, so fern er gedacht wird. Man kann also zAvar richtig sagen,
dass die Sinne nicht Irren, aber nicht darum, weil sie jederzeit richtig urtheilen, sondern weil sie gar nicht urtheilen. Daher sind Wahrheit sow^ohl als
Irrthum, mithin auch der Schein, als die Verleitung zum letzteren nur im
Urtheile, d. I. nur in dem Verhältnisse des Gegenstandes zu unserem A''erstande anzutreffen. In einem Erkenntniss, das mit den Verstandesgesetzen
durchgängig zusammenstimmt, ist kein Irrthum. In einer Vorstellung der
Sinne ist, (weil sie gar kein Urtheil enthält,) auch kein Irrthum. Keine
Kraft der Natur kann aber von selbst von ihren eigenen Gesetzen abweichen. Daher würden weder der Verstand für sich allein (ohne Einfluss einer andern Ursache), noch die Sinne für sich irren; der erstere
darum nicht, weil, wenn er blos nach .seineu Gesetzen handelt, die Wirkung (das Urtheil) mit diesen Gesetzen nothwendig übereinstimmen
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muss. In der Uebereinstlmmung mit den Gesetzen des Verstandes besteht aber das Formale aller AA'ahrheit. In den Sinnen ist gar kein
Urtheil, Aveder ein Avahres noch falsches. Weil wir nun ausser diesen
beiden Erkenntnissquellen keine andere ^haben, so folgt, dass der Irrthum
nur durch den unbemerkten Einfluss der SInnHchkelt auf den Verstand
beAvirkt Averde, wodurch es geschieht, dass die subjectiven Gründe des
Urtheils mit den objectiven zusammenfliessen, und diese von ihrer Bestimmung abAvelchend machen,* so wie ein bewegter Körper zwar für
sich jederzeit die gerade Linie in derselben Richtung halten würde, die
aber, Avenii eine andere Kraft nach einer andern Richtung zugleich auf
Ihn einfliesst, in krummlinigte Bewegung ausschlägt. Um die eigenthümliche Handlung des Verstandes von der Kraft, die sich mit einmengt, zu unterscheiden, wird es daher nöthig sein, das Irrige Urtheil
als die Diagonale zAAischen zwei Kräften anzusehen, die das Urtheil nach
ZAvei Aversehiedenen Richtungen bestimmen, die gleichsam einen Winkel
einschliessen, und jene zusammengesetzte Wirkung in die einfache des
A^erstandes und der Sinnlichkeit aufzulösen, welches In reinen Urtheilen
(( priori durch transscendentale Ueberlegung geschehen muss, wodurch,
(wie schon angezeigt Avorden,) jeder Vorstellung ihre Stelle in der ihr
angemessenen Erkenntnisskraft angewiesen, mithin auch der Einfluss der
letzteren auf jene unterschieden wird.
Unser Geschäft ist hier nicht, vom empirischen Scheine (z. B. dem
optischen) zu handeln, der sich bei dem empirischen Gebrauche sonst
richtiger A^'erstandesregeln vorfindet, und durch welchen die Urtheilskraft durch den Einfluss der Einbildung verleitet wird, sondern wir
haben es mit dem t r a n s s c e n d e n t a l e n S c h e i n e allein zu thun, der
auf Grundsätze einfliesst, deren Gebrauch nicht einmal auf Erfahrung
augelegt ist, als in welchem Falle Avir doch wenigstens einen Probierstein ihrer Richtigkeit haben würden; sondern der uns selbst, wider alle
Warnungen der Kritik, gänzlich über den empirischen Gebrauch der
Kategorien Avegführt und uns mit dem Blendwerke einer Erweiterung
des r e i n e n V e r s t a n d e s hinhält. Wir wollen die Grundsätze, deren AuAvendung sich ganz und gar in den Schranken möglicher Erfahrung hält.

* Die Sinnlichkeit, dem N'erstande untergelegt, als das Object, worauf dieser
seine Function a n w e n d e t . ist der Quell realer Erkenntnissi-. E b e n dieselbe aber, so
fern sie auf die Vcrstandeshandlung selbst cintliesst und ihn zum Urtheilen bestimmt,
ist der firund des Irrthums.
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I m m a n e n t e , diejenigen aber, welche diese Grenzen überfliegen sollen,
t r a n s s c e n d e u t e Grundsätze nennen. Ich A^erstehe aber unter diesen
nicht den t r a n s s c e n d e n t a l e n Gebrauch oder IMIssbrauch der Kategorien, welcher ein bioser Fehler der nicht gehörig durch Kritik gezügelten
Urtheilskraft ist, die auf die Grenze des Bodens, worauf allein dem
reinen Verstände sein Spiel erlaubt Ist, nicht genug Acht hat; sondern
wirkliche Grundsätze, die uns zumutheii, alle jene Grenzpfähle niederzureissen und sich einen ganz neuen Boden, der überall keine Demarcatlon erkennt, anzumassen. Daher sind t r a n s s c e n d e n t a l und t r a n s s c e n d e n t nicht einerlei. Die Grundsätze des reinen Verstandes, die
wir oben vortrugen, sollen blos von empirischem und nicht von transscendentalem, d, i. über die Erfahrungsgrenze hlnausrelchendem Gebrauche sein. Ein Grundsatz aber, der diese Schranken wegnimmt, ja
gar sie zu überschreiten gebietet, heisst t r a n s s c e n d e n t . Kann unsere
Kritik dahin gelangen, den Schein dieser angemassten Grundsätze aufzudecken, so werden jene Grundsätze des blos empirischen Gebrauchs,
Im Gegensatz mit den letztern, i m m a n e n t e Grundsätze des reinen Verstandes genannt werden können.
Der logische Schein, der in der blosen Nachahmung der Vernunftform besteht, (der Schein der Trugschlüsse,) entspringt lediglich aus
einem Mangel der Achtsamkeit auf die logische Regel. Sobald dahej"
diese auf den vorliegenden Fall geschärft wird, so verschwindet er gänzlich. Der transscendentale Schein dagegen hört gleichwohl nicht auf,
ob man ihn schon aufgedeckt und seine Nichtigkeit durch die transscendentale Kritik deutlich eingesehen hat, (z. B. der Schein in dem Satze:
die Welt muss der Zeit nach einen Anfang haben.) Die Ursache hievon ist diese, dass In unserer Vernunft, (subjectiv als ein menschliches
Erkenntnissvermögen betrachtet,) Grundregeln und Maximen Ihres Gebrauchs liegen, welche gänzlich das Ansehen objectiver Grundsätze
haben und wodurch es geschieht, dass die subjective Nothwendigkeit
einer gewissen Verknüpfung unserer Begriffe, zu Gunsten des Verstandes, für eine objective Nothwendigkeit der Bestimmung der Dinge an
sich selbst gehalten wird. Eine I l l u s i o n , die gar nicht zu vermeiden
ist, so wenig, als wir es vermeiden können, dass uns das Meer in der
Mitte nicht höher scheine wie an dem Ufer, weil wir jene durch höhere
Lichtstrahlen als diese sehen, oder noch mehr, so wenig selbst der Astronom verhindern k a n n , dass ihm der Mond im Aufgange nicht grösser
scheine, ob er gleich durch diesen Schein nicht betrogen wird.
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Die transscendentale Dialektik Avird also sich damit begnügen,
den Schein transscendenter Urtheile aufzudecken, und zugleich zu verhüten, dass er nicht betrüge; dass er aber auch (AAie der logische Schein)
sogar verschAvInde und ein Schein zu sein aufhöre, das kann sie niemals
bewerkstelligen. Denn AvIr haben es mit einer n a t ü r l i c h e n und iiii
v e r m e i d l i c h e n 1 U u s i o i i zu t h u n , die selbst auf subjectiven Grundsätzen beruht und sie als objective unterschiebt, anstatt dass die logische
Dialektik in xVuflösung der Trugschlüsse es nur mit einem Fehler In
Befolgung der Grundsätze, oder mit einem gekünstelten Scheine in
Xachahmung derselben zu thun hat. Es gibt also eine natürliche und
uinermeidliche Dialektik der reinen Vernunft, nicht eine, in die sich
etA\a ein Stümper aus Mangel an Kenntnissen, selbst verwickelt, oder
die irgend ein Sophist, um vernünftige Leute zu verwirren, künstlich
ersonnen hat, sondern die der menschllschen Vernunft unblntertreibllch
anhängt, und selbst, nachdem wir ihr BlendAverk aufgedeckt haben, dennoch nicht aufhören wird, Ihr vorzugaukeln und sie unablässig in augenblickliche VerIrrungen zu stossen, die jederzeit gehoben zu werden
bedürfen.

II. A'on der reinen Vernunft als dem Sitze des transscendentalen
Scheins.
A. V o n d e r V e r n u n f t

überhaupt.

Alle unsere Erkenntniss hebt von den Sinnen a n , geht von da zum
A^erstände und endigt bei der Vernunft, über welche nichts Höheres in
uns angetroffen AAird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter
die höchste Einheit des Denkens zu bringen. D a ich jetzt von dieser
obersten Erkenntnissart eine Erklärung geben soll, so finde Ich mich in
einiger A'erlegenbelf. E s gibt von ihr, wie von dem Verstände, einen
blos formalen, d. i. logischen Gebrauch, da die Vernunft von allem Inhalte der Erkenntniss abstrahirt, aber auch einen realen, da sie selbst
den Ursprung gewisser Begriffe und Grundsätze enthält, die sie weder
von den Sinnen, noch vom Verstände entlehnt. Das erstere Vermögen
ii-t nun freilich vorlängst von den Logikern durch das Vermögen mittelbar zu schliessen, fzum Unterschiede von den unmittelbaren Schlüssen,
consequ.entiis immediatis,) erklärt worden; das zAveite aber, welches selbst
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Begriffe erzeugt, wird dadurch noch nicht eingesehen. D a nun hier eine
Eintheilung der Vernunft in ein logisches und transscendentales Vermögen vorkommt, so muss ein höherer Begriff von dieser Erkenntnissquelle gesucht werden, welcher beide Begriffe unter sich befasst, indessen
wir nach der Analogie mit den Verstandesbegriffen erwarten können,
dass der logische Begriff zugleich den Schlüssel zum transscendentalen,
und die Tafel der Functionen der ersteren zugleich die Stammleiter der
Vernunftbegriffe an die H a n d gegeben werde.
W i r erklärten Im ersteren Theile unserer transscendentalen Logik
den Verstand durch das Vermögen der R e g e l n ; hier unterscheiden wir
die Vernunft von demselben dadurch, dass wir sie das V e r m ö g e n
d e r P r i n c i p i e n nennen wollen.
Der Ausdruck eines Princips ist zweideutig und bedeutet gemeiniglich nur ein Erkenntniss, das als Princip gebraucht werden kann, ob es
zwar an sich selbst und seinem eigenen Ursprünge nach kein Principium
Ist. Ein jeder allgemeiner Satz, er mag auch sogar aus Erfahrung
(durch Induction) hergenommen sein, kann zum Obersatz in einem Vernunftschlusse dienen; er ist darum aber nicht selbst ein Principium. Die
mathematischen Axiomen, (z. B. zwischen zwei Punkten kann nur eine
gerade Linie sein,) sind sogar allgemeine Erkenntnisse a priori und werden daher mit Recht, relativisch auf die Fälle, die unter ihnen subsumirt
werden können, Principien genannt. Aber ich kann darum nicht sagen,
dass ich diese Eigenschaft der geraden Linie überhaupt und an sich, aus
Principien erkenne, sondern nur In der reinen Anschauung.
Ich würde daher Erkenntniss aus Principien diejenige nennen, da
ich das Besondere im Allgemeinen durch Begriffe erkenne. So ist denn
ein jeder Vernunftschluss eine Form der Ableitung einer Erkenntniss
aus einem Princip. Denn der Obersatz gibt jederzeit einen Begriff, der
da macht, dass alles, was unter der Bedingung desselben subsumirt wird,
aus ihm nach einem Princip erkannt wird. D a nun jede allgemeine Erkenntniss zum Obersatze in einem Vernunftschlusse dienen kann, und
der Verstand dergleichen allgemeine Sätze a priori darbietet, so können
diese denn auch, in Ansehung ihres möglichen Gebrauchs, Principien
genannt werden.
Betrachten wir aber diese Grundsätze des reinen Verstandes an sich
selbst ihrem Ursprünge nach, so sind sie nichts weniger, als Erkenntnisse aus Begriffen. Denn sie Avürden auch nicht einmal a jiriori möglich
sein, wenn Avir nicht die reine Anschauung (in der Mathematik) oder
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Bedingungen einer möglichen Erfahrung überhaupt herbei zögen. Dass
alles, Avas geschieht, eine Ursache habe, kann gar nicht aus dem Begriffe
dessen, Avas überhaupt geschieht, geschlossen werden; vielmehr zeigt der
Grundsatz, A\ie man allererst von dem, Avas geschieht, einen bestimmten
Erfahrungsbegriff' bekommen könne.
Synthetische Erkenntnisse aus Begriffen kann der Verstand also
gar nicht verschaffen, und diese sind es eigentlich, welche Ich schlechthin Principien nenne, indessen dass alle allgemeine Sätze überhaupt
comparative Principien heissen können.
Es ist ein alter AVunsch, der, wer weiss Avie spät, vielleicht einmal
in Erfüllung gehen wird, dass man doch einmal, statt der endlosen Mannigfaltigkeit bürgerlicher Gesetze ihre Principien aufsuchen möge; denn
darin kann allein das Geheimniss bestehen, die Gesetzgebung, wie man
sagt, zu simplificlren. Aber die Gesetze sind hier auch nur Einschränkungen unserer Freiheit auf Bedingungen, unter denen sie durchgängig
mit sich selbst zusammenstimmt; mithin gehen sie auf etwas, Avas gänzlich unser W e r k ist und wovon wir durch jene Begriffe selbst die Ursache sein können. Wie aber Gegenstände an sich selbst, wie die Natur
der Dinge unter Principien stehe und nach blosen Begriffen bestimmt
werden solle, Ist, wo nicht etwas Unmögliches, wenigstens doch sehr
Widersinnisches In seiner Forderung. E s mag aber hiemit bewandt
sein, Avie es wolle, (denn darüber haben wir die Untersuchung noch vor
uns,) so erhellt wenigstens daraus, dass Erkenntniss aus Principien (an
sich selbstj ganz etwas Anderes sei, als blose Verstandeserkenntniss, die
zwar auch andern Erkenntnissen in der Form eines Princips vorgehen
kann, an sich selbst aber, (so fern sie synthetisch ist,) nicht auf bloseni
Denken beruht, noch ein Allgemeines nach Begriffen In sich enthält.
Der Verstand mag ein Vermögen der Einheit der Erscheinungen
vermittelst der Regeln sein, so ist die Vernunft das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Principien. Sie geht also niemals zunächst auf Erfahrung oder auf irgend einen Gegenstand, sondern auf
den Verstand, um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit
a priori durch Begriffe zu geben, welche Vernunftelnhelt heissen mag
und von ganz anderer Art Ist, als sie von dem Verstände geleistet werden kann.
Das ist der allgemeine Begiiff von dem Vernunftvermögen, so Avelt
er, bei gänzlichem Alangel an Beispielen, (als die erst in der Folge gegeben Averden sollen,) hat begreiflich gemacht werden können.
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B. Vom l o g i s c h e n G e b r a u c h e d e r

Vernunft.

Man macht einen Unterschied zwischen dem, was unmittelbar erkannt, und dem, was nur geschlossen wird. Dass in einer Figur, die
durch drei gerade Linien begrenzt Ist, drei Winkel sind, wird unmittelbar erkannt; dass diese Winkel aber zusammen zAveen rechten gleich
sind, ist nur geschlossen. AVeil wir des Schliessens beständig bedürfen
und es dadurch endlich ganz gewohnt werden, so bemerken wir zuletzt
diesen Unterschied nicht mehr und halten oft, wie bei dem sogenannten
Betrug der Sinne, etwas für unmittelbar wahrgenommen, was wir doch
nur geschlossen haben. Bei jedem Schlüsse ist ein Satz, der zum Grunde
Hegt, und ein anderer, nämlich die Folgerung, die aus jenem gezogen
wird, und endlich die Schlussfolge (Consequenz), nach welcher die
Wahrheit des letzteren unausbleiblich mit der Wahrheit des ersteren
verknüpft ist. Liegt das geschlossene Urtheil schon in dem ersten, dass
es ohne Vermittelung einer dritten Vorstellung daraus abgeleitet werden
k a n n , so heisst der Schluss unmittelbar (consequentia immediata)-, ich
möchte ihn aber lieber den Verstandesschluss nennen. Ist aber ausser
der zum Grunde gelegten Erkenntniss noch ein anderes Urtheil nöthig,
um die Folge zu bewirken, so heisst der Schluss ein Vernunftschluss.
I n dem Satze: a l l e M e n s c h e n s i n d s t e r b l i c h , liegen schon die
Sätze: einige Menschen sind sterblich; einige Sterbliche sind Menschen;
nichts, was unsterblich ist, ist ein Mensch; ^ und diese sind also unmittelbare Folgerungen aus dem ersteren. Dagegen Hegt der Satz: alle Gelehrte sind sterblich, nicht in dem untergelegten Urtheile, (denn der Begriff des Gelehrten kommt In Ihm gar nicht vor,) und er kann nur vermittelst eines Zwischenurtheils aus diesem gefolgert werden.
I n jedem Vernunftschlusse denke Ich zuerst eine Regel (major)
durch den V e r s t a n d . Zweitens subsumire ich ein Erkenntniss unter
die Bedingung der Regel (minor) vermittelst der U r t h e i l s k r a f t . Endlich b e s t i m m e Ich mein Erkenntniss durch das Prädicat der Regel
(conclusio), mithin a priori durch die V e r n u n f t . Das Verhältniss also,
welches der Obersatz, als die Regel zwischen einer Erkenntniss und Ihrer
Bedingung vorstellt, macht die verschiedenen Arten der Vernunftschlüsse

1 l . A u s g . : ,,einige Menschen sind s t e r b l i c h , oder: einige Sterbliche sind Menschen, oder: nichts, was unsterblich ist," u. s. w.
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aus, Sie sind also gerade dreifach, so wie ;ille Urtheile überhaupt, so
ferne sie sich in der Art uiiferscbelden, Avie sie das Verhältniss des
Erkenntnisses Im Verstände ausdrücken, nänilich: k a t e g o r i s c h e oder
h y p o t h e t i s c h e oder d i s j u n c t i v e Vernunftschlüsse,
AA'eiin, A\ie niehrentheils geschieht, die Conclusion als ein Urtheil
aufgegeben A\'orden, um zu sehen, ob es nicht aus schon gegebenen Urtheilen , durch die nämlich ein ganz anderer Gegenstand gedacht wird,
tliesse, so suche ich im Verstände die Assertion dieses Schlusssatzes auf,
ob sie sich nicht in demselben unter geAvissen Bedingungen nach einer
allgemeinen Regel vorfinde. Finde Ich nun eine solche Bedingung und
lässt sich das Object des Schlusssatzes unter der gegebenen Bedingung
subsumiren, so ist dieser aus der Regel, d i e a u c h f ü r a n d e r e G e g e n s t ä n d e d e r E r k e n n t n i s s g i l t , gefolgert. Man sieht daraus, dass
die A'ernunft Im Schliessen die grosse Mannigfaltigkeit der Erkenntniss
des A^^erstandes auf die kleinste Zahl der Princijiien (allgemeiner Bedingungen) zu bringen und dadurcii die höchste Einheit derselben
zu bewirken suche.

G. V o n d e m r e i n e n G e b r a u c h e d e r V e r n u n f t .
Kann man die Vernunft isollren und ist sie alsdenn noch ein eigener Quell von Begriffen und Urtheilen, die lediglich aus Ihr entspringen
und dadurch sie sich auf Gegenstände bezieht, oder Ist sie ein blos subalternes Vermögen, gegebenen Erkenntnissen eine gewisse Form zu
geben, welche logisch heisst, und wodurch die Verstandeserkenntnisse
nur einander und niedrige Regeln andern höheren, (deren Bedingung
die Bedingung der ersteren in ihrer Sphäre befasst,) untergeordnet werden , so viel sich durch die Vergleichung derselben will bewerkstelligen
lassen '^ Dies Ist die Frage, mit der wir uns jetzt nur vorläufig beschäftigen. In der That ist Mannigfaltigkeit der Regeln und Einheit der
Principien eine Forderung der Vernunft, um den Verstand mit sich selbst
in durchgängigen Zusammenhang zu bringen, so wie der Verstand das
Alannigfaltige der Anschauung unter Begriffe und dadurch jene in A'erknüpfung bringt. Aber ein solcher Grundsatz schreibt den Objecten
kein Gesetz vor und enthält nicht den Grund der Möglichkeit, sie als
solche überhaupt zu erkennen und zu bestimmen, sondern ist blos ein
subjectives Gesetz der Haushaltung mit dem Vorrathe unseres A'erstan-
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des, durch Vergleichung seiner Begriffe den allgemeinen Gebrauch derselben auf die kleinstmögliche Zahl derselben zu bringen, ohne dass
man desA^'eg•en von den Gegenständen selbst eine solche Einhelligkeit,
die der Gemächlichkeit und Ausbreitung unseres Verstandes Vorschub
thue, zu fordern und jener Maxime zugleich objective Gültigkeit zu
geben berechtigt wäre. Mit einem Worte, die Frage ist: ob Vernunft
an sich, d. I. die reine Vernunft a piriori synthetische Grundsätze und
Regeln enthalte, und worin diese Principien bestehen mögen ?
Das formale und logische Verfahren derselben In Vernunftschlüssen
gibt uns hierüber schon hinreichende Anleitung, auf welchem Grunde
das transscendentale Principium derselben in der synthetischen Erkenntniss durch reine Vernunft beruhen werde.
E r s t l i c h geht der Vernunftschluss nicht auf Anschauungen, um
dieselben unter Regeln zu bringen, (wie der Verstand mit seinen Kategorien,) sondern auf Begriffe und Urtheile. Wenn also reine Vernunft
auch auf Gegenstände geht, so hat sie doch auf diese und deren Anschauung keine unmittelbare Beziehung, sondern nur auf den Verstand
und dessen Urtheile, Avelche sich zunächst an die Sinne und deren Anschauung wenden, um diesen ihren Gegenstand zu bestimmen. Vernunfteinheit ist also nicht Einheit einer möglichen Erfahrung, sondern
von dieser, als der Verstandesehihelt, wesentlich unterschieden. Dass
alles, was geschieht, eine Ursache habe, ist gar kein durch Vernunft erkannter und vorgeschriebener Grundsatz. E r macht die Einheit der
Erfahrung möglich und entlehnt nichts von der Vernunft, welche, ohne
diese Beziehung auf mögliche Erfahrung, aus blosen Begriffen keine
solche synthetische Einheit hätte gebieten können.
Z w e i t e n s sucht die Vernunft in ihrem logischen Gebrauche die
allgemeine Bedingung ihres Urtheils (des Schlusssatzes), und der Vernunftschluss ist selbst nichts Anderes, als ein Urtheil, vermittelst der
Subsumtion seiner Bedingung unter eine allgemeine Regel (Obersatz).
Da nun diese Regel wiederum eben demselben Versuche der Vernunft
ausgesetzt Ist, und dadurch die Bedingung der Bedingung (vermittelst
eines Prosyllogismus) gesucht werden muss, so lange es angeht, so sieht
man Avohl, der eigenthümliche Grundsatz der Vernunft überhaupt (im
logischen Gebrauche) sei: zu dem bedingten Erkenntnisse des Verstandes das Unbedingte zu finden, womit die Einheit desselben vollendet Avird.
Diese logische Maxime kann aber nicht anders ein Principium der
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r e i n e n A ' e r n u n f t Averden, als dadurch, dass man annimmt: A\-eiiii
das Bedingte gegeben Ist, so sei ,-inch die ganze Reihe einander untergeordneter Bedlngiingen, die niithin selbst unbedingt ist, gegeben (d. i.
In dem (fegensfande und siiner Verknüpfung enthalten).
Ein solcher Grundsatz der reinen Vernunft i.st aber offenbar s y n t h e t i s c h ; denn das B>etliiigte bezieht sich analytisch zAvar auf irgend
eine Bedingung, alier nicht aufs Unbedingte, Es müssen ans demselben
auch verschiedene synthetische Sätze entspringen, wovon der reine Verstand nichts Aveiss, als der nur mit Gegenständen einer möglichen Erfahrung zu thun hat, deren Erkenntniss und Synthesis jederzeit bedingt ist.
Das Unbedingte aber, wenn es wirklich statthat, wird besonders erwogen
werden nach allen den Bestimmungen, die es von jedem Bedingten
unterscheiden, und muss dadurch Stoff' zu manchen synthetischen Sätzen
n Jiriori geben.
Die aus diesem obersten Princip der reinen Vernunft entspringenden
Grundsätze werden aber in Ansehung aller Erscheinungen t r a n s s c e n d e n t sein, d, i. es wird kein ihm adäquater empirischer Gebrauch von
denselben jemals gemacht werden können. E r wird sich also von allen
Grundsätzen des Verstandes, (deren Gebrauch völlig i m m a n e n t ist,
indem sie nur die Möglichkeit der Erfahrung zu ihrem Thema haben,)
gänzlich unterscheiden. Ob nun jener Grundsatz: dass sich die Reihe
der Bedingungen (in der Synthesis der Erscheinungen, oder auch des
Denkens der Dinge überhaupt) bis zum Unbedingten erstrecke, seine
objective Richtigkeit habe oder nicht; Avelche Folgerungen daraus auf
den empirischen Verstandesgebrauch fliessen, oder ob es vielmehr ifberall
keinen dergleichen objectivgültigen Vernunftsatz gebe, sondern eine blos
logische Vorschrift, sich im Aufstelgen zu immer liöhern Bedingungen
der A'ollständigkeit derselben zu nähern und dadurcii die höchste uns
mögliche Vernunfteinheit in unsere Erkenntniss zu bringen; ob, sage
ich, dieses Bedürfniss der Vernunft durch einen Missverstand für einen
transscendentalen Grundsatz der reinen Vernunft gehalten worden, der
eine solche unbeschränkte Vollständigkeit übereilter AVeise A'OU der
Keihe der Bedingungen In den Gegenständen selbst postulirt; Avas aber
auch in diesem Falle für Missdeutungen und Verblendungen In die A"ernunftscblüsse, deren Obersatz aus reiner Vernunft genommen Avorden,
und der vielleicht mehr Petition, als Postulat ist,) und die von der
Erfahrung auf'Avärts zu ihren Bedingungen steigen, einsdilelcben mögen:
das wird iiiisei- (ieschäfl in <lei- tratissi-ciideiitaieii Dialektik siin, welche
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wir jetzt aus ihren Quellen, die tief In der menschlichen Vernunft verborgen sind, entwickeln wollen. Wir werden sie in zwei Hauptstücke
theilen, deren e r s t e r e s von den t r a n s s c e n d e u t e n B e g r i f f e n
der reinen Vernunft, das zweite von t r a n s s c e n d e n t e n und d i a l e k t i s c h e n V e r n u n f t s c h l ü s s e n derselben handeln soll.

Der transscendentalen Dialektik
erstes

Buch.

V o n den Begriffen der reinen Vernunft.
AA^as es auch mit der Möglichkeit der Begriffe aus reiner Vernunft
für eine BeAA'andnIss haben mag, so sind sie doch nicht blos reflectirte,
sondern geschlossene Begriffe. Verstandesbegriffe werden auch a priori
vor der Erfahrung und zum Behuf derselben gedacht; aber sie enthalten
nichts AA'elter, als die Einheit der Reflexion über die Erscheinungen,
insofern sie nothwendig zu einem möglichen empirischen Bewusstsein
gehören sollen. Durch sie allein wird Erkenntniss und Bestimmung
eines Gegenstandes möglich. Sie geben also zuerst Stoff zum Schliessen,
und vor Ihnen gehen keine Begriffe a priori von Gegenständen vorher,
aus denen sie könnten geschlossen werden. Dagegen gründet sich ihre
objective Realität doch lediglich darauf, dass, weil sie die intellectuelle
Form aller Erfahrung ausmachen, ihre Anwendung jederzeit in der Erfahrung muss gezeigt werden können.
Die Benennung eines Vernunftbegriffs aber zeigt schon vorläufig,
dass er sich nicht innerhalb der Erfahrung wolle beschränken lassen,
weil er eine Erkenntniss betrifft, von der jede empirische nur ein Theil
ist, (vielleicht das Ganze der möglichen Erfahrung oder ihrer empirischen Synthesis,) bis dahin ZAvar keine wirkliche Erfahrung jemals völlig
zureicht, aber doch jederzeit dazu gehörig ist. Vernunftbegriffe dienen
zum B e g r e i f e n , wie Verstandesbegriffe zum V e r s t e h e n (der AVahruehnmngen). Wenn sie das Unbedingte enthalten, so betreff'en sie etAvas,
worunter alle Erfahrung gehört, welches selbst aber niemals ein Gegen.stand der Erfahrung ist; etwas, worauf die Vernunft in ihren Schlüssen
aus der Erfahrung führt und Avornach sie den Grad ihres empirischen
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Gebrauchs schätzt und abmisst, niemals aber ein Glied der empirischen
Synthesis ausmacht. Haben dergleichen Begriffe dessen ungeachtet objective Gültigkeit, so können sie conceptus ratiocinati (richtig geschlossene
Begriffe) heissen; A\'O nicht, so sind sie wenigstens durch einen Schein
des Schliessens erschlichen, und mögen conceptus ratiocinantes (vernünftelnde Begriffe) genannt werden. Da dieses aber allererst in dem Hauptstücke von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft ausgemacht
Averden kann, so können Avir darauf noch nicht Rücksicht nehmen, sondern werden vorläufig, so wie wir die reinen Verstandesbegriffe Kategorien nannten, die Begriffe der reinen A^eruunft mit einem neuen Namen
belegen und sie transscendentale Ideen nennen, diese Benennung aber
jetzt erläutern und rechtfertigen.

D e s ersten B u c h s der t r a n s s c e n d e n t a l e n D i a l e k t i k
erster Abschnitt.

Von den Ideen überhaupt.
Bei dem grossen Reichthum unserer Sprachen findet sich doch oft
der denkende Kopf wegen des Ausdrucks verlegen, der seinem Begriffe
genau anpasst, und in dessen Ermangelung er weder Andern, noch sogar
sich selbst recht verständlich werden kann. Neue Wörter zu schmieden
ist eine Aniiias.sung zum Gesetzgeben in Sprachen, die selten gelingt,
und ehe man zu diesem verzweifelten Mittel schreitet, ist es rathsam,
sich in einer todten und gelehrten Sprache umzusehen, ob sich daselbst
nicht dieser Begriff' sammt seinem angemessenen Ausdrucke vorfinde,
und Avenn der alte Gebrauch desselben durch Unbehutsanikelt Ihrer Urheber auch etwas schwankend geworden wäre, so Ist es doch besser, die
Bedeutung-, die Ihm vorzüglich eigen war, zu befestigen, (sollte es auch
zAveifelhaft bleiben, ob man damals genau eben dieselbe im Sinne gehabt
habe,) als sein Geschäft nur dadurch zu verderben, dass man sich uiiA'erständlicli macht.
Um desAvillen, Aveiiii sich etAva zu einem gewissen Begriffe nur ein
einziges ^Vort vorfände, das in schon eingeführter Bedeutung diesem
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Begriffe genau anpasst, dessen Unterscheidung von andern verwandten
Begriffen von grosser AVichtigkeit ist, so Ist es rathsam, damit nicht verschAvenderisch umzugehen oder es blos zur Abwechselung, synonymisch
statt anderer zu gebrauchen, sondern ihm seine eigenthümliche Bedeutung sorgfältig aufzubehalten; weil es sonst leichtllch geschieht, dass,
nachdem der Ausdruck die Aufmerksamkeit nicht besonders beschäftigt,
sondern sich unter dem Haufen anderer von sehr abweichender Bedeutung verliert, auch der Gedanke verloren gehe, den er allein hätte aufbehalten können.
bediente sich des Ausdrucks I d e e so, dass man wohl sieht,
er habe darunter etwas verstanden, was nicht allein niemals von den
Sinnen entlehnt wird, sondern Avelches sogar die Begriffe des Verstandes,
mit denen sich A R I S T O T E L E S beschäftigte, weit übersteigt, indem in der
Erfahrung niemals etwas damit Congruirendes angetroffen wird. Die
Ideen sind bei ihm Urbilder der Dinge selbst und nicht blos Schlüssel
zu möglichen Erfahrungen, wie die Kategorien. Nach seiner Meinung
flössen sie aus der höchsten Vernunft aus, von da sie der menschlichen
zu Theil geAvorden, die sich aber jetzt nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustande befindet, sondern mit Mühe die alten, jetzt sehr verdunkelten Ideen durch Erlnnerun'g, (die Philosophie heisst,) zurückrufen
muss. Ich will mich hier in keine literarische Untersuchung einlassen,
um den Sinn auszumachen, den der erhabene Philosoph mit seinem Ausdrucke verband. Ich merke nur an, dass es gar nichts Ungewöhnliches
sei, sow'ohl Im gemeinen Gespräche, als in Schriften, durch die Vergleichung der Gedanken, welche ein Verfasser über seinen (gegenständ
äussert, ihn sogar besser zu verstehen, als er sich selbst verstand, indem
er seinen Begiiff nicht genugsam bestimmte, und dadurch bisweilen seiner
eigenen Absicht entgegen redete oder auch dachte.
PLATO

bemerkte sehr wohl, dass unsere Erkenntnisskraft ein weit
höheres Bedürfniss fühle, als blos Erscheinungen nach synthetischer
Einheit buchstabiren, um sie als Erfahrung lesen zu können, und dass
unsere Vernunft natürlicherweise sich zu Erkenntnissen aufschwinge,
die viel Aveiter gehen, als dass Irgend ein Gegenstand, den Erfahrung
geben kann, jemals mit ihnen congruiren könne, die aber nichtsdestoweniger ihre Realität haben und keineswegs blose Hirngespinnste seien.
Pi.-A lo fand seine Ideen vorzüglich in allem, Avas praktisch ist,*
PL.ATO

* Er dehnte seinen Begriff freilich aueli auf siieculative Erkenntnisse aus, wenn
KAKT'S s-Jinmll. AA'erke. Ul.
17
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d. I. auf Freiheit beruht, Avelche ihrerseits unter Erkenntnissen steht,
die ein eigenthümliches Product der Vernunft sind. W e r die Begriffe
der Tugend aus Erfahrung schöpfen wollte, wer das, was nur allenfalls
als Beispiel zur unvollkommenen Erläuterung dienen kann, als Muster
zum Erkenntnissquell machen Avollte, (wie es wirklich Ariele gethan
haben,) der Avürde aus der Tugend ein nach Zeit und Umständen wandelbares, zu keiner Regel brauchbares zweideutiges Unding machen.
Dagegen AvIrd ein Jeder Inne, dass, Avenn Ihm .lemand als Muster der
Tugend vorgestellt Avird, er doch immer das wahre Original blos in
seinem eigenen Kopfe habe,, womit er dieses angebliche Muster vergleicht und es blos darnach schätzt. Dieses ist aber die Idee der Tuo-end, in Ansehung deren alle mögliche Gegenstände der Erfahrung
zwar als Beispiele, (Beweise der Thunlichkelt desjenigen im gewissen
Grade, was der Begriff der Vernunft heischt,) aber nicht als Urbilder
Dienste thun. Dass* niemals ein Mensch demjenigen adäquat handeln
werde, was die reine Idee der Tugend enthält, beweiset gar nicht etwas
Chimärisches in diesem Gedanken. Denn es Ist gleichwohl alles Urtheil
ffber den moralischen Werth oder Unwerth nur vermittelst dieser Idee
möglich; mithin liegt sie jeder Annäherung zur moralischen Vollkommenheit nothwendig zum Grunde, so weit auch die ihrem Grade nach
nicht zu bestimmenden Hindernisse in der menschlichen Natur uns davon entfernt halten mögen.
Die P l a t o n i s c h e R e p u b l i k ist, als ein vermeintllcli auffallendes
Beispiel von erträumter A^'ollkommenbelt, die nur im Gehirn des müssigen Denkers Ihren Sitz haben kann, zum Sprffchwort geworden, und
BEIU'KEU findet es lächerlich, dass der Philosoph behauptete, niemals
Avürde ein Fürst wohl regieren, wenn er nicht der Ideen theilhaftig
Aväre, Allein man würde besser thun, diesem Gedanken mehr nachzugehen und ihn, (wo der vortreffliche Mann uns ohne Hülfe lässt,) durch
neue Bemühung ins Licht zu stellen, als ihn unter dem sehr elenden
und schändlichen Vorwande der Unfbunllchkelf als unnütz bei Seite zu
setzen. Eine Verfassung von der g r ö s s t e n m e n s c h l i c h e n F r e i sie nur rein und völlig a priori gegeben w a r e n , sogar über die Mathematik, ob diese
gleich ihren Gegenstand nirgend a n d e r s , als in der m ö g l i c h e n Erfahrung hat.
Hierin kann ich ihm nun nicht folgen, so wenig als in der mystischen Deduction dieser
Ideen cjder den Uebertreibungen, dadurch er .sie gleichsam hypustasirte; wiewohl die
hohe Sprache, deren er sich in diesem Felde bediente, einer nülderen und der Natur
der Dinge angemessenen Auslegung ^anz wohl fähig ist.

1. .Vlisehn
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h e i t nach Gesetzen, Avelche machen, d a s s . l e d e s F r e i h e i t m i t d e r
A n d e r n I h r e r z u s a m m e n b e s t e h e n k a n n , (nicht A'OU der grossesten Glückseligkeit, denn diese AvIrd schon von selbst folgen,) Ist doch
Avenigstens eine notliAveiidige Idee, die man nicht blos Im ersten EiitAvurfe einer Sta,-itsA'erf'assniig, sondern auch bei allen Gesetzen zum
Grunde legen niuss, und Avobei man anfänglich von den gegenAvärtigen
Hindernissen abstrahiren muss, die vielleicht nicht sowohl ans der
menschlichen Natur unA-ermeldllcb cntspiiiigen mögen, als vielmehr ans
der Vernachlässigung der ächten Ideen bei der Gesetzgebung. Denn
nichts kann Schädlicheres und eines Phllosojihen UiiAvürdlgeres gefunden Averden, als die pöbelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht existiren würde, wenn jene AiLstalten zu rechter Zeit nach den Ideen getroffen würden und an deren Statt
nicht rohe Begriffe, eben darum, Aveil sie aus Erfahrung geschöpft worden, alle gute Absicht vereitelt hätten. J e fibereinstimmender die Gesetzgebung und Regierung mit dieser Idee eingerichtet wären, desto
seltener Avürden allerdings die Strafen werden, und da ist es denn ganz
A'ernünftlg, (Avie P L A T O behauptet,) dass bei einer vollkommenen Anordnung derselben gar keine dergleichen nöthig sein würden. Ob nun
gleich das Letztere niemals zu Stande kommen mag, so Ist die Idee doch
ganz richtig, Avelche dieses Alaxinium zum Urbllde aufstellt, um nach
demselben die gesetzliche Verfassung der Menschen der möglich grössten Vollkommenheit immer näher zu bringen. Denn Avelches der höchste
Grad sein mag, bei welchem die Menschheit stehen bleiben müsse, und
Avie gross also die Kluft, die zwischen der Idee und ihrer Ausführung
nothAvendig übrig bleibt, sein möge, das kann und soll Niemand bestimmen, eben darum, weil es Freiheit ist, Avelche jede angegebene Grenze
übersteigen kann.
Aber nicht blos in demjenigen, Avobei die menschliche Vernunft
wahrhafte Causalität zeigt und wo Ideen wirkende Ursachen (der Handlungen und Ihrer Gegenstände) werden, nämlich im Sittlichen, sondern
auch in Ansehung der Natur selbst sieht PL.ATO mit Recht deutliche BeAveise ihres Ursprungs aus Ideen, Ein GeAvächs, ein Thler, die regelmässige Anordnung des AVeltbanes, (vermuthlich also auch die ganze
Naturordnung) zeigen deutlich, dass sie nur nach Ideen möglich seien;
dai^s zwar kein einzelnes Geschöpf, unter den einzelnen Bedingungen
seilies D.-iseins, mit der Idee des Vollkommensten seiner Art congruire,
(so Avenig Avie der Alensch mit der Idee der Menschheit, die er sogar
17*
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selbst als das Urbild seiner Handlungen in seiner Seele trägt;) dass
gleichwohl jene Ideen im höchsten A'erstände einzeln, unveränderlich,
durchgängig bestimmt und die ursprünglichen Ursachen der Dinge sind,
und nur das Ganze ihrer Verbindung im "Weltall einzig und allein jener
Idee völlig adäquat sei. Wenn man das Uebertiiebene des Ausdrucks
absondert, so ist der Geistesschwung des Philosophen, von der copeiliclien Betrachtung des Physischen der Weltordiiung zu der architektonischen Verknüpfung derselben nach Zwecken, d. I. nach Ideen, hinaufzusteigen, eine Bemühung, die Achtung und Nachfolge verdient; in
Ansehung desjenigen aber, was die Principien der Sittlichkeit, der Gesetzgebung und der Religion betrifft, AVO die Ideen die Erfahrung selbst
(des Guten) allererst möglich machen, obzwar niemals darin völlig ausgedrückt werden können, ein ganz eigenthümliches Verdienst, welches
man nur darum nicht erkennt, weil man es durch eben die empirischen
Regeln beurthellt, de'Ven Gültigkeit, als Principien, eben durch sie hat
aufgehoben werden sollen. Denn in Betracht der Natur gibt uns Erfahrung die Regel an die H a n d und ist der Quell der Wahrheit; In Ansehung der sittlichen Gesetze aber ist Erfahrung (leider!) die Mutter des
Scheins, und es ist höchst verwerflich, die Gesetze über das, was ich
t h u n s o l l , von demjenigen herzunehmen oder dadurcii einschränken
zu wollen, was g e t h a n w i r d .
Statt aller dieser Betrachtungen, deren gehörige Ausführung in der
That die eigentliche W ü r d e der Philosophie ausmacht, beschäftigen AvIr
uns jetzt mit einer nicht so glänzenden, aber doch auch nicht verdlenstloseii Arbeit, nämlich den Boden zu jenen majestätischen sittlichen Gebäuden eben und häufest zu machen, in welchem sich allerlei MaulAvurfsgänge einer vergeblich, aber mit guter Zuversicht auf Schätze grabendeif
Vernunft vorfinden, und die jenes Bauwerk unsicher machen. Der
transscendentale Gebrauch der reinen Vernunft, ihre Principien und
Ideen sind es also, welche genau zu kennen uns jetzt obliegt, um den
Einfluss der reinen Vernunft und den Werth derselben gehörig bestimmen und schätzen zu können. Doch ehe Ich diese vorläufige Einleitung
bei Seite lege, ersuche Ich diejenigen, denen Philosophie am Herzen
liegt, (welches mehr gesagt ist, als man gemeiniglich antrifft,) AA^enn sie
sich durch dieses und das Nachfolgende überzeugt finden sollten, den
Ausdruck Idee seiner ursprünglichen Bedeutung nach in Schutz zu nehmen, damit er nicht fernerhin unter die übrigen Ausdrücke, womit gewöhnlich allerlei Vorstellungsarten In sorgloser Unordnung bezeichnet
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Averden, gerathe und die AVissenschaft dabei oinbüsse. Fehlt es uns
doch nicht an Benennungen, die jeder A'^orstellnngsart gehörig angemessen sind, ohne dass AvIr nöthig haben, in das Eigenthum einer andern
einzugreifen. Hier ist eine Stufenleiter derselben. Die Gattung ist
A ' ' o r s t e l l i i n g überhaupt (repvaescntatio). Unter ihr steht die Vorstellung mit BeAvusstsein (percejitio). Eine P e r c e p t l o n , die sich lediglich
auf das Subject als die Modification seines Zustandes bezieht, ist E m p f i n d u n g (sensatio); eine objective Perceptlon Ist E r k e n n t n i s s
(eognitio). Diese ist entweder A n s c h a u u n g oder B e g r i f f (intuitus vel
conceptus). J e n e bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist
einzeln; dieser mittelbar A^ermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann. Der Begriff ist entweder ein e m p i r i s c h e r
oder r e i n e r B e g r i f f ; und der reine Begriff, so fern er lediglich Im
A'erstande seinen Ursprung hat, (nicht Im reinen Bilde der Sinnlichkeit,)
heisst notio. Ein Begriff aus Notionen, der die Möglichkeit der Erfahrung übersteigt, Ist die I d e e oder der Vernunftbegriff,
Dem, der sich
einmal an diese Unterscheidung gewöhnt hat, muss es unerträglich
fallen, die Vorstellung der rothen Farbe Idee nennen zu hören, Sie ist
nicht einmal Notion (Verstaudesbegriff) zu nennen.

D e s ersten B u c h s der transscendentalen D i a l e k t i k
zweiter Abschnitt.

Von den transscendentalen Ideen.
Die transscendentale Analytik gab uns ein Beispiel, wie die blose
logische Form unserer Erkenntniss den Ursprung von reinen Begriffen
(( priori enthalten könne, welche vor aller Erfahrung Gegenstände vorstellen oder vielmehr die synthetische Einheit anzeigen, welche allein
eine empirische Erkenntniss von Gegen.ständen möglich macht. Die
Form der Urtheile, (in einen Begriff von der Synthesis der Anschauung
A-erAvandelt,) brachte Kategorien hervor, welche allen Verstandesgebrauch
in der Erfahrung leiten. Eben so können Avir erwarten, dass die Form
der Vernunftsclibisse, wenn man sie auf die synthetische Einheit der
Anschauungen, nach Alaassgebung der Kategorien anAvendet, den Frspnni- besonderer Begriffe " jniori enthalten werde, welche wir reine
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Vernunftbegriffe oder t r a n s s c e n d e n t a l e I d e e n nennen können, und
die den Verstandesgebrauch im Ganzen der gesammten Erfahrung nach
Principien bestimmen werden.
Die Function der Vernunft bei ihren Schlüssen bestand in der Allgemeinheit der Erkenntniss nach Begriffen, und der Vernunftschluss
selbst ist ein Urtheil, welches a priori in dem ganzen Umfange seiner
Bedingung bestimmt wird. Den Satz: Cajus ist sterblich, konnte Ich
auch blos durch den Verstand aus der Erfahrung schöpfen. Allein ich
suche einen Begriff, der die Bedingung enthält, unter welcher das Prädicat (Assertion überhaupt) dieses Urtheils gegeben wird, (d. i. hier, den
Begriff des Alenschen,) und nachdem Ich unter diese Bedingung, in
Ihrem ganzen Umfange genommen, (alle Menschen sind sterblich,) subsumirt habe, so bestimme ich darnach die Erkenntniss meines Gegenstandes (Cajus Lst sterblich).
Demnach restringiren wir in der Conclusion eines Vernunftschlusses
ein Prädicat auf einen gewissen Gegenstand, nachdem wir es vorher in
dem Obersatz In seinem ganzen Umfange unter einer gewissen Bedingung gedacht haben. Diese vollendete Grösse des Umfanges, in Beziehung auf eine solche Bedingung, heisst die A l l g e m e i n h e i t (universalitd.s). Dieser entspricht in der Synthesis der Anschauungen die A l l h e i t (universitas) oder T o t a l i t ä t der Bedingungen,
Also ist der
transscendentale Vernunftbegriff kein anderer, als der von der T o t a l i t ä t d e r B e d i n g u n g e n zu einem gegebenen Bedingten. Da nun das
L n b e d i n g t e allein die Totalität der Bedingungen möglich macht und
umgekehrt die Totalität der Bedingungen jederzeit selbst unbedingt Ist,
so kann ein reiner Vernunftbegriff überhaupt durch den Begriff des Unbedingten, so fern er einen Grund der Synthesis des Bedingten enthält,
erklärt werden.
So viel Arten des Verhältnisses es nun gibt, die der Verstand vermittelst der Kategorien sich vorstellt, so vielerlei reine Vernunftbegriffe
AvIrd es auch geben, und es wird also e r s t l i c h ein U n b e d i n g t e s der
k a t e g o r i s c h e n Synthesis In einem S u b j e c t , z w e i t e n s der h y p o t h e t i s c h e n Synthesis der Glieder einer R e i h e , d r i t t e n s der d i s j u n c t i v e n Synthesis der Theile In einem S y s t e m zu .suchen sein.
Es gibt nämlich eben so viel Arten von Vernunftschlüssen, deren
jede durch Prosyllogismen zum Unbedingten fortschreitet, die eine zum
Subject, Avclches selbst nicht mehr Prädicat ist, die andere zur Voraussetzung, die nichts weiter voraussetzt, und die dritte zu einem Aggregat
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der Glieder der Eintheilung, zu welchen nichts weiter erforderlich ist,
um die Eintheilung eines Begriffs zu vollenden. Daher sind die reinen
Vernunftbegriffe von der Totalität in der Synthesis der Bedingungen
wenigstens als Aufgaben, um die Einheit des Verstandes wo möglich bis
zum Unbedingten fortzusetzen, nothwendig und in der Natur der
menschlichen Vernunft gegründet, es mag auch übrigens diesen transscendentalen Begriffen an einem ihnen angemessenen Gebrauch in concreto fehlen, und sie mithin keinen andern-Nutzen haben, als den Verstand
in die Richtung zu bringen, darin sein Gebrauch, indem er aufs Aeusserste erweitert, zugleich mit sich selbst durchgehends einstimmig gemacht wird.
Indem wir aber hier von der Totalität der Bedingungen und dem
Unbedingten, als dem gemeinschaftlichen Titel aller Vernunftbegriffe
reden, so stossen wir wiederum auf einen Ausdruck, den wir nicht entbehren und gleichwohl, nach einer ihm durch langen Missbrauch anhängenden Zweideutigkeit nicht sicher brauchen können. Das Wort absolut ist eines von den wenigen Wörtern, die in ihrer uranfänglichen Bedeutung einem Begriffe angemessen worden, welchem nach der Hand
gar kein anderes Wort eben derselben Sprache genau anpasst und dessen
Verlust, oder welches eben so viel ist, sein schwankender Gebrauch daher auch den Verlust des Begriffs selbst nach sich ziehen muss, und
zwar eines Begriffs, der, weil er die Vernunft gar sehr beschäftigt, ohne
grossen Nachtheil aller transscendentalen Beurtheilung nicht entbehrt
werden kann. Das Wort a b s o l u t wird jetzt öfters gebraucht, um blos
anzuzeigen, dass etwas von einer Sache an sich s e l b s t betrachtet und
also i n n e r l i c h gelte. In dieser Bedeutung würde a b s o l u t m ö g l i c h
das bedeuten, was an sich selbst (interne) möglich ist, welches In der
That das W e n i g s t e ist, was man von einem Gegenstande sagen kann.
Dagegen wird es auch bisweilen gebraucht, um' anzuzeigen, dass etwas
in aller Beziehung (uneingeschränkt) gültig ist, (z. B. die absolute Herrschaft,) und a b s o l u t m ö g l i c h würde in dieser Bedeutung dasjenige
bedeuten, was in aller Absicht, in a l l e r B e z i e h u n g möglich ist,
welches wiederum das Meiste ist, was ich über die Möglichkeit eines
Dinges sagen kann. Nun treffen zwar diese Bedeutungen mannichmal
zusammen. So ist z. E. was innerlich unmöglich ist, auch in aller Beziehung, mithin absolut unmöglich. Aber in den meisten Fällen sind
sie unendlich weit auseinander, und ich kann auf keine Weise schliessen,
dass, weil etwas an sich selbst möglich ist, es darum auch in aller Be-
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Ziehung, mithin absolut-möglich sei. J a von der absoluten.Nothwendigkeit Averde ich in der Folge zeigen, dass sie kelnesAA'egs in allen Fällen
von der Innern abhänge und also mit dieser nicht als gleichbedeutend
angesehen werden müsse. Dessen Gegentheil Innerlich unmöglich ist,
dessen Gegentheil Ist freilich auch In aller Absicht unmöglich, mithin
ist es selbst absolut nothwendig; aber Ich kann nicht umgekehrt
schliessen, was absolut nothwendig ist, dessen Gegentheil sei i n n e r l i c h
u n m ö g l i c h , d. I. die a b s o l u t e Nothwendigkeit der Dinge sei eine
I n n e r e Nothwendigkeit; denn diese innere Nothwendigkeit ist in gewissen Fällen ein ganz leerer Ausdruck, mit welchem Avir nicht den
mindesten Begriff verbinden können; dagegen der von der Nothwendigkeit eines Dinges In aller Beziehung (auf alles Mögliche) ganz besondere
Bestimmungen bei sich führt. AVeil nun der Verlust eines Begriffs von
grosser Anwendung in der speculativen Weltweisheit dem Philosophen
niemals gleichgültig sein kann, so hoffe ich, es werde ihm die Bestimmung und sorgfältige Aufbewahrung des Ausdrucks, an dem der Begriff
hängt, auch nicht gleichgültig sein.
I n dieser erweiterten Bedeutung werde ich mich denn des Worts:
a b s o l u t , bedienen, und es dem blos comparativ- oder in besonderer
Rücksicht Gültigen entgegensetzen; denn dieses Letztere ist auf Bedingungen restringirt, jenes aber gilt ohne Restriction.
Nun geht der transscendentale Vernunftbegriff jederzeit nur auf
die absolute Totalität in der Synthesis der Bedingungen und endigt niemals, als bei dem Schlechthin-, d. i. In jeder Beziehung Unbedingten.
Denn die reine Vernunft überlässt alles dem Verstände, der sich zunächst auf die Gegenstände der Anschauung oder vielmehr deren Synthesis In der Einbildungskraft bezieht. J e n e behält sich allein die
absolute Totalität Im Gebrauche der Verstandesbegriffe vor und sucht
die synthetische Einheit, welche in der Kategorie gedacht wird, bis zum
Schlechthln-Unbedingten hinauszuführen. Man kann daher diese die
V e r n u n f t e i n h e i t der Erscheinungen, so wie jene, welche die Kategorie ausdrückt, V e r s t a n d e s e i n h e i t nennen. So bezieht sich demnach die Vernunft nur auf den Verstandesgebrauch, und zwar nicht so
fern dieser den Grund möglicher Erfahrung enthält, (denn die absolute
Totalität der Bedingungen ist kein In einer Erfahrung brauchbarer Begriff, weil keine Erfahrung unbedingt Ist,) sondern um ihm die Richtung
auf eine geAvisse Einheit vorzuschreiben, von der der Verstand keinen
Begriff hat und die darauf hinaus geht, alle Verstandeshandlungen in
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Ansehung eines jeden Gegenstandes in ein a b s o l u t e s G a n z e zusammen zu fassen. Daher Ist der objective Gebrauch der reinen Vernunftbegriffe jederzeit t r a n s s c e n d e n t , indessen dass der von den reinen
A'erstandesbegiiffen seiner Natur nach jederzeit i m m a n e n t sein muss,
indem er sich blos auf mögliche Erfahrung einschränkt.
Ich verstehe unter der Idee einen nothwendigen Vernunftbegriff,
dem kein congruirender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden
kann. Also sind unsere jetzt erwogenen reinen Vernunftbegriffe t r a n s j c e n d e n t a l e I d e e n . Sie sind Begriffe der reinen Vernunft; denn sie
betrachten alles Erfahrungserkenntniss als bestimmt durch eine absolute
rotalltät der Bedingungen. Sie sind nicht willkührlich erdichtet, soiilern durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, und beziehen
dch daher nothwendigerweise auf den ganzen Verstandesgebrauch. Sie
ind endlich transscendent und übersteigen die Grenze aller Erfahrung,
in welcher also niemals ein Gegenstand vorkommen kann, der der transscendentalen Idee adäquat wäre. Wenn man eine Idee nennt, so sagt
man dem Object nach, (als von einem Gegen stände des reinen Verstanies,) s e h r v i e l , dem Subjecte nach aber, (d. i. in Ansehung seiner
Wirklichkeit unter empirischer Bedingung,) eben darum s e h r w e n i g ,
weil sie als der Begriff eines Maximum in concreto niemals congruent
icann gegeben werden. Weil nun das Letztere im blos speculativen
Grebrauch der Vernunft eigentlich die ganze Absicht Ist und die Annäherung zu einem Begriffe, der aber in der Ausübung doch niemals erreicht
wird, eben so viel ist, als ob der Begriff ganz und gar verfehlt würde,
5ü heisst es von einem dergleichen Begriffe: er ist n u r eine Idee. So
würde man sagen können: das absolute Ganze aller Erscheinungen ist
Qur e i n e I d e e ; denn da wir dergleichen niemals im Bilde entwerfen
können, so bleibt es ein P r o b l e m ohne alle Auflösung. Dagegen, weil
es im praktischen Gebrauch des Verstandes ganz allein um die Ausübung
nach Regeln zu thun ist, so kann die Idee der praktischen Vernunft
jederzeit wirklich, ob zwar nur zum Theil in concreto gegeben werden,
ja sie ist die unentbehrliche Bedingung jedes praktischen Gebrauchs der
Vernunft, I h r e Ausübung ist jederzeit begrenzt und mangelhaft, aber
unter nicht bestimmbaren Grenzen, also jederzeit unter dem Einflüsse
des Begriffs einer absoluten Vollständigkeit, Demnach ist die praktische Idee jederzeit höchst fruchtbar und in Ansehung der wirkHchen
Handlungen unumgänglich nothwendig. In Ihr hat die reine Vernunft
sogar Causalität, das Avirklich hervorzubringen, was ihr Begriff'enthält;
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daher kann man von der Weisheit nicht gleichsam geringschätzig sagen:
s i e i s t n u r e i n e I d e e ; sondern eben darum, Aveil sie die Idee von der
nothAvendigen Einheit aller möglichen Zwecke ist, so muss sie allem
Praktischen als ursprüngliche, zum wenigsten einschränkende Bedingung zur Regel dienen.
Ob wir nun gleich von den transscendentalen Vernunftbegriffen
sagen müssen: sie sind n u r I d e e n , so werden wir sie doch keineswegs
für überflüssig und nichtig anzusehen haben. Denn wenn schon dadurch kein Object bestimmt werden kann, so können sie doch im
Grunde und unbemerkt dem Verstände zum Kanon seines ausgebreiteten und einhelligen Gebrauchs dienen, dadurcii er zwar keinen Gegenstand mehr erkennt, als er nach seinen Begriffen erkennen würde, aber
doch in dieser Erkenntniss besser und weiter geleitet wird. Zu geschweigen, dass sie vielleicht von den Naturbegiiffen zu den praktischen
einen Üebergang möglich machen und den moralischen Ideen selbst
auf solche Art Haltung und Zusammenhang mit den speculativen Erkenntnissen der Vernunft verschaffen können. Ueber alles dieses muss
man den Aufschluss in dem Verfolg erwarten.
Unserer Absicht gemäss setzen wir aber hier die praktischen Ideen
bei Seite und betrachten daher die Vernunft nur im speculativen, und
In diesem noch enger, nämlich nur im transscendentalen Gebrauch.
Hier müssen wir nun denselben W e g einschlagen, den wir oben bei der
Deduction der Kategorien nahmen; nämlich die logische Form der
Vernunfterkenntnlss erwägen und sehen, ob nicht etwa die Vernunft
dadurch auch ein Quell von Begriffen werde, Objeete an sich selbst,
als synthetisch a priori bestimmt, In Ansehung einer oder der andern
Function der Vernunft anzusehen.
Vernunft, als Vermögen einer gewissen logischen Form der Erkenntniss betrachtet, ist das Vermögen zu schliessen, d. I. mittelbar
fdurch die Subsumtion der Bedingung eines möglichen Urtheils unter
die Bedingung eines gegebenen) zu urtheilen. Das gegebene Urtheil
Ist die allgemeine Regel (Obersatz, major). Die Subsumtion der Bedingung eines andern möglichen Urtheils unter die Bedingung der Regel
ist der Untersatz (minor). Das wirkliche Urtheil, Avelches die Assertion
der Regel zu dem subsumirten Falle aussagt, ist der Schlusssatz (conclusio). Die Regel nämlich sagt etwas allgemein unter einer gewissen Bedingung. Nun findet In einem vorkommenden Falle die Bedingung der
Regel statt. Also wird das, was unter jener Bedingung allgemein galt.
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auch In dem vorkommenden Falle, (der diese Bedingung bei sich führt,)
als gültig angesehen. Alan sieht leicht, dass die Vernunft durch Verstandeshandhuigen, Avelche eine Reihe von Bedingungen ausmachen, zu
einem Erkenntnisse gelange. Wenn ich zu dem Satze: alle Körper
sind veränderlich, nur dadurch gelange, dass Ich von dem entfernteren
Erkenntniss, (AVOIIU der Begriff des Körpers noch nicht vorkommt, der
aber doch davon die Bedingung enthält,) anfange: alles Zusammengesetzte ist veränderlich; von diesem zu einem näheren gehe, der unter
der Bedingung des ersteren steht: die Körper sind zusammengesetzt;
und von diesem allererst zu einem dritten, der nunmehr das entfernte
Erkenntniss (veränderlich) mit dem vorliegenden verknüpft: folglich
sind die Körper verändeiilch; so bin Ich durch eine Reihe von Bedingungen (Prämissen) zu einer Erkenntniss (Conclusion) gelangt. Nun
lässt sich eine jede Reihe, deren Exponent (des kategorischen oder hypofheflscbeu Urtheils) gegeben Ist, fortsetzen; mithin führt eben dieselbe
A^ernunfthandlung zur ratiocinatio jiolysyllogistica, Avelches eine Reihe von
Schlüssen ist, die entAveder auf der Seite der Bedingungen (per prosyllogismos) oder des Bedingten (per episyllogismos) In unbestimmte Welten
fortgesetzt werden kann.
Alan wird bald inne, dass die Kette oder Reihe der Prosyllogismen, d. I. der gefolgerten Erkenntnisse auf der Seite der Gründe oder
der Bedingungen zu einem gegebenen Erkenntniss^ mit andern AA'orten:
die a u f s t e i g e n d e R e i h e der Vernunftsclilü.sse sich gegen das Vernunftvermögen doch anders verhalten müsse, als die a b s t e i g e n d e
R e i h e , d, i. der Fortgang der A-^ernunft auf der Seite des Bedingten
durch Eplsyllogismen, Denn da im ersteren Falle das Erkenntniss
(eonclu.sio) nur als bedingt gegeben Ist, so kann man zu demselben vermittelst der Vernunft nicht anders gelangen, als wenigstens unter der
A'oraussetzung, dass alle Glieder der Reihe auf der Seite der Bedingungen gegeben sind (Totalität in der Reihe der Prämissen), Avell nur unter
deren Voraussetzung das vorliegende Urtheil a jiriori mögiich ist; da.ü'cgeii auf der Seite des Bedingten oder der Folgerungen nur eine w e r d e n d e und nicht schon g a n z vorausgesetzte oder gegebene Reihe,
mithin nur ein potentialer Fortgang gedacht wird. Daher, wenn eine
Ih-ki-iinfniss als bedingt angesehen Avird, so ist die Vernunft genöthigt,
die Reibe der Bedingungen in aufsteigender Linie als vollendet und
ihrer Totalität nach gegeben anzusehen. AVcnii aber eben dieselbe 1M-kenntniss zugleich als Bedingung anderer Erkenntnisse angesehen wird.
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die unter einander eine Reihe von Folgerungen In absteigender Linie
ausmachen, so kann die Vernunft ganz gleichgültig sein, AAie weit dieser
Fortgang sich a parte posteriori erstrecke und ob gar überall Totalität
dieser Reihe möglich sei; weil sie einer dergleichen Reihe zu der vor ihr
liegenden Conclusion nicht bedarf, indem diese durch Ihre Gründe a parte
priori schon hinreichend bestimmt und gesichert ist. E s mag nun sein,
dass auf der Seite der Bedingungen die Reihe der Prämissen ein E r s t e s
habe als oberste Bedingung, oder nicht, und also a parte priori ohne
Grenzen sei; so muss sie doch Totalität der Bedingung enthalten, gesetzt, dass wir niemals dahin gelangen könnten, sie zu fassen, und die
ganze Reihe muss unbedingt wahr sein, wenn das Bedingte, welches als
eine daraus entspringende Folgerung angesehen wird, als wahr gelten
soll. Dieses ist eine Forderung der Vernunft, die ihr Erkenntniss als
a priori bestimmt und als nothwendig ankündigt, entweder an sich selbst,
und dann bedarf es keiner Gründe, oder Avenn es abgeleitet Ist, als ein
Glied einer Reihe von Gründen, die selbst unbedingterweise wahr ist.

D e s ersten B u c h s der transscendentalen D i a l e k t i k
dritter Abschnitt.

System der transscendentalen Ideen.
Wir haben es hier nicht mit einer logischen Dialektik zu thun,
welche von allem Inhalte der Erkenntniss abstrahirt und lediglich den
falschen Schein in der Form der Vernunftschlusse aufdeckt, sondern mit
einer transscendentalen, welche völlig a priori den Ursprung gewisser
Erkenntnisse aus reiner Vernunft, und geschlossener Begriffe, deren Gegenstand empirisch gar nicht gegeben werden kann, die also gänzlich
ausser dem Vermögen des reinen Verstandes liegen, enthalten soll. Wir
haben aus der natürlichen Beziehung, die der transscendentale Gebrauch
unserer Erkenntniss, sowohl in Schlüssen, als Urtheilen auf den logischen
haben muss, abgenommen, dass es nur drei Arten von dialektischen
Schlüssen geben werde, die sich auf die dreierlei Schlussarten beziehen,
durch welche Vernunft aus Principien zu Erkenntnissen gelangen kann,
und dass in allem ihr Geschäft sei, von der bedingten Synthesis, an die
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der Verstand jederzeit gebunden bleibt, zur unbedingten aufzusteigen,
die er niemals erreichen kann.
Nun ist das Allgemeine aller Beziehung, die unsere Vorstellungen
haben können 1, die Beziehung aufs Subject, 2, die Beziehung auf Objeete, und zwar entAveder als Erscheinungen oder als Gegenstände des
Denkens überhaupt, AVenn man diese Untereintheilung mit der obern
A'erblndef, so ist alles A^erhältniss der Vorstellungen, davon AvIr uns entAveder einen Begiiff oder Idee machen können, dreifach: 1, das Verhältniss zum Subject, 2, zum Mannigfaltigen des Objects in der Erscheinung,
3, zu allen Dingen überhaupt.
Nun haben es alle reinen Begriffe ffberhaupt mit der synthetischen
Einheit der A'orstellungen, Begriffe der reinen Vernunft (transscendentale Ideen) aber mit der unbedingten synthetischen Einheit der Bedingungen überhaupt zu thun.
Folglich werden alle transscendentale
Ideen sich unter drei K l a s s e n bringen lassen, davon die e r s t e die absolute (unbedingte) E i n h e i t des denkenden S u b j e c t s , die z w e i t e
die absolute E i n h e i t der R e i h e der B e d i n g u n g e n der E r s c h e i n u n g , die d r i t t e die absolute E i n h e i t der B e d i n g u n g a l l e r G e g e n s t ä n d e d e s D e n k e n s ifberhaupt enthält.
Das denkende Subject ist der Gegenstand der P s y c h o l o g i e , der
Inbegriff aller Ercheinungen (die Welt) der Gegenstand der K o s m o l o g i e , und das D i n g , welches die oberste Bedingung der Möglichkeit
von allem, was gedacht werden kann, enthält, (das Wesen aller Wesen,)
der Gegenstand der T h e o l o g i e . Also gibt die reine Vernunft die Idee
zu einer transscendentalen Seelenlehre (psychologia rationalis), zu einer
transscendentalen AA'eltwissenschaft (cosmologia rationalis), endlich auch
zu einer transscendentalen Gotteserkenntniss (theologia transscendentalis)
an die Hand. Der blose Entwurf sogar zu einer sowohl als der andern
dieser AA'issenschaften schreibt sich gar nicht von dem Verstände her,
selbst wenn er gleich mit dem höchsten logischen Gebrauche der Vernunft, d. i. allen erdenklichen Schlüssen verbunden Aväre, um von einem
Gegenstande desselben (Erscheinung) zu allen anderen bis In die entlegensten Glieder der empirischen Synthesis fortzuschreiten, sondern ist
lediglich ein reines und achtes Product oder Problem der reinen Vernunft.
AVas unter diesen drei Titeln aHer transscendentalen Ideen für modi
der rdnen Vernunftbegrifi'e stehen, Avird in dem hdgendeii Hauptstücke
vcdlständig dargelegt Averden. Sie laufen am Faden der Kategorien
fort. iJeiin die reine A'crnunlt beziebt sich niemals gei-;idezu auf (Ie-
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genstäiide, sondern auf die Verstandesbegriffe von denselben. Eben so
wird sich auch nur in der völligen Ausführung deutlich machen lassen,
wie die Vernunft lediglich durch den synthetischen Gebrauch eben derselben Function, deren sie sich zum kategorischen Vernunftschlusse bedient, nothwendigerweise auf den Begriff der absoluten Einheit des d e n k e n d e n S u b j e c t s kommen müsse, Avie das logische Verfahren in
hypothetischen Ideen die Idee vom Schlechthln-Unbedingten i n e i n e r
R e i h e gegebener Bedingungen, endlich die blose F^orm des disjunctiven
Vernunftschlusses den höchsten Vernunftbegriff von einem W e s e n
a l l e r AA^esen nothwendigerAvelse nach sich ziehen mifsse; ein Gedanke,
der beim ersten Anblick äusserst paradox zu sein scheint.
Von diesen transscendentalen Ideen Ist eigentlich keine o b j e c t i v e
D e d u c t i o n möglich, so AvIe Avir sie von den Kategoiien liefern konnten.
Denn In der That haben sie keine Beziehung auf Irgend ein Object, Avas
ihnen congruent gegeben Averden könnte, eben darum, weil sie nur Ideen
sind. Aber eine subjective Ableitung derselben aus der Natur unserer
Vernunft konnten wir unternehmen, und die Ist im gegeilwärtigen Hauptstücke auch geleistet Avorden.
Man sieht leicht, dass die reine Vernunft nichts Anderes zur Absicht habe, als die absolute Totalität der Synthesis a u f d e r S e i t e d e r
B e d i n g u n g e n , (es sei der Inhärenz, oder der Dependenz, oder der
Concurrenz,) und dass sie mit der absoluten A'^ollständigkeit von S e i t e n
d e s B e d i n g t e n nichts zu schaffen habe. Denn nur allein jener bedarf
sie, um die ganze Reihe der Bedingungen vorauszusetzen und sie dadurch dem Verstände a priori zu geben. Ist aber eine vollständig (und
unbedingt) gegebene Bedingung einmal da, so bedarf es nicht mehr eines
Vernunftbegriffs in Ansehung der Fortsetzung der Reihe; denn der Verstand thut jeden Schritt abAvärts, von der Bedingung zum B e d i n g t e n ,
von selber. Auf solche AVeise dienen die transscendentalen Ideen nur
zum A u f s t e i g e n iu der Reihe der Bedingungen, bis zum Unbedingten,
d. i. zu den Princljiieu. In Ansehung des H i n a b g e h e n s zum Bedingten aber gibt es ZAvar einen weit erstreckten logischen Gebrauch, den
unsere Vernunft von den Verstandesgesetzen macht, aber gar keinen
transscendentalen, und wenn wir uns von der absoluten Totalität einer
solchen Synthesis (des progressus) eine Idee machen, z. B. von der ganzen
Reihe aller künftigen AA^eltveränderungen, so ist dieses ein Gedankendiiig (ens redion'i.<), welches nur willkührlich gedacht und nicht durch die
Vernunft nothwendig vorausgesetzt wird. Denn zur Möglichkeit des
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Bedingten AvIrd zAvar die Totalität seiner Bedingungen, aber nicht seiner
Folgen vorausgesetzt. Folglich ist ein solcher Begriff keine transscendentale Idee, mit der Avir es doch hier lediglich zu thun haben.
Zuletzt A\'ird man auch gcAvabr, dass unter den transscendentalen
Ideen selbst ein geA\isser Zusammenbang und FHnheit hervorleucbte,
und d.-iss die reine A'ernunft vermittelst ihrer alle ihre F]rkenntiilsse in
ein System bringe. Von der Erkenntniss sehier selbst (der Seele) zur
AVelferkenntniss, und vermittelst dieser zum Urwesen fortzugeben^ ist ein
so natürlicher Fortschritt, dass er dem logischen Fortgange der Vernunft
von den Prämissen zum Schlusssatze ähnlich scheint,* Ob nun hier
Avirklich eine VerAvandtschaft von der Art, als zwischen dem logischen
und transscendentalen Verfahren, ingeheim zum Grunde Hege, ist auch
eine von den F r a g e n , deren Beantwortung man In dem Verfolg dieser
Untersuchungen allererst erwarten muss, AA^Ir haben vorläufig unsern
ZAveck sclion erreicht, da wir die transscendentalen Begriffe der Vernunft, die sich sonst gewöhnlich in der Theorie der Philosophen unter
andere mischen, ohne dass diese sie einmal von Verstandesbegriffen gehörig unterscheiden, aus dieser zweideutigen Lage haben herausziehen,
ihren L^rsprung und dadurcii zugleich ihre bestimmte Zahl, über die es
gar keine mehr geben k a n n , angeben und sie In einem systematischen
Zusammenhange haben vorstellen können, wodurch ein besonderes Feld
für die reine Vernunft abgesteckt und eingeschränkt wird.

* Die Metaphysik h a t zum eigentlichen Zwecke ihrer Nachforschung nur drei
Ideen: f 4 o t t , F r e i h e i t und U n s t e r b l i c h k e i t , so dass der zAveite Begriff, mit
dem ersten v e r b u n d e n , auf den d r i t t e n , als einen nothwendigen Schlusssatz führen
soll. A l l e s , Avomit sich diese "Wissenschaft sonst beschäftigt, dient ihr blos zum
Mittel, um zu diesen Ideen und ihrer Kealität zu gelangen. Sie bedarf sie nicht zum
Behuf der Naturwissenschaft, sondern um über die N a t u r hinaus zu kommen. Die
Einsieht in dieselben würde T h e o l o g i e , M o r a l , und durch beider A'erbindung
I v c l i g i o n , mithin die höchsten Zwecke unseres Daseins blos vom speculativen A'ernunftvermögen und sonst von nichts AndereAi abhängig machen. In einer systematischen Vorstellung j e n e r Ideen würde die angeführte O r d n u n g , als die s y n t l i e t i s c - h e , die schicklichste sein, aber in der B e a r b e i t u n g , die vor ihr notliwendig
vorhergehen m u s s , wird die a n a l y t i s c h e , welclie diese Ordnung u m k e l n t , dem
Zwecke angemessener sein , u m , indem wir von demjenigen, Avas uns Erfahrung uniiiittelbar an die Hand gibt, der S e e l e n l e h r e , zur A A ' e l t l e h r e , und \-(iii da bis zur
Erkenntniss ( i o t t e s i'iirtj^chen, unseren grossen Entwurf zu voll'/.iehen. '
' Diese Anmerkung ist erst in der 2. Ausg. biir/.iigi-kommeii.

Der transsceiideiilaleii Dialektik
z w e i t e s Buch.

V o n den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft.
Man kann sagen-: der Gegenstand einer blosen transscendentalen
Idee sei etwas, wovon man keinen Begriff hat, obgleich diese Idee ganz
nothwendig in der Vernunft nach Ihren ursprünglichen Gesetzen erzeugt
worden. Denn in der That ist auch von einem Gegenstände, der der
Forderung der Vernunft adäquat sein soll, kein Verstaudesbegriff möglich, d. i. ein solcher, welcher in einer möglichen Erfahrung gezeigt und
anschaulich gemacht werden kann. Besser würde man sich doch mit
weniger Gefahr des Missverständnisses ausdrücken, wenn man sagte:
dass wir vom Object, welches einer Idee correspondirt, keine Kenntniss,
obzwar einen problematischen Begriff haben können.
Nun beruhet wenigstens die transscendentale (subjective) Realität
der reinen Vernunftbegriffe darauf, dass wir durch einen nothwendigen
Vernunftschluss auf solche Ideen gebracht w^erden. Also wird es Vernunftschlusse geben, die keine empirische Prämissen enthalten, und
vermittelst deren wir von etwas, das wir kennen, auf etwas Anderes
schliessen, wovon wir noch keinen Begiiff haben und dem wir gleichwohl durch einen unvermeidlichen Schein objective Realität geben.
Dergleichen Schlüsse sind in Ansehung ihres Resultats also eher vernünftelnde, als Vernunftschlüsse zu nennen; wiewohl sie ihrer Veranlassung wegen wohl den letzteren Namen führen können, weil sie doch
nicht erdichtet oder zufällig entstanden, sondern aus der Natur der Vernunft entsprungen sind. Es sind Sophisticationen, nicht der Menschen,
sondern der reinen Vernunft selbst, von denen selbst der Weiseste unter
allen Menschen sich nicht losmachen, und vielleicht zwar nach vieler
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Rcmühung den Irrthum verhüten, den Schein abei', dei' ihn unaufhörlich
'.wackt und äfft, niemals los werden kann.
Dieser dialektischen Vernunftschlusse gibt es also nur dreierlei
Arten, so vielfach, als die Ideen .sind, auf die ihre Sclilu,ss.säfze auslaufen. In dem Vernunftschlusse der e r s t e n Klasse schllesse ich von
dem tr.-uisscendentalen Begriffe des Subjects, der nichts Mannigfaltiges
enthält, auf die absolute Einheit des Subjects selber, von AA'elchem ich
ruf diese AA'eise gar keinen Bogriff habe. Diesen dialektischen Schluss
werde ich den transsceiulentalen P a r a l o g i s m u s nennen. Die z w e i t e
i\lasse der vernünftelnden Schlüsse ist auf den transscendentalen Begriff
der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen zu einer gegebenen
Erscheinung überhaupt angelegt, und ich schllesse daraus, dass Ich von
der unbedingten synthetischen Einheit der Reihe auf einer Seite jederzeit einen sich selbst Avidersprechenden Begriff habe, auf die Richtigkeit
der entgegenstehenden Einheit, wovon Ich gleichAvohl auch keinen Begriff habe. Den Zustand der Vernunft bei diesen dialektischen Schlüssen
werde ich die A n t i n o m i e der reinen Vernunft nennen. Endlich
schllesse ich, nach der d r i t t e n Art vernünftelnder Schlüsse, von der
Totalität der Bedingungen, Gegenstände überhaupt, so fern sie mir gegeben werden k ö n n e n , zu denken, auf die absolute synthetische Einheit
aller Bedingungen der Möglichkeit der Dinge überhaupt, d. i. von
Dingen, die ich nach ihrem blosen transscendentalen Begriff nicht kenne,
auf ein AA^esen aller Wesen, Avelches ich durch einen transscendentalen
Begriff noch weniger kenne und von dessen unbedingter Nothwendigkeit ich mir keinen Begriff machen kann. Diesen dialektischen A'^eruunftschluss Averde ich das I d e a l der reinen Vernunft nennen.

D e s zweiten B u c h s der transscendentalen D i a l e k t i k
erstes Hauptstück.

Von den Paralogismen der reinen Vernunft.
Der logische Paralogismus besteht in der Falschheit eines Vernunftschbisses der Form nach, sein Inhalt mag übrigens sein, welcher er Avolie.
Ein transscendentaler P;iralogismus hat aber einen transscendentalen
eirund, der Form nach falsch zu schliessen. Auf solche Weise wird ein
dergleichen Fehlschluss in der Natur der Menschenvernunft seinen
KANT'S di-uuintj. Werke. UI.
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Grund haben und eine unvermeidliche, obzwar nicht unauflösliche Illusion bei sich führen.
Jetzt kommen wir auf einen Begriff, der oben , in der allgemeinen
Liste der transscendentalen Begriffe, nicht verzeichnet Avorden, und dennoch dazu gezählt werden muss, ohne doch darum jene Tafel Im mindesten zu verändern und fifr mangelhaft zu erklären. Dieses ist der
Begriff, oder wenn man lieber will, das Urtheil: i c h d e n k e . Man sieht
aber leicht, dass er das Vehikel aller Begriffe ffberhaupt, und mithin
auch der transscendentalen sei, und also unter diesen jederzeit mit begriffen werde, und daher ebensowohl transscendental sei, aber keinen
besondern Titel haben könne, weil er nur dazu dient, alles Denken, als
zum Bewusstsein gehörig, aufzuführen.
Indessen so rein er auch vom
Empirischen (dem Eindrucke der Sinne) ist, so dient er doch dazu,
zweierlei Gegenstände aus der Natur unserer Vorstellungskraft zu unterscheiden. I c h , als denkend, bin ein Gegenstand des innern Sinnes und
helsse Seele. Dasjenige, was ein Gegenstand äusserer Sinne ist, heisst
Körper. Demnach bedeutet der Ausdruck: I c h , als ein denkend Wesen,
schon den Gegenstand der Psychologie, welche die rationale Seelenlehre
heissen kann, wenn ich von der Seele nichts welter zu wissen verlange,
als was unabhängig von aller Erfahrung, (welche mich näher und in concreto bestimmt,) aus diesem Begriffe I c h , so fern er bei allem Denken
vorkommt, geschlossen werden kann.
Die r a t i o n a l e Seelenlehre ist nun wirklich ein Unterfangen von
dieser Art; denn wenn das mindeste Empirische meines Denkens, Irgend
eine besondere Wahrnehmung meines Inneren Zustandes noch unter die
Erkenntnissgründe dieser Wissenschaft gemischt Avürde, so wäre sie
nicht mehr rationale, sondern empirische Seelenlehre. Wir haben also
schon eine angebliche Wissenschaft vor uns, welche auf dem einzigen
Satze: i c h d e n k e , erbaut worden, und deren Grund oder Ungrund wir
hier ganz schicklich und der Natur einer Transscendental-Philosophie
gemäss untersuchen können. Man darf sich daran nicht stossen, dass
ich doch an diesem Satze, der die Wahrnehmung seiner selbst ausdrückt,
eine innere Erfahrung habe und mithin die rationale Seelenlehre, welche
darauf erbaut wird, niemals rein, sondern zum Theil auf ein empirisches
Principium gegründet sei. Denn diese innere Wahrnehmung Ist nichts
weiter, als die blose Apperception: i c h d e n k e ; welche sogar alle transscendentale Begriffe möglich macht, in Avelchen es heisst: ich denke die
Substanz, die Ursache u. s, w. Denn Innere Erfahrung ifberhaupt und
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deren Alöglichkeit, oder Wahrnehmung überhaupt und deren Verhältniss
zu anderer Wahrnehmung, ohne dass irgend ein besonderer Unterschied
derselben und Bestimmung empirisch gegeben ist, kann nicht als empirische Erkenntniss, sondern muss als Erkenntniss des F^mjilrlschen ffberhaupt angesehen Averdeh und gehört zur Untersuchung der Möglichkeit
einer jeden Erfahrung, welche allerdings transscendental ist. Das mindeste ()1iject der Wahrnehmung (z. B, nur Lust oder Unlust), Avelche zu
der allgemeinen Vorstellung des Selbstbewusstseins hinzu käme, würde
die rationale Psychologie sogleich In eine empirische verwandeln.
J ch d e n k e , ist also der alleinige Text der rationalen Psychologie,
aus Avelchem sie Ihre ganze Weishei^ ausAvickeln soll. Man sieht leicht,
d.-iss dieser Gedanke, Avenn er auf einen Gegenstand (mich selbst) bezogen werden soll, nichts Aiideres,_jls_tran^cendentale Prä
selben enthalten könne; weil das mindeste empirische Prädicat die
rationale Relnigkeit und Unabhängigkeit der Wissenschaft von aller
Erfahrung A'erderben würde.
AA^ir werden aber hier blos dem Leitfaden der Kategorien zu folgen
haben, nur, da hier zuerst ein Ding, I c h , als denkend Wesen, gegeben
worden, so werden wir zwar die obige Ordnung der Kategorien unter
einander, wie sie in ihrer Tafel vorgestellt ist, nicht verändern, aber
doch hier von der Kategorie der Substanz anfangen, dadurch ein Ding
an sich selbst vorgestellt wird, und so ihrer Reihe rückwärts nachgehen.
Die Topik der rationalen Seelenlehre, woraus alles Uebrige, was sie nur
enthalten mag, abgeleitet werden muss, ist demnach folgende:
1.
Die Seele ist
Substanz.
2.
Ihrer Qualität nach e i n f a c h .

3.
Den verschiedenen Zeiten nach, in
welchen sie da Ist, numerischIdentisch, d. i. E i n h e i t (nicht
Vielheit).
4.
Im Verhältnisse
zu n i ö g l i c h e n Gegenständen im Räume,"•'^

* Der Leser, der aus diesen Ausdrilekeii in ihrer transscendentalen Abgezogenheit nicht so b-ielit den |isycbologisclii'n Sinn ileiselben, uml warum das letztere Attii18 •'
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Aus diesen Elementen entspringen alle Begriffe der reinen Seelenlehre lediglich durch die Zusammensetzung, ohne im mindesten ein anderes Principium zu erkennen. Diese Substanz, blos als Gegenstand
des inneren Sinnes, gibt den Begiiff der I m m a t e r i a l i t ä t ; als einfache
Substanz, der I n c o r r u p t i b i l i t ä t ; die Identität derselhen, als intellectueller Substanz, gibt d i e _ P j e i ^ o i i a l i t ä t ; alle diese drei Stücke zusammen die S p i r i t u a l i t ä t ; das Verhältniss zu den Gegenständen im
Räume gibt das C o m m e r c i u m mit Körpern; niithin stellt sie die denkende Substanz, als das Principium des Lebens in der Materie, d. i. sie
als Seele (anima) und als den Grund d e r ^ n i m a l i t ä t vor; diese durch
die Spiritualität eingeschränkt, I m m o r t a l i t ä t .
Hierauf beziehen sich nun vier Paralogismen einer transscendentalen Seelenlehre, welche fälschlich fffr eine Wissenschaft der reinen
Vernunft von der Natur unseres denkenden Wesens gehalten wird. Zum
Grunde derselben können wir aber nichts Anderes legen, als die einfache
und für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung: I c h ; von der
man nicht einmal sagen kann, dass sie ein Begriff sei, sondern ein bloses
Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet. Durch dieses Ich, oder Er, oder
E s (das Ding), Avelches denkt, wird nun nichts welter, als ein transscendentales Subject der Gedanken vorgestellt = . ' ' , welches nur durch die Gedanken, die seine Prädicate sind, erkannt wird, und wovon wir, abgesondert,
niemals den mindesten Begriff haben können; um Avelches wir uns daher
in einem beständigen Zirkel herumdrehen, indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen, um Irgend etwas von ihm zu
urtheilen, eine Unbequemlichkeit, die davon nicht zu trennen ist, weil
das Bewusstsein an sich nicht sowohl eine Vorstellung ist, die ein besonderes Object unterscheidet, sondern eine Form derselben ifberhaupt, so
fern sie Erkenntniss genannt werden soll; denn von der allein kann ich
sagen, dass ich dadurch irgend etAvas denke.
Es muss aber gleich Anfangs befremdlich scheinen, dass die Bedin-

but der Seele zur Kategorie der E x i s t e n z gehöre, errathen Avird, wird sie in dem
Folgenden hinreichend erklärt uud gerechtfertigt tinden. Uebrigens habe ich Avegen
der lateinischen A u s d r ü c k e , die statt der gleichbedeutenden deutschen, Avider den
Geschmack der guten Schreibart, eingeflossen sind, sowohl bei diesem Abschnitte, als
auch in Ansehung des ganzen W e r k s , zur Entschuldigung anzuführen: dass ich lieber
etwas der Zierlichkeit der Sprache habe entziehen, als den Schulgebrauch durch die
mindeste Unverständlichkeit erschweren wollen.
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g u n g , unter der ich überhaupt denke, und die mithin blos eine Beschaffenheit meines Subjects Ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein
solle, und dass Avir auf einen empirisch schelnendon Satz ein apodiktisches und allgemeines Urtheil zu gründen uns anmassen können, nämlich: dass alles, Avas denkt, so beschaffen sei, als der Ausspruch des
Selbstbewusstseins es an mir aussagt. Die Ursache aber hievon liegt
darin, dass wir den Dingen a jwiori alle die Eigenschaften nothwendig
beilegen müssen, die die Bedingungen ausmachen, unter welchen wir sie
allein denken., Nun kann ich von einem denkenden Wesen durch
k e i n e äussere Erfahrung, sondern blos durch das SelbstbeAvusstseln die
mindeste A'^orstellung haben. Also sind dergleichen Gegenstände nichts
Aveiter, als die Uebertragung dieses meines Bewusstseins auf andere
Dinge, welche nur dadurcii als denkende Wesen vorgestellt werden.
Der Satz: ich denke, wird aber hiebei nur problematisch genommen;
nicht so fern er eine Wahrnehmung von einem Dasein enthalten mag,
(das Carteslanische cogito, ergo sum,) sondern seiner blosen Möglichkeit
nach, um zu sehen, welche Eigenschaften aus einem so einfachen Satze
auf das Subject desselben, (es mag dergleichen nun existlren oder nicht,)
fliessen mögen.
Läge unserer reinen Vernunfterkenntnlss von denkenden Wesen
überhaupt mehr, als das cogito zum Grunde, würden AvIr die Beobachtungen fiber das Spiel unserer Gedanken und die daraus zu schöpfenden
Naturgesetze des denkenden Selbst auch zu Hülfe nehmen, so würde
eine empirische Psychologie entspringen, welche eine Art der P h y s i o l o g i e des Innern Sinnes sein würde und vielleicht die Erscheinungen
desselben zu erklären, niemals aber dazu dienen könnte, solche Eigenschaften, die gar nicht zur möglichen Flrfabrung gehören, (als die des
Einfachen,) zu eröffnen, noch von denkenden Wesen überhaupt etwas,
das ihre Natur betrifft, a p o d i k t i s c h zu lehren ; sie wäre also keine r a t i o n a l e Psychologie.
Da nun der Satz: i c h d e n k e , (problematisch genommen,) die Form
eines Verstandesurtheils überhaupt enthält und alle Kategorien als ihr
Vehikel begleitet, so ist klar, dass die Schlüsse aus demselben einen blos
t r a n s s c e n d e n t a l e n Gebrauch des Verstandes enthalten können,
Avelcher alle Beimischung der Erfahrung ausschlägt, und von dessen
Fortgang wir, nach dem, was wir oben gezeigt haben, uns schon zum
voraus keinen vortheilhaften Begiiff machen können. Wir wollen ihn
also durch alle Prädicamente der reinen Seelenlehre mit einem kritischen
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Auge verfolgeu, ^ doch um der Kürze willen Ihre Prüfung in einein ununterbrochenen Zusammenhange fortgehen lassen.
Zuvörderst kann folgende allgemeine Bemerkung unsere Achtsamkeit auf diese Schlussart stärken. Nicht dadurch, dass ich blos denke,
erkenne ich Irgend ein Object, sondern nur dadurch, dass ich eine gegebene Anschauung in Absicht auf die Einheit des Bewusstseins, darin
alles Denken besteht, bestimme, kann ich irgend einen Gegenstand erkennen. Also erkenne ich mich nicht selbst dadurch, dass ich mir meiner
als denkend bewusst bin, sondern Avenn ich mir der Anschauung meiner
selbst, als in Ansehung der Function des Denkens bestimmt bewusst bin.
Alle modi des Selbstbewusstseins Im Denken, an sich, sind daher noch
keine Verstandesbegriffe von Objecten (Kategorien), sondern blose
logische Functionen, die dem Denken gar keinen Gegenstand, mithin
mich selbst auch nicht als Gegenstand zu erkennen geben. Nicht das
Bewusstsein des B e s t i m m e n d e n , sondern nur das des b e s t i m m
b a r e n Selbst, d. i. meiner Inneren Anschauung, (so fern ihr Mannigfaltiges der allgemeinen Bedingung der Einheit der Apperception im Denken gemäss verbunden Averden kann,) ist das Object.
1) I n allen Urtheilen bin ich nun immer das b e s t i m m e n d e S u b j e c t desjenigen Verhältnisses, welches das Urtheil ausmacht. Dass aber
Ich, der ich denke, im Denken Immer als S u b j e c t und als etwas, was
nicht blos wie Prädicat dem Denken anhänge, betrachtet werden kann,
gelten müsse, ist ein apodiktischer und selbst i j d e n t i s c h e r Satz^ aber
er bedeutet nicht, dass ich als Object ein für mich selbst b e s t e h e n d e s
W e s e n oder S u b s t a n z sei. Das Letztere geht sehr weit, erfordert
daher auch Data, die im Denken gar nicht angetroffen werden, vielleicht,
(so fern ich blos das Denkende als ein solches betrachte,) mehr als ich
überall (in ihm) jemals antreff'en werde.
2) Dass das Ich der Apperception, folglich in jedem Denken, ein
S i n g u l a r sei, der nicht In eine Vielheit der Subjecte aufgelöset werden
kann, mithin ein logisch einfaches Subject bezeichne, liegt schon im Begriffe des Denkens, ist folglich ein analytischer Satz; aber das bedeutet
nicht, dass das denkende Ich eine e i n f a c h e S u b s t a n z sei, welches ein

^ Von den Worten: ,,mit einem kritischen Auge verfolgen," an findet sich statt
des hier bis zum Ende des ganzen Hauptstücks Folgenden in den 1. Ausg. eine weit
ausführlichere und mehr ins Einzelne gehende Darstellung und Kritik der „Paralogismen der reinen Vernunft," welche in den Nachträgen unter IL abgedruckt ist.
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synthetischer Satz sein Avürde. Der Begriff der Substanz bezieht sich
immer auf Anschauungen, die bei mir nicht anders, als siimllch sein
können, mithin ganz ausser dem Felde des Verstandes und seinem
Denken liegen, von Avelchem doch eigentlich hier nur geredet wird, wenn
gesagt AvIrd, dass das Ich im Denken einfach sei. Es wäre auch wunderbar, Aveim mir das, Avas sonst so viele Anstalt erfordert, um In dem, was
die Anschauung darlegt, das zu unterscheiden, was darin Substanz sei,
noch mehr, ob diese auch einfach sein könne, (wie bei den Theilen der
Alaterie,) hier so geradezu in der ärmsten Vorstellung unter allen, gleichsam wie durch eine Offenbarung, gegeben würde.
3) Der Satz der Identität meiner selbst bei allem Mannigfaltigen,
dessen ich mir bcAvusst bin, ist ein eben so wohl in den Begriffen selbst
liegender, mithin analytischer Sa,tz;.„aber diese Identität des Subjects,
deren ich mir in allen seinen Vorstellungen bewusst werden k a n n , betrifft nicht die Anschauung desselben, dadurcii es als Object gegeben ist,
kann also auch nicht die Identität der Person bedeuten, wodurch das
BeAvusstsein der Identität seiner eigenen Substanz, als denkenden Wesens
in allem AVechsel der Zustände verstanden wird, wozu, um sie zu beweisen , es mit der blosen Analysis des Satzes: ich denke, nicht ausgerichtet sein, sondern verschiedene synthetische Urtheile, welche sich auf
die gegebene Anschauung gründen, würden erfordert werden,
4) Ich unterscheide meine eigene Existenz, als eines denkenden
AVesens, von anderen Dingen ausser mir, (wozu auch mein Körper gehört,) ist eben sowohl ein analytischer Satz; denn a n d e r e Dinge sind
solche, die ich als von mir u n t e r s c h i e d e n denke. Aber ob dieses Bewusstsein meiner selbst ohne Dinge ausser mir, dadurch mir Vorstellungen gegeben werden, gar möglich sei, und ich also blos als denkend
AA'esen (ohne Mensch zu sein) existiren könne, weiss ich dadurch
gar nicht.
Also ist durch die Analysis des Bewusstseins meiner selbst im Denken ffberhaupt In Ansehung der Erkenntniss meiner selbst als Objects
nicht das Mindeste gewonnen. Die logische Erörterung des Denkens
überhaupt wird fälschlich für eine metaphysische Bestimmung des Objects
gehalten.
Ein grosser, j a sogar der einzige Stein des Anstosses wider unsere
ganze Kritik würde es sein, wenn es eine Möglichkeit gäbe, (( juiori zu
beweisen, dass alle deukende Wesen au sich einfache Substanzen sind,
als solche also, (welches eine F"'olge aus dem nämlichen Beweisgrunde
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Ist,) Persönlichkeit unzertrennlich bei sich führen und sich ihrer von
aller Materie abgesonderten Existenz bewusst seien. Denn auf diese
Art hätten wir doch einen Schritt über die Sinnenwelt hinaus gethan,
wir wären In das Feld der N o u m e n e n getreten, und nun spräche uns
Niemand die Befugniss a b , in diesem uns welter auszubreiten, anzubauen u n d , nachdem einen Jeden sein Glücksstern begünstigt, darin
Besitz zu nehmen. Denn der Satz: ein jedes denkende Wesen als ein
solches ist einfache Substanz, ist ein synthetischer Satz a prioii, weil er
erstlich über den ihm zum Grunde gelegten Begriff hinaus geht und d i e
A r t d e s D a s e i n s zum Denken überhaupt hinzuthut, und zweitens zu
jenem Begriffe ein Prädicat (der Einfachheit) hinzufügt, welches in gar
keiner Erfahrung gegeben werden kann. Also sind synthetische Sätze
a priori nicht blos, wie wir behauptet haben. In Beziehuiig auf Gegenstände möglicher Erfahrung, und zwar als Principien der Möglichkeit
dieser Erfahrung selbs't thunlich und zulässig, sondern sie können auch
auf Dinge überhaupt und an sich selbst gehen; welche Folgerung dieser
ganzen Kritik ein Ende macht und gebieten würde, es beim Alten bewenden zu lassen. Allein die Gefahr ist hier nicht so gross, wenn man
der Sache näher tritt.
I n dem Verfahren der rationalen Psychologie herrscht ein Paralogismus, der durch folgenden Vernunftschluss dargestellt wird.
Was nicht a n d e r s als Subject g e d a c h t werden k a n n ,
existirt a u c h n i c h t a n d e r s als S u b j e c t , u n d ist also
Substanz.
N u n k a n n ein d e n k e n d e s W e s e n , blos als ein solches
b e t r a c h t e t , n i c h t a n d e r s als S u b j e c t g e d a c h t w e r d e n .
A l s o e x i s t i r t es a u c h n u r a l s e i n s o l c h e s , d . i . a l s S u b stanz.
Im Obersatze wird von einem Wesen geredet, das überhaupt in jeder
Absicht, folglich auch so wie es in der Anschauung gegeben werden
mag, gedacht werden kann. Im Untersatze aber ist nur von demselben
die Rede, so fern es sich selbst, als Subject, nur relativ auf das Denken
und die Einheit des Bewusstseins, nicht aber zugleich in Beziehung auf
die Anschauung, wodurch sie als Object zum Denken gegeben wird, betrachtet. Also wird per sophisma figurae dictionis, mithin durch einen
Trugschluss die Conclusion gefolgert. *
Das Denken wird in beiden Prämissen in ganz verschiedener Bedeutung ge-
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Dass diese Auflösung des berühmten Arguments in einen l'aralogismus so ganz richtig sei, erhellt deutlich, wenn man die allgemeine Anmerkung zur systematischen Vorstellung der Grundsätze und den Abschnitt AOU den Noumenen hiebei nachsehen will, da bewiesen worden,
dass der Begrlfi" eines Dinges, was für sich selbst als Subject, nicht aber
als bloses Prädicat existiren kann, noch gar keine objective Realität bei
sich führe, d. I. dass man nicht wissen könne, ob ihm überall ein Gegenstand zukommen könne, indem man die Möglichkeit einer solchen Art
zu existiren nicht einsieht, folglich dass es schlechterdings keine Erkenntniss abgebe. Soll er also unter der Benennung einer Substanz ein
Object, das gegeben werden k a n n , anzeigen, soll er ein Erkenntniss
Averden, so muss eine beharrliche Anschauung, als die unentbehrliche
Bedingung der objectiven Realität eines Begriffs, nämlich das, wodurch
allein der Gegenstand gegeben wird, zum Grunde gelegt werden. Nun
haben wir aber in der inneren Anschauung gar nichts Beharrliches,
denn das Ich ist nur das Bewusstsein meines Denkens; also fehlt es uns
auch, wenn AvIr blos beim Denken stehen bleiben, an der nothwendigen
Bedingung, den Begiiff der Substanz, d. i. eines für sich bestehenden
Subjects, auf sich selbst als denkend Wesen anzuwenden, und die damit
verbundene Einfachheit der Substanz fällt mit der objectiven Realität
des Begriffs gänzlich weg und wird in eine blos logische qualitative Einheit des Selbstbewusstseins im Denken überhaupt, das Subject mag zusammengesetzt sein oder nicht, verwandelt.
W i d e r l e g u n g des MSNDELSSOHN'schen Beweises der B e h a r r l i c h k e i t
der Seele,
Dieser scharfsinnige Philosoph merkte bald in dem gewöhnlichen
Argumente, dadurch bewiesen werden soll, dass die Seele, (wenn man
nommen; im Obersatze, wie es auf ein Object überhaupt, (mithin wie es in der Anschauung gegeben werden m a g , ) geht; im Untersatze aber nur, wie es in der Beziehung aufs Selbstbewusstsein besteht, wobei also an gar kein Object gedacht wird,
sondern nur die Beziehung auf sich als Subject (als die F o r m des Denkens) vorgestellt
wird. Im ersteren wird von Dingen g e r e d e t , die nicht anders als Subjecte gedacht
werden k ö n n e n ; im zweiten aber nicht von D i n g e n , sondern vom D e n k e n , (indem
man von allem Objeete abstrahirt,) in welchem das Ich immer zum Subject des Bewusstseins d i e n t ; daher iin Schlusssatze nicht folgen k a n n : ich kann nicht anders als
Subject existiren, sondern n u r : ich kann im Denken meiner Existenz mich nur zum
Subject des Urtheils brauchen, welches ein identischer Satz ist, der schlechterdings
nichts über die Art meines Daseins eröffnet.
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einräumt, sie sei ein einfaches Wesen,) nicht durch Z er t h e i l u n g jzu
sein aufhören könne, einen Mangel der Zulängllchkeit zu der Absicht,
ihr die nothwendige Fortdauer zu sichern, indem man noch ein Aufhören
ihres Daseins durch V e r s c h w i n d e n annehmen könnte. I n seinem
P h ä d o n suchte er nun diese Vergänglichkeit, welche eine wahre Vernichtung sein würde, von ihr dadurcii abzuhalten, dass er sich zu beweisen getraute, ein einfaches AVesen könne gar nicht aufhören zu sein,
weil, da es gar nicht vermindert werden und also nach und nach etwas
an seinem Dasein verlieren und so a l l m ä h l i g In nichts verwandelt
Averden könne, (Indem es keine Theile, also auch keine Vielheit in sich
habe,) zwischen einem Augenblicke, darin es ist, und dem andern, darin
es nicht mehr ist, gar keine Zeit angetroffen werden würde, Avelches unmöglich Ist. — Allein er bedachte nicht, dass, wenn wir gleich der Seele
diese einfache Natur einräumen, da sie nämlich kein Mannigfaltiges
ausser einander, mithin keine extensive Grösse enthält, man ihr doch,
so wenig wie irgend einem Existirenden, intensive Grösse, d. i. einen
Grad der Realität in Ansehung aller ihrer Vermögen, j a überhaupt alles
dessen, was das Dasein ausmacht, ableugnen könne, welcher durch alle
unendlich viel kleinere Grade abnehmen und so die vorgebliche Substanz, (das Ding, dessen Beharrlichkeit nicht sonst schon fest steht,) obgleich nicht durch Zertheilimg, doch durch allmählige Nachlassung
(remissio) ihrer Kräfte, (mithin durch Elanguescenz, wenn es mir erlaubt
ist, mich dieses Ausdrucks zu bedienen,) in nichts verwandelt werden
könne. Denn selbst das Bewusstsein hat jederzeit einen Grad, der
immer noch vermindert werden kann, * folglich auch das Vermögen sich
seiner bewusst zu sein, und so alle übrige Vermögen. — Also bleibt die
Beharrlichkeit der Seele, als blos Gegenstandes des inneren Sinnes, un-

* Klarheit ist nicht, wie die Logiker sagen, das Bewusstsein einer Vorstellung;
denn ein gewisser Grad des Bewusstseins, der aber zur Erinnerung nicht zureicht,
muss selbst in manchen dunkeln Vorstellungen anzutreffen sein, weil ohne alles Bewusstsein wir in der Verbindung dunkler Vorstellungen keinen Unterschied machen
würden, welches wir doch bei den Merkmalen mancher Begriffe, (wie der von Recht
und Billigkeit, und des Tonkünstlers, wenn er viele Noten im Phantasiren zugleich
greift,) zu thun vermögen. Sondern eine Vorstellung ist klar, in der das BeAvusstsein zum B e w u s s t s e i n des U n t e r s c h i e d e s derselben von andern zureicht.
Reicht dieses zwar zur Unterscheidung, aber nicht zum Bewusstsein des Unterschiedes
zu, so müsste die Vorstellung noch dunkel genannt werden. Also gibt es unendlich
viele Grade des Bewusstseins bis zum Verschwinden.
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boAvieseii und selbst unerAveisHch, obgleich ihre Beharrlichkeit im Leben,
da das denkende Wesen (als Mensch) sich zugleich ein Gegenstand
äusserer Sinne ist, für sich klar ist; womit aber dem rationalen Psychologen gar nicht Gnüge geschieht, der die absolute Beharrlichkeit derselben selbst über das Leben hinaus aus blosen Begriffen zu beweisen
unternimmt. *
* Diejenigen, welche, um eine neue IMöglichkoit auf die Bahn zu bringen, schon
genug gethan zu haben glauben, wenn sie darauf trotzen, dass man ihnen keinen W i derspruch in ihren A'oraussetzungen zeigen könne, (wie diejenigen insgesammt sind,
die die alöglichkeit des D e n k e n s , wovon sie nur bei den empirischen Anschauungen
im menschlichen Leben ein Beispiel h a b e n , auch nach dessen Aiifhörung einzusehen
glauben,) können durch andere Möglichkeiten, die nicht im mindesten kühner sind,
in grosse A'erlegenhcit g e b r a c h t Averden. Dergleichen ist die Möglichkeit der Theilung einer e i n f a c h e n S u b s t a n z in mehrere Substanzen und umgekehrt das Zusammenfliessen (Coalition) mehrerer in eine einfache. Denn obzwar die Theilbarkeit
ein Zusammengesetztes \'oraussetzt, so erfordert sie doch nicht nothwendig ein Zusammengesetztes von Substanzen, sondern blos von Graden (der mancherlei Vermögen) einer und derselben Substanz. Gleichwie man sich nun alle Kräfte und Vermögen der Seele, selbst das des Bewusstseins als auf die Hälfte geschwunden denken
kann, so doch, dass immer noch Substanz übrig b l i e b e ; so kann man sich auch diese
erloschene Hälfte als aufbehalten, aber nicht in ihr, sondern ausser ihr, ohne Widerspruch vorstellen, nur dass, da hier alles, was in ihr nur immer real ist, folglich einen
Grad hat, mithin die ganze Existenz derselben, so dass nichts mangelt, halbirt worden, ausser ihr alsdenn eine besondere Substanz entspringen würde. Denn die Vielheit, welche getheilt worden, war schon vorher, aber nicht als Vielheit der Substanzen,
sondern j e d e r Realität als Quantum der Existenz in ihr, und die Einheit der Substanz
war nur eine Art zu existiren, die durch diese Theilung allein in eine Mehrheit der
Subsistenz verwandelt worden. So könnten aber auch mehrere einfache Substanzen
in eine Aviederum zusammen fliessen, dabei nichts verloren ginge, als blos die Mehrheit der Subsistenz, indem die eine den Grad der Realität aller vorigen zusammen in
sich enthielte, und vielleicht möchten die einfachen Substanzen, welche uns die Erscheinung einer Materie geben, (freilich zwar nicht durch einen mechanischen oder
chemischen Einfluss auf einander, aber doch durch einen uns u n b e k a n n t e n , davon
jener nur die Erscheinung wäre,) durch dergleichen d y n a m i s c h e Theilung der
Elternseelen, als i n t e n s i v e r G r p s s e n , Kinderseelen hervorbringen, indessen dass
jene ihren A b g a n g wiederum durch Coalition mit neuem Stoffe von derselben Art
ergänzten. Ich bin weit entfernt, dergleichen Hirngespinnsten den mindesten W e r t h
oder Gültigkeit einzuräumen, auch haben die obigcui Principien der Analytik hinreichend eingeschärft, von den Kategorien (als der Substanz) keinen anderen, als Erfahrungsgebrauch zu machen. AA'enii aber der Rationalist aus dem blosen Denkungsvei-mög(^n, ohne irgend eine beharrliche A n s c h a u u n g , dadurch ein Gegenstand
^'cgeben würde, ein für sieh besleliendes AA'esen zu machen kühn genug ist, blos weil
die Einheit der .Apperception im Denken ihm keine E r k l ä r u n g aus dem Zusanimeu-
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Nehmen wir nun unsere obigen Sätze, Avie sie auch als für alle denkende Wesen gültig in der rationalen Psychologie als System genommen
Averden müssen, in s y n t h e t i s c h e m Zusammenhange und gehen von
der Kategorie der Relation mit dem Satze: alle denkende Wesen sind
als solche Substanzen, rückwärts die Reihe derselben, bis sich der Zirkel
schliesst, durch, so stossen .wir zuletzt auf die Existenz derselben, deren
sie sich in diesem System, unabhängig von äusseren Dingen, nicht allein
bcAvusst sind, sondern diese auch (In Ansehung der Beharrlichkeit, die
nothw^endig zum Charakter der Substanz gehört,) aus sich selbst bestimmen können. Hieraus folgt aber, dass der I d e a l i s m u s in eben demselben rationalistischen System unvermeidlich sei, wenigstens der problematische, und wenn das Dasein äusserer Dinge zu Bestimmung seines
eigenen in der Zeit gar nicht erforderlich ist, jenes auch nur ganz umsonst angenommen werde, ohne jemals einen Beweis davon geben zu
können.
Verfolgen wir dagegen das a n a l y t i s c h e Verfahren, da das: ich
denke, als ein Satz, der schon ein Dasein In sich schliesst, als gegeben,
niithin die Modalität zum Grunde Hegt, und zergliedern ihn, um seinen
Inhalt, ob und wie nämlich dieses Ich im Raum oder der Zeit blos dadurch sein Dasein bestimmt, zu erkennen, so würden die Sätze der rationalen Seelenlehre nicht vom Begriffe eines denkenden Wesens überhaupt, sondern von einer AVirklichkeit anfangen, und aus der Art, wie
diese gedacht wird, nachdem alles, was dabei empirisch ist, abgesondert
worden, das, was einem denkenden Wesen überhaupt zukommt, gefob
gert werden, wie folgende Tafel zeigt.
1.
Ich denke,
2.
als S u b j e c t ,

3.
als e i n f a c h e s Subject,
4.
als i d e n t i s c h e s Subject,
in jedem Zustande meines Denkens.

gesetzten erlaubt, statt dass
keit einer denkenden N a t u r
gleich eben so wenig zum
nicht zu gleicher Kühnheit
tung der formalen Einheit
dienen ?

er besser thun würde, zu gestehen, er wisse die Möglichnicht zu erklären, warum soll der M a t e r i a l i s t , ob ei
Behuf seiner Möglichkeiten Erfahrung anführen kann
berechtigt sein, sich seines Grundsatzes, mit Beibehaldes ersteren, zum entgegengesetzten Gebrauche zu be-
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AVeil hier nun Im zweiten Satze nicht bestimmt wird, ob ich nur
als Subject und nicht auch als Prädicat eines Andern existiren und gedacht werden könne, so ist der Begriff eines Subjects hier blos logisch
genommen, und es bleibt unbestimmt, ob darunter Substanz verstanden
Averdeii solle oder nicht. Allein in dem dritten Satze wird die absolute
Einheit der Apperception, das einfache Ich, In der Vorstellung, darauf
sich alle A'erbindung oder Trennung, welche das Denken ausmacht,
bezieht, auch für sich Avichtig, wfenn ich gleich nichts über des Subjects
Beschaffenheit oder Subsistenz ausgemacht habe. Die Apperception ist
etA\ as Reales und die Einheit derselben Hegt schon in ihrer Möglichkeit.
Nun ist im Räume nichts Reales, was einfach wäre; denn Punkte, (die
das einzige Einfache im Raum ausmachen,) sind blos Grenzen, nicht
selbst aber etwas, was den Raum als Theil auszumachen dient. Also
folgt daraus die Unmöglichkeit einer Erklärung meiner (als blos denkenden Subjects) Beschaffenheit aus Gründen des M a t e r i a l i s m u s .
AA'eil aber mein Dasein In dem ersten Satze als gegeben betrachtet Avird,
indem es nicht heisst: ein jedes denkendes Wesen existirt, (Avelches zugleich absolute Nothwendigkeit, und also zu viel von Ihnen sagen
Avürde,) sondern nur: i c h e x i s t i r e denkend, so ist er empirisch und
enthält die Bestimmbarkeit meines Daseins blos In Ansehung meiner
A'orstellungen in der Zeit. Da ich aber wiederum hiezu zuerst etwas
Beharrliches bedarf, dergleichen mir, so fern ich mich denke, gar nicht
in der inneren Anschauung gegeben ist, so ist die Art, wie Ich existire,
ob als Substanz oder als Accidenz, durch dieses einfache Selbstbewusstsein gar nicht zu bestimmen möglich. Also wenn der M a t e r i a l i s m u s
zur Erklärungsart meines Daseins untauglich ist, so ist der S p i r i t u a
l i s m u s zu derselben eben sowohl unzureichend, und die Schlussfolge
ist, dass wir auf keine Art, welche es auch sei, von der Beschaffenheit
unserer Seele, die die Möglichkeit ihrer abgesonderten Existenz überhaupt betrifft, irgend etAvas erkennen können.
Und wie sollte es auch möglich sein, durch die Einheit des BeAvusstseins, die wir selbst nur dadurcii erkennen, dass wir sie zur Möglichkeit der Erfahrung unentbehrlich brauchen, über Erfahrung (unser
Dasein im Leben) hinaus zu kommen und sogar unsere Erkenntniss auf
die Natur aller denkenden AVeseii überhaupt durch den empirischen,
aber in Ansehung aller Art der Anschauung unbestimmten Satz: ich
dimke, zu erAveiterii_y_
(l'-s gibt also keine rationale P.sychologie als D o c t r i n , die uns
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einen Zusatz zu unserer Selbsterkenntniss verschaffte, sondern nur als
D i s c i p l i n , welche der speculativen Vernunft in diesem Felde unffberschreitbare Grenzen setzt, einerseits um sich nicht dem seelenlosen Materialismus in den Schooss zu werfen, andererseits sich nicht in dem, für
uns Im Leben grundlosen Spiritualismus herumschwärmend zu verlieren,
sondern uns vielmehr erinnert, diese Weigerung unserer Vernunft, den
neugierigen über dieses Leben hinaus reichenden Fragen befriedigende
Antwort zu geben, als einen W i n k derselben anzusehen, unser Selbsterkenntniss von der fruchtlosen überschwenglichen Speculation zum fruchtbaren praktischen Gebrauche anzuwenden; welches, wenn es gleich auch
nur immer auf Gegenstände der Erfahrung gerichtet ist, seine Principien doch höher hernimmt und das Verhalten so bestimmt, als ob
unsere Bestimmung unendlich weit über die Erfahrung, mithin über
dieses Leben hinaus reiche.
Man sieht aus allem diesem, dass ein bioser Missverstand der rationalen Psychologie ihren Ursprung gebe. Die Einheit des Bewusstseins,
welche den Kategorien zum Grunde Hegt, wird hier für Anschauung des
Subjects als Objects genommen und darauf die Kategorie der Substanz
angewandt. Sie ist aber nur die Einheit im D e n k e n , wodurch allein
kein Object gegeben wird, worauf also die Kategorie der Substanz, als
die jederzeit gegebene A n s c h a u u n g voraussetzt, nicht angewandt,
mithin dieses Subject gar nicht erkannt werden kann. Das Subject der
Kategorien kann also dadurch, dass es diese denkt, nicht von sich selbst,
als einem Objeete der Kategorien einen Begriff bekommen; denn um
diese zu denken, muss es sein reines Selbstbewusstsein, welches doch
hat erklärt werden sollen, zum Grunde legen. Eben so kann das Subject, in welchem die Vorstellung der Zeit ursjirüngllch ihren Grund hat,
sein eigen Dasein in der Zeit dadurch nicht bestimmen, und wenn das
Letztere nicht sein k a n n , so kann auch das Erstere als Bestimmung
seiner selbst (als denkenden Wesens überhaupt) durch Kategorien nicht
stattfinden. *

* D a s : ich d e n k e , ist, wie schon g e s a g t , ein empirischer S a t z , und hält den
S a t z : ich existire, in sich. Ich k a n n aber nicht s a g e n : a l l e s , was d e n k t , existirt;
denn da würde die Eigenschaft des Denkens alle Wesen, die sie besitzen, zu nothwendigen Wesen machen. D a h e r kann meine Existenz auch nicht aus dem Satze:
ich denke, als gefolgert angesehen werden, wie CAKTESIUS dafür hielt, (weil sonst
der Obersatz: alles, was denkt, existirt, vorausgehen müsste,) sondern ist mit ihm
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So verscliAA-indef denn ein über die Grenzen möglicher Erfahrung
hinaus versuchtes und doch zum höchsten Interesse der Alenschheit gehöriges Erkenntniss, so weit es der speculativen Philosophie verdankt
Averden soll, in getäuschte ErAA'artung; wobei gleichwohl die Strenge der
Kritik dadurch, dass sie zugleich die Unmöglichkeit beweiset, von
einem Gegenstände der Erfahrung über die Erfahrungsgrenze hinaus
etAvas dogmatisch auszumachen, der Vernunft bei diesem Ihrem Interesse den Ihr nicht unAvichtIgen Dienst thut, sie eben sowohl wider alle
mögliche Behauptungen des Gegentheils in Sicherheit zu stellen; welches nicht anders geschehen kann, als so, dass man entweder seinen
Satz apodiktisch beweiset, oder wenn dieses nicht gelingt, die Quellen
dieses Unvermögens aufsucht, welche, wenn sie in den notliwendigen
Schranken unserer Vernunft liegen, alsdenn jeden Gegner gerade demselben Gesetze der Entsagung aller Ansprüche auf dogmatische Behauptung unferAverfen müssen,
GleichAvohl wird hiedurch für die Befugniss, j a gar die Nothwendigkeit der Annehmung eines künftigen Lebens, nach Grundsätzen des
mit dem speculativen verbundenen praktischen Vernunftgebrauchs nicht
das Alindeste verloren; denn der blos speculative Beweis hat auf die gemeine Menschenvernunft ohnedem niemals einigen Einfluss haben
können.
E r ist so auf einer Haares.spitze gestellt, dass selb.st die
Schule ihn auf derselben nur so lange erhalten kann, als sie ihn als

identisch. E r drückt eine unbestimmte empirische Anschauung, d. i. W a h r n e h m u n g
aus, (mithin beweiset er doch, dass schon Empfindung, die folglich zur Sinnlichkeit
gehört, diesem Existentialsatz zum Grunde liege,) geht aber vor der Erfahrung vorher, die das Object der W.ahrnehmung durch die Kategorie in Ansehung der Zeit bestimmen soll, und die Existenz ist hier noch keine Kategorie, als welche nicht auf ein
unbestimmt gegebenes Object, sondern nur ein s o l c h e s , da\'on man einen Begriff h a t
und wovon man wissen will, ob es auch ausser diesem Begriffe gesetzt sei oder nicht,
Beziehung hat. Eine unbestimmte W a h r n e h m u n g bedeutet hier nur etwas Reales,
das gegeben worden, und zwar nur zum D e n k e n ü b e r h a u p t , also nicht als Erscheinung, auch nicht als Sache an sich selbst (Noumenon), sondern als etwas, was in der
That existirt, und in dem S a t z e : ich denke, als ein solches bezeichnet wird. Denn es
ist zu merken, dass, wenn ich den Satz: ich denke, einen empirischen Satz genannt
habe, ich dadurch nicht sagen will, das I c h in diesem Satze sei empirische A'orstellung-, vielmehr ist sie rein intellectuell, weil sie zum D e n k e n überhaupt geliöit
Allein ohne irgend eine eniijirische Vorstellung, die den Stoft' zum Denken abgibt.
Würde der A c t u s : ich denke, doch nicht statttlnden, und das Enipirlsehe isl nur die
Bedingung der Anwendung odi-r des (iebrauclis des reinen intellectuellen A'eniiögeiis
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einen Kreisel um denselben sich unaufhörlich drehen lässt, und er in
ihren eigenen Augen also keine beharrliche Grundlage abgibt, worauf
etwas gebaut werden könnte. Die Beweise, die für die Welt brauchbar
sind, bleiben hiebei alle in ihrem unverminderten Werthe und gewinnen
vielmehr durch Abstellung jener dogmatischen Anmassungen an Klarheit und ungekünstelter Ueberzeugung, indem sie die Vernunft in ihr
eigenthümliches Gebiet, nämlich die Ordnung der Zwecke, die doch zugleich eine Ordnung der Natur ist, versetzen, die dann aber zugleich als
praktisches Vermögen an sich selbst, ohne auf die Bedingungen der
letzteren eingeschränkt zu sein, die erstere und mit ihr unsere eigene
Existenz über die Grenzen der Erfahrung und des Lebens hinaus zu erweitern berechtigt ist. Nach der A n a l o g i e m i t d e r N a t u r lebender
Wesen in dieser W e l t , an welchen die Vernunft es nothwendig zum
Grundsatze annehmen muss, dass kein Organ^ kein Vermögen, kein Antrieb, also nichts Entbehrliches oder für den Gebrauch Unproportionlrtes, mithin Unzweckmässiges anzutreffen, sondern alles seiner Bestimmung im Leben genau angemessen sei, zu urtheilen, müsste der Mensch,
der doch allein den letzten Endzweck von aUem diesem in sich enthalten kann, das einzige Geschöpf sein, welches davon ausgenommen wäre.
Denn seine Naturanlagen, nicht blos den Talenten und Antrieben nach,
davon Gebrauch zu machen, sondern vornehmlich das moralische Gesetz
in ihm gehen so weit über allen Nutzen und Vortheil, den er in diesem
Leben daraus ziehen könnte, dass das letztere sogar das blose Bewusstsein der Rechtschaffenheit der Gesinnung bei Ermangelung aller Vortheile, selbst sogar des Schatten-werks vom Nachruhm über alles hochschätzen lehrt und sich innerlich dazu berufen fühlt, sich durch sein
Verhalten in dieser Welt, mit Verzlchfthuung auf viele Vortheile zum
Bürger einer besseren, die er in der Idee h a t , tauglich zu machen.
Dieser mächtige, niemals zu widerlegende Beweisgrund, begleitet durch
eine sich unaufhörlich vermehrende Erkenntniss der ZAveckmässigkeit
in allem, was wir vor uns sehen, und durch eine Aussicht in die Unermesslichkelt der Schöpfung, mithin auch durch das Bewusstsein einer
gewissen Unbegrenzthelt in der möglichen Erweiterung unserer Kenntnisse, sammt einem dieser angemessenen Triebe bleibt immer noch übrig,
Avenn wir es gleich aufgeben müssen, die nothwendige Fortdauer unserer
Existenz aus der blos theoretischen Erkenntniss unserer selbst einzusehen.
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B e s c h l u s s der Auflösung des psychologischen P.aralogismus.
Der dialektische Schein in der rationalen Psychologie beruht auf
der Verwechselung einer Idee der Vernunft (einer reinen Intelligenz)
mit dem in allen Stücken unbestimmten Begriffe eines denkenden W^esens überhaupt. Ich denke mich selbst zum Behuf einer möglichen Erfahrung, indem ich noch von aller wirkHchen Erfahrung abstrahire, und
schliesse daraus, dass ich mir meiner Existenz auch ausser der Erfahrung
und den empirischen Bedingungen derselben bevyusst werden könne.
Folglich verwechsele ich die mögliche A b s t r a c t i o n von meiner empirisch bestimmten Existenz mit dem vermeinten Bewusstsein einer a b g e s o n d e r t möglichen Existenz meines denkenden Selbst, und glaube das
Substantiale in mir als das transscendentale Subject zu erkennen, indem
ich blos die Einheit des Bewusstseins, welche allem Bestimmen, als der
blosen Form der Erkenntniss zum Grunde Hegt, in Gedanken habe.
Die Aufgabe, die Gemeinschaft der Seele mit dem Körper zu erklären, gehört nicht eigentlich zu derjenigen Psychologie, wovon hier
die Rede ist, weil sie die Persönlichkeit der Sefele auch ausser dieser
Gemeinschaft (nach dem Tode) zu beweisen die Absicht hat und also im
eigentlichen Verstände t r a n s s c e n d e n t ist, ob sie sich gleich mit einem
Objeete der Erfahrung beschäftigt, aber nur so fern es aufhört ein Gegenstand der Erfahrung zu sein. Indessen kann auch hierauf nach unserem Lehrbegriffe hinreichende Antwort gegeben werden. Die Schwierigkeit, welche diese Aufgabe veranlasst hat, besteht, wie bekannt, in
der vorausgesetzten Ungleichartigkeit des Gegenstandes des inneren
Sinnes (der Seele) mit den Gegenständen äusserer Sinne, da jenem nur
die Zeit, diesen auch der Raum zur formalen Bedingung ihrer Anschauung anhängt. Bedenkt man aber, dass beiderlei Art von Gegenständen
hierin sich nicht innerlich, sondern nur so fern eines dem andern äusserlich e r s c h e i n t , von einander unterscheiden, mithin das, was der Erscheinung der Materie, als Ding an sich selbst, zum Grunde liegt, vielleicht so ungleichartig nicht sein dürfte, so verschwindet die Schwierigkeit, und es bleibt keine andere übrig, als die, wie überhaupt eine Gemeinschaft von Substanzen möglich sei, welche zu lösen ganz ausser dem
Felde der Psychologie, und, wie der Leser nach dem, Avas in der Analytik von Grundkräften und Vermögen gesagt worden, leicht urtheilen
wird, ohne allen Zweifel auch ausser dem Felde aller menschlichen Erkenntniss liegt.
K A N T ' S s ä m m t l . AA'erke. I I I .

IU
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Allgemeine Anmerkung,
den U e b e r g t m g von der rationalen Psychologie zur Kosmologie
betreffend.
Der Satz: ich denke, oder: ich existire denkend, Ist ein empirischer
Satz. Einem solchen aber Hegt empirische Anschauung, folglich auch
das gedachte Object als Erscheinung zum Grunde, und so scheint es, als
wenn nach unserer Theorie die Seele ganz und gar, selbst im Denken,
in Erscheinung verwandelt würde, und auf solche Weise unser Bewusstsein selb.st als bioser Schein In der That auf nichts gehen müsste.
Das Denken, für sich genommen, ist blos die logische Function,
mithin lauter Spontaneität der Verbindung des Mannigfaltigen einer
blos möglichen Anschauung, und stellt das Subject des Bewusstseins
keineswegs als Erscheinung dar, blos darum, weil es gar keine Rücksicht auf die Art der Anschauung nimmt, ob sie sinnlich oder Intellectuell sei. Dadurcii stelle ich mich mir selbst weder wie ich bin, noch
wie ich mir erscheine, vor, sondern ich denke mich nur wie ein jedes
Object überhaupt, von dessen Art der Anschauung ich ab.strahire.
AVenn ich mich hier als S u b j e c t der Gedanken oder auch als G r u n d
des Denkens vorstelle, so bedeuten diese Vorstellungsarten nicht die
Kategorien der Substanz oder der Ursache; denn diese sind jene Functionen des Denkens (Urthellens) schon auf unsere sinnliche Anschauung
angewandt, Avelche freilich erfordert werden wifrden, wenn ich mich erkennen w^ollte. Nun AVIII ich mir meiner nur als denkend bewusst
werden; wie mein eigenes Selbst in der Anschauung gegeben sei, das
setze ich bei Seite, und da könnte es mir, der ich denke, blos Erscheinung sein; Im Bewusstsein meiner Selbst beim blosen Denken bin ich
das W e s e n s e l b s t , von dem mir aber freilich dadurch noch nichts
zum Denken gegeben Ist,
Der Satz aber: ich denke, so fern er so viel sagt, als: ich e x i s t i r e
denkend, ist nicht blos logische Function, sondern bestimmt das Subject,
(Avelches denn zugleich Object ist,) In Ansehung der Existenz, und kann
ohne den inneren Sinn nicht stattfinden, dessen Anschauung jederzeit
das Object nicht als Ding an sich selbst, sondern blos als Erscheinung
an die Hand gibt. In ihm ist also schon nicht mehr blose Spontaneität
des Denkens, sondern auch Receptivität der Anschauung, d. i, das Denken meiner .sellist auf die empirische An;chauung eben des.9elben Sub-
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jects angewandt. In dieser letzteren müsste denn nun das denkende
Selbst die Bedingungen des Gebrauchs seiner logischen Functionen zu
Kategorien der Substanz, der Ursache u. s. AV. suchen, um sich als Object an sich selbst nicht blos durch das Ich zu bezeichnen, sondern auch
die Art seines Dastins zu bestiminen, d. i, sich als Noumenon zu erkennen; welches ,-iber unmöglich ist. Indem die innere empirische Anschauung sinnlich ist und nichts als Data der Erscheinung an die Hand
gibt, die dem Objeete des reinen B e w u s s t s e i n s zur Kenntniss seiner
abgesonderten Existenz nichts liefern, sondern blos der Erfahrung zum
Behufe dienen kann.
Gesetzt aber, es fände sich in der Folge, nicht In der Erfahrung,
sondern in gewissen (nicht blos logischen Regeln, sondern) a piriori feststehenden, unsere Existenz betreffenden Gesetzen des reinen Vernunftgebrauchs Veranlassung uns völlig a priori in Ansehung unseres eigenen
D a s e i n s als g e s e t z g e b e n d und diese Existenz auch selbst bestimmend vorauszusetzen, so würde sich dadurch eine Spontaneität entdecken, wodurch unsere Wirklichkeit bestimmbar wäre, ohne dazu der
Bedingungen der empirischen Anschauung zu bedürfen; und hier würden wir inne werden, dass im Bewusstsein unseres Daseins a priori etwas
enthalten sei, was unsere nur sinnlich durchgängig bestimmbare Existenz
doch in Ansehung eines gewissen inneren Vermögens in Beziehung auf
eine intelligible (freilich nur gedachte) Welt zu bestimmen dienen
kann.
Aber dieses würde nichts desto weniger alle Versuche in der rationalen Psychologie nicht im mindesten weiter bringen. Denn ich würde
durch jenes bewunderungswürdige Vermögen, welches mir das Bewusstsein des moralischen Gesetzes allererst offenbart, zwar ein Princip der
Bestimmung meiner Existenz, welches rein intellectuell ist, haben, aber
durch Avelche Prädicate? Durch keine andere, als die mir in der sinnlichen Anschauung gegeben werden müssen, und so würde ich da Aviederum hingerathen, wo Ich in der rationalen Psychologie war, nänilich
in das Bedürfniss sinnlicher Anschauungen, um meinen Verstaudesbegriffen, Substanz, Ur.sache u. s. w., wodurch Ich allein Erkenntniss von
mir haben k a n n , Bedeutung zu verschaffen; jene Anschauungen kön
neu mich aber über das Feld der Erfahrung niemals hinaus heben.
Indessen würde ich do(-h diese Begriffe in Ansehung des praktischen
Gebrauchs, w elcher doch immer auf Gegenstände der Erfahrung gerirlitet
isf, der im tlieoretisclien ({(•liraiiclic /iiialogi.sciien Bedciiinng gcin.äs;; auf
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die Freiheit und das Subject derselben anzuwenden befugt sein, indem
ich blos die logischen Functionen des Subjects und Prädicats, des Grundes und der Folge darunter verstehe, denen gem.äss die Handlungen
oder die Wirkungen jenen Gesetzen gemäss so bestimmt Averden, dass
sie zugleich mit den Naturgesetzen den Kategorien der Substanz und
der Ursache allemal gemäss erklärt werden können, ob sie gleich aus
ganz anderem Princip entspringen. Dieses hat nur zur Verhütung des
Missverstandes, dem die Lehre von unserer Selbstanschauung als Erscheinung leicht ausgesetzt Ist, gesagt sein sollen. Im Folgenden wird man
davon Gebrauch zu machen Gelegenheit haben.

Des zweiten Buchs der transscendentalen Dialektik
zweites Hauptstück.

Die Antinomie der reinen Vernunft.
Wir haben in der Einleitung zu diesem Theile unseres Werks gezeigt, dass aller transscendentale Schein der reinen Vernunft auf dialektischen Schlüssen beruhe, deren Schema die Logik in den drei formalen
Arten der Vernunftschlusse überhaupt an die H a n d gibt, so wie etwa
die Kategorien ihr logisches Schema in den vier Functionen aller Urtheile antreffen. Die e r s t e A r t dieser vernünftelnden Schlüsse ging
auf die unbedingte Einheit der s u b j e c t i v e n Bedingungen aller Vorstellungen überhaupt, (des Subjects oder der Seele,) in Correspondenz
mit den k a t e g o r i s c h e n Vernunftschlüssen, deren Obersatz als Princip die Beziehung eines Prädicats auf ein S u b j e c t aussagt. Die
z w e i t e A r t des dialektischen Arguments wird also, nach der Analogie
mit h y p o t h e t i s c h e n Vernunftschlüssen die unbedingte Einheit der
objectiven Bedingungen in der Erscheinung zu Ihrem Inhalte machen;
so wie die d r i t t e A r t , die im folgenden Hauptstücke vorkommen
Avird, die unbedingte Einheit der objectiven Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände überhaupt zum Thema hat.
Es ist aber merkwürdig, dass der transscendentale Paralogismus
einen blos einseitigen Schein, in Ansehung der Idee von dem Subjecte
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unseres Denkens bewirkte, und zur üehaiiptung des Gegentheils sich
nicht der mindeste Schein aus Nernunftbegiiffen vorfinden will. Der
A'^ortheil ist gänzlich auf der Seite des Pneumatlsmus, obgleich dieser
den Hrbfehler nicht Aoiieugnen k a n n , bei allem ihm günstigen Schein
in der Feuerprobe der Kritik sich In lauter Dunst aufzulösen.
Ganz anders fällt es aus, Avenii Avir die Vernunft auf die o b j e c t i v e
S y n t h e s i s der Erscheinungen auAvenden, wo sie Ihr Principium der
unbedingten Einheit zAvar mit vielem Scheine geltend zu machen denkt,
sich aber bald In solche Widersprüche verwickelt, dass sie genöthigt
Avird, in kosmologischer Absicht von Ihrer Forderung abzustehen.
Hier zeigt sich nämlich ein neues Phänomen der menschlichen Vernunft, nänilich eine ganz natürliche Antithetik, auf die Keiner zu grübeln und künstliche Schlingen zu legen braucht, sondern in Avelche die
A'eriiunft A'OU selbst und zAvar unvermeidlicli geräth, und dadurch zwar
vor dem Schlummer einer eingebildeten Ueberzeugung, den ein blos einseitiger Schein hervorbringt, verAvahrt, aber zugleich in Versuchung gebracht wird, sich entAveder einer skeptischen Hoffnungslosigkeit zu überlassen , oder einen dogmatischen Trotz anzunehmen und den Kopf steif
.auf geAvIsse Behauptungen zu setzen, ohne den Gründen des Gegentheils
Gehör und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Beides ist der Tod
einer gesunden Philosophie, AvIeAA^ohl jener allenfalls noch die E u t h a n a s i e der reinen Vernunft genannt werden könnte.
Ehe wir die Auftritte des Zwiespaltes und der Zerrüttungen sehen
lassen, welche dieser Widerstreit der Gesetze (Antinomie) der reinen
A'ernunft veranlasst, wollen wir gewisse Erörterungen geben, welche die
Alethode erläutern und rechtfertigen können, deren wir uns in Behandlung unseres Gegenstandes bedienen. Ich nenne alle transscendentale
Ideen, so fern sie die absolute Totalität in der Synthesis der Erscheinungen betreffen, A V e l t b e g r i f f e , theils Avegen eben dieser unbedingten
Totalität, Avorauf auch der Begriff des Weltganzen beruht, der selbst nur
eine Idee ist, theils weil sie ledlgiich auf die Synthesis der Erscheinungen, mithin die emjiirlscbe gehen, da hingegen die absolute Totalität In
der Svnthesis der Bedingungen aller möglichen Dinge überhaujit ein
Ideal der reinen Vernunft veranlassen wird, welches von dem AA'eltbegriffe gänzhch unterschieden ist, ob es gleich darauf In Beziehung
steht. Daher, so AvIe die Paralogismen der reinen Vernunft den Grund
zu einer dialektischen Psychologie legten, so wird die Antinomie der
reinen Vernunft die transscendentalen Grundsätze einer vermeinten
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reinen (rationalen) Kosmologie vor Augen stellen, nicht um sie gültig
zu finden und sich zuzueignen, sondern, wie es auch schon die Benennung von einem Widerstreit der Vernunft anzeigt, um sie als eine Idee,
die sich mit Erscheinungen nicht vereinbaren lässt, in ihrem blendenden,
aber falschen Scheine darzustellen.

D e r Antinomie der reinen Vernunft
erster Abschnitt.

System der kosmologischen Ideen.
Um nun diese Ideen nach einem Princip mit systematischer Präcision aufzählen zu können, müssen wir e r s t l i c h bemerken, dass nur der
Verstand es sei, aus welchem reine und transscendentale Begriffe entspringen können, dass die Vernunft eigentlich gar keinen Begriff erzeuge, sondern ailenfafis nur cten v e r s t a u d e s b e g r i f f von den uuA'ermeldlichen Einschränkungen einer möglichen Erfahrung frei mache und
ihn also über die Grenzen des Empirischen, doch aber in Verknüpfung
mit demselben zu erweitern suche. \ Dieses geschieht dadurch, dass sie
zu einem gegebenen Bedingten auf der Seite der Bedingungen, (denen
der Verstand alle Erscheinungen der synthetischen Einheit unterwirft,)
absolute Totalität fordert und dadurch die Kategorie zur transscendentalen Idee macht, um der empirischen Synthesis durch die Fortsetzung
derselben bis zum Unbedingten, (welches niemals in der Erfahrung, sondern nur in der Idee angetroffen wird,) absolute Vollständigkeit zu
geben. Die Vernunft fordert dieses nach dem Grundsatze: w e n n d a s
B e d i n g t e g e g e b e n i s t , so i s t a u c h d i e g a n z e S u m m e d e r B e dingungen, mithin das schlechthin Unbedingte gegeben,
wodurch jenes allein möglich war. Also werden e r s t l i c h die transscendentalen Ideen eigentlich nichts, als bis zum Unbedingten erweiterte
Kategorien sein, und jene werden sich in eine Tafel bringen lassen, die
nach den Titeln der letzteren angeordnet ist. Z w e i t e n s aber werden
doch auch nicht alle Kategorien dazu taugen, sondern nur diejenigen,
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in welchen die Synthesis eine R e i h e ausmacht und ZAvar der einander
untergeordneten (nicht beigeordneten) Bedingungen zu einem Bedingten,
Die absolute Totalität wird von der Vernunft nur so fern gefordert, als
sie die 'aufsteigende Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten angeht, mithin nicht, wenn von der absteigenden Linie der Folgen , noch auch von dem Aggregat coordinirter Bedingungen zu diesen
Folgen die Rede ist. Denn Bedingungen sind in Ansehung des gegebenen Bedingten schoii vorausgesetzt und mit diesem auch als gegeben
anzusehen, anstatt dass, d a die Folgen Ihre Bedingungen nicht möglich
machen, sondern vielmehr voraussetzen, man im Fortgange zu den Folgen (oder im Abstelgen von der gegebenen Bedingung zu dem Bedingten) unbekümmert sein kann, ob die Reihe aufhöre oder nicht und überhaupt die Frage Avegen ihrer Totalität gar keine Voraussetzung der
Vernunft ist.
So denkt man sich nothwendig eine bis auf den gegebenen Augenblick völlig abgelaufene Zeit auch als gegeben, (wenn gleich nicht durch
uns bestimmbar.) W a s aber die künftige betrifft, da sie die Bedingung
nicht ist, zu der Gegenwart zu gelangen, so Ist es, um diese zu begreifen,
ganz gleichgültig, wie wir es mit der künftigen Zeit halten wollen, ob
man sie irgendwo aufhören oder ins Unendliche laufen lassen will. E s
sei die Reihe m, n, o, worin n als bedingt in Ansehung von m, aber zugleich als Bedingung von o gegeben Ist, die Reihe gehe aufwärts von
dem bedingten n zu m (l, k, i u. s. w,,) imgleichen abwärts von der Bedingung n zum bedingten o, (p, q, r u. s. w,,) so muss ich die erstere
Reihe voraussetzen, um n als gegeben anzusehen und n ist nach der Vernunft (der Totalität der Bedingungen) nur vermittelst jener Reihe möglich, seine Möglichkeit beruht aber nicht auf der folgenden Reihe o, p,
q, r, die daher auch nicht als gegeben, sondern nur als dabilis angesehen
werden könnte.^
Ich Avill die Synthesis einer Reihe auf der Seite der Bedingungen,
also von derjenigen a n , welche die nächste zur gegebenen Erscheinung
ist, und so zu den entfernteren Bedingungen die r e g r e s s i v e , diejenige
aber, die auf der Seite des Bedingten von der nächsten Folge zu den
entfernteren fortgeht, die p r o g r e s s i v e Synthesis nennen. Die erstere
geht in antecedentia, die zweite in consequenlia. Die kosmologischen Ideen
also beschäftigen sich mit der Totalität der regressiven Synthesis und
gehen in antecedentia, nicht in consequenlia. ^Nenn dieses Letztere geschieht , so Ist es ein willkührllches und nicht nothwendiges Problem der
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reinen Vernunft, weil wir zur vollständigen Begreiflichkeit dessen, Avas
In der Erscheinung gegeben Ist, AVOIII der Gründe, nicht aber der Folgen
bedürfen^
Um nun nach der Tafel der Kategorien die Tafel der Ideen einzurichten, so nehmen wir zuerst die zwei ursprünglichen quanta aller unserer Anschauung, Z e i t und R a u m . Die Zeit ist an sich selbst eine
Reihe (und die formale Bedingung aller Reihen), und daher sind in ihr
In Ansehung einer gegebenen Gegenwart die antecedentia als Bedingungen (das Vergangene) von den consequentibus (dem Künftigen) « jiriori
zu unterscheiden. Folglich geht die transscendentale Idee der absoluten
Totalität der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nur
auf alle vergangene Zeit. E s wird nach der Idee der Vernunft die
ganze verlaufene Zeit als Bedingung des gegebenen Augenblicks nothwendig als gegeben gedacht. Was aber den Raum betrifft, so Ist in ihm
an sich selbst kein Unterschied des Progressus vom Regressus, weil er
ein A g g r e g a t , aber k e i n e R e i h e ausmacht, Indem seine Theile insgesammt zugleich sind. Den gegenwärtigen Zeitpunkt konnte Ich in
Ansehung der vergangenen Zeit nur-als bedingt, niemals aber als Bedingung derselben ansehen, weil dieser Augenblick nur durch die verflossene Zeit (oder vielmehr durch das Verfliessen der \'orhergehenden
Zeit) allererst entspringt. Aber da die Theile des Raumes einander nicht
untergeordnet, sondern beigeordhet sind, so ist ein Theil nicht die Bedingung der Möglichkeit des andt^rn, und er macht nicht, so AvIe die
Zeit, an sich selbst eine Reihe aus
Allein die Synthesis der mannigfaltigen Theile des Raumes, wodurch wir ihn apprehendiren, ist doch
successiv, geschieht also In der Zeit und enthält eine Reihe. Und da In
dieser Reihe der aggregirten Räume (z, B, der Füsse in einer Ruthe) von
einem gegebenen an die weiter hinzugedachten Immer die B e d i n g u n g
v o n d e r G r e n z e der vorigen sind, so ist das M e s s e n eines Raumes
auch als eine Synthesis einer Reihe der, Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten anzusehen, nur dass die Seite der Bedingungen von der
Seite, nach welcher das Bedingte hinliegt, an sich selbst nicht unterschieden ist, folglich regressus und pirogressus Im Räume einerlei zu sein
scheint. Weil indessen ein Theil des Raumes nicht durch den andern
gegeben, sondern nur begrenzt wird, so müssen wir jeden begrenzten
Raum in so fern auch als bedingt ansehen, der einen andern Raum als
die Bedingung seiner Grenze voraussetzt und so fortan. In Ansehung
der Begrenzung ist also der Fortgang Im Räume auch ein Regressus, und
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die fransscendentale Idee der absoluten Totalität der Synthesis in der
Beihe der Bedingungen trifft auch den Raum, und ich kann eben sowohl
nach der absoluten Totalität der Erscheinung im Räume, als der in der
A-erflossenen Zeit fragen. Ob aber überall darauf auch eine AntAvm-t
möglich sei, A\ird sich künftig bestimmen lassen.
Zweitens, so Ist die Realität Im Räume, d, I, die I M a t e r i e , ein Bedingtes, dessen innere Bedingungen seine Theile und die Theile der
Theile die entfernten Bedingungen sind, so dass hier eine regressive
Svnthesis stattfindet, deren absolute Totalität die Vernunft, welche nicht
anders, als durch eine vollendete Theilung, dadurcii die Realität der
Alaterie entweder In nichts oder doch in das, was nicht mehr Materie
ist, nämlich das Einfache verschwindet, stattfinden kann. Folglich ist
hier auch eine Reihe von Bedingungen und ein Fortschritt zum Unbedingten,
Drittens, Avas die Kategoiien des realen Verhältnisses unter den
Erscheinungen anlangt, so schickt sich die Kategorie der Substanz mit
ihren Accidenzen nicht zu einer transscendentalen Idee, d. I. die Vernunft hat keinen Grund, in Ansehung Ihrer regressiv auf Bedingungen
zu gehen. Denn Accidenzen .sind, (so fern sie einer einigen Substanz
inhäriren,) einander coordlnirt und machen keine Reihe aus. In Ansehung der Substanz aber sind sie derselben eigentlich nicht subordlnirt,
sondern die Art zu existiren der Substanz selber. W a s hiebei noch
scheinen könnte, eine Idee der transscendentalen Vernunft zu sein, wäre
der Begriff von S u b s t a n t i a l e . Allein da dieses nichts Arideres bedeutet, als den Begriff vom Gegenstande überhaupt, welcher subsistirt, so
fern man an ihm blos das transscendentale Subject ohne alle Prädicate
denkt, hier aber nur die Rede vom Unbedingten in der Reihe der Erscheinungen ist, so ist klar, dass das Substantiale kein Glied in derselben
ausmachen könne. Eben dasselbe gilt auch von Substanzen in Gemeinschaft, A\elclie blose Aggregate sind und keinen Exponenten einer Reihe
haben, Indem sie nicht einander als Bedingungen ihrer Möglichkeit subordinlrt sind, Avelches man wohl von den Räumen sagen konnte, deren
Grenze niemals an sich, sondern immer nur durch einen andern Raum
bestimmt Avar. Es bleibt also nur die Kategorie der C a u s a l i t ä t übrig,
Avelche eine Reihe der Ursachen zu einer gegebenen Wirkung darbietet,
in welcher man von der letzteren, als dem Bedingten zu jenen, als Bedingungen aufsteigen und der Vernunftfrage antAvorten kann,
Aicrtens, die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Nothwcn-
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digen führen auf keine Reihe, ausser nur, so fern das Z u f ä l l i g e Im
Dasein jederzeit als bedingt angesehen werden muss und nach der Regel
des A^erstandes auf eine Bedingung weiset, darunter es nothAvendig ist,
diese auf eine höhere Bedingung zu weisen, bis diese Vernunft nur in
der Totalität dieser Reihe die unbedingte N o t h w e n d i g k e i t antrifft.
Es sind demnach nicht mehr, als vier kosmologische Ideen, nach
den vier Titeln der Kategorien, wenn man diejenigen aushebt, welche
eine Reihe in der Synthesis des Mannigfaltigen nothAvendig bei sich
führen,
1.
Die absolute Vollständigkeit
der Z u s a m m e n s e t z u n g
des gegebenen Ganzen aller Erscheinungen,
2.
3.
Die absolute Vollständigkeit
der T h e i l u n g
eines gegebenen Ganzen in der
Erscheinung,

Die absolute Vollständigkeit
der E n t s t e h u n g
einer Erscheinung überhaupt,

4.
Die absolute Vollständigkeit
der A b h ä n g i g k e i t des D a s e i n s
des Veränderlichen in der Erscheinung.
Zuerst ist hiebei anzumerken, dass die Idee der absoluten Totalität
nichts Anderes, als die Exposition der E r s c h e i n u n g e n betreffe, mithin nicht den reinen Verstaudesbegriff von einem Ganzen der Dinge
überhaupt. E s Averden hier also Erscheinungen als gegeben betrachtet,
und die Vernunft fordert die absolute Vollständigkeit der Bedingungen
ihrer Möglichkeit, so fern diese eine Reihe au.smachen, mithin eine
schlechthin (d, i. in aller Absicht) vollständige Synthesis, wodurch die
Erscheinung nach Verstandesgesetzen exponirt werden könne.
Zweitens ist es eigentlich nur das Unbedingte, was die Vernunft in
dieser reihenweise, und zwar regressiv fortgesetzten Synthesis der Bedingungen sucht, gleichsam die Vollständigkeit in der Reihe der Prämissen , die zusammen Aveiter keine andere voraussetzen. Dieses U n b e d i n g t e ist nun jederzeit in d e r a b s o l u t e n T o t a l i t ä t d e r R e i h e ,
wenn man sie sich In der Einbildung vorstellt, enthalten. Allein diese
schlechthin vollendete Synthesis ist wiederum nur eine Idee; denn man
kann, Avenigstens zum voraus, nicht wissen, ob eine solche bei Erschei-
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nungen auch niöglich sei. A\'eiiii man sich alles durch bhisc reine Verstandesbegriffe, ohne Bedingungen der sinnlichen Anschauung vorstellt,
so kann man geradezu sagen, dass zu einem gegebenen Bedingten auch
die ganze Reihe einander subordinlrter Bedingungen gegeben sei; denn
jenes ist allein durch diese gegeben. Allein bei Erscheinungen ist eine besondere Einschränkung der Art, wie Bedingungen gegeben Averden, anzutreffen, nämlich durch die successive Synthesis des Alannigfaltigen der Anschauung, die Im Regressus vollständig sein soll. Ob diese Vollständigkeit
nun sinnlich möglich sei, ist noch ein Problem. Allein die Idee dieser
Vollständigkeit liegt doch in der Vernunft, unangesehen der Möglichkeit
oder Unmöglichkeit, mit Ihr adärpat empirische Begrift'e zu verknüpfen.
Also da In der absoluten Totalität der regressiven Synthesis des Mannigfaltigen in der Erscheinung, (nach Anleitung der Kategorien, die sie als
eine Reihe von Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten vorstellen,)
das Unbedingte nothwendig enthalten ist, man mag auch unausgemacht
lassen, ob und Avie diese Totalität zu Stande zu bringen sei: so nimmt
die Vernunft hier den W e g , von der Idee der Totalität auszugehen, ob
sie gleich eigentlich das U n b e d i n g t e , es sei der ganzen Reihe oder
eines Theils derselben, zur Endahsicht hat.
Dieses Unbedingte kann man sich nun gedenken entweder als blos
in der ganzen Reihe bestehend, in der also alle Glieder ohne Ausnahme
bedingt und nur das Ganze derselben schlechthin unbedingt wäre, und
dann heisst der Regressus unendlich; oder das absolut Unbedingte ist
nur ein Theil der Reihe, dem die übrigen Glieder derselben untergeordnet sind, der selbst aber unter keiner anderen Bedingung steht.* In
dem ersteren Falle ist die Reihe a parte jjriori ohne Grenzen (ohne Anfang), d. i. unendlich und gleichwohl ganz gegeben, der Regressus in ihr
aber ist niemals vollendet und kann nur potentialiter unendlich genannt
Averden. Im zweiten Falle gibt es ein Erstes der Reihe, welches In Ansehung der verflossenen Zeit der W e l t a n f a n g , in Ansehung des Raums
die A V e l t g r e n z e , in Ansehung der Theile eines in seinen Grenzen gegebenen Ganzen das E i n f a c h e , in Ansehung der Ursachen die abso^ Das absolute Ganze der Reihe von lioilingungen zu einem gegebenen Bedingten ist jederzeit unbedingt; weil ausser ihr keine Bedingungen mehr sind, in Ansehung
deren es bedingt sein könnte. Allein dieses absolute Ganze einer solchen Reihe ist
nur eine Idee oder vielmehr ein problematischer Begriff, dessen Möglichkeit unter
sucht werden muss, und zwar in Beziehung aut die A r t , wie das Unbedingte als die
eigentliche traiisscendenlale Idee, worauf es ankommt, darin enthalten sein mag.
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lute S e l b s t t h ä t i g k e l t (Freiheit), in Ansehung des Daseins veränderlicher Dinge die absolute N a t u r n o t h AV e n d I g k e 11 heisst.
AA'^ir haben zAvei Ausdrücke: W e l t und N a t u r , welche bisweilen
In einander laufen. Das erste bedeutet das mathematische Ganze aller
Erscheinungen und die Totalität Ihrer Synthesis, im Grossen soAvohl, als
im Kleinen, d. I. sowohl in dem Fortschritt derselben durch Zusammensetzung, als durch Theilung, Eben dieselbe Welt wird aber Natur*
genannt, so fern sie als ein dj'iiamiscbes Ganzes betrachtet Avird, und
man nicht auf die Aggregation Im Räume oder der Zeit, um sie als eine
Grösse zu Stande zu bringen, sondern auf die Einheit Im D a s e i n der
Erscheinungen sieht. Da heisst nun die Bedingung von dem, was geschieht, die Ursache, und die unbedingte Causalität der Ursache in der
Erscheinung die Freiheit, die bedingte dagegen heisst im engeren Verstände Naturursache, Das Bedingte im Dasein ifberhaupt heisst zufällig
und das Unbedingte"nothwendig. Die unbedingte NothAvendIgkeit dei
E r s c h e i n u n g e n kann NaturnothAvendigkeit heissen.
Die Ideen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, habe ich oben kosmologische Ideen genannt, theils darum, weil unter Welt der Inbegrifl
aller Erscheinungen verstanden wird und unsere Ideen auch nur auf das
Unbedingte unter den Erscheinungen gerichtet, sind, theils auch, weil
das AA^ort Welt Im transscendentalen Verstände die absolute Totalität
des Inbegriffs existirender Dinge bedeutet, und Avir auf die Vollständigkeit der Synthesis, (wiewohl nur eigentlich Im Regressus zu den Bedingungen,) allein unser Augenmerk richten. I n .Betracht dessen, dass
ffberdem diese Ideen insgesammt transscendent sind und, ob sie zwai
das Object, nämlich Erscheinungen, d e r A r t n a c h nicht überschreiten
sondern es lediglich mit der Sinnenwelt (nicht mit Noumenis) zu thun
haben, dennoch die Synthesis bis auf einen G r a d , der alle mögliche Erfahrung übersteigt, treiben, so kann man sie Insgesammt meiner Meinung
nach ganz schicklich W e l t b e g r i f f e nennen. I n Ansehung des Unterschiedes des Mathematisch- und des Dynamisch-Unbedingten, woraul
* Xatur, adjective (formaliter) genommen, bedeutet den Zusammenhang der Bestimmungen eines Dinges nach einem innern Princip der Causalität. Dagegen versteht man unter Natur, Substantive (materialiter), den Inbegriff der Erscheinungen , sc
fern diese vermöge eines innern Princips der Causalität durchgängig zusammen
hängen. Im ersteren Verstände spricht man von der Natur der flüssigen Materie, des
Feuers u. s. w. und bedient sich dieses W o r t s adjective; dagegen wenn man \'on der
Dingen der Natur redet, so hat man ein bestehendes Ganzes in Gedanken,
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der Regressus abzielt, A\iirde ich doch die, zwei ersteren in engerer Bedeutung AA^elfbegriffe (der AVelf im Crossen und Kleinen), die zwei
übrigen aber t r a n s s c e n d e n t e N . - i t i i r b e g r i f f e nennen. Diese Unterscheidung Ist vorjetzt noch nicht Ann sonderlicher Erheblichkeit, sie
kann aber im Fortgange A\ichfigei- Averden.

Der Antinomie der reinen

Vernunft

z-weiter Abschnitt.

Antithetik der reinen Vernunft.
AA'enn Tlietik ein jeder Inbegriff dogmatischer Lehren ist, so verstehe ich unter Antithetik nicht dogmatische Behauptungen des Gegentheils, sondern den Widerstreit der dem Scheine nach dogmatischen
Erkenntnisse (thesin cum antithesi), ohne dass man einer vor der andern
einen vorzüglichen Anspruch auf Beifall beilegt. Die Antithetik beschäftigt sich also gar nicht mit einseitigen Behauptungen, sondern betrachtet allgemeine Erkenntnisse der Vernunft nur nach dem Widerstreite derselben unter einander und den Ursachen desselben. Die
transscendentale Antithetik ist eine Untersuchung über die Antinomie
der reinen A'ernunft, die Ursachen und das Resultat derselben. AA'eiin
wir unsere Vernunft nicht blos, zum Gebrauch der Verstandesgrundsätze, auf Gegenstände der Erfahrung verwenden, sondern jene über die
Grenze der letzteren hinaus auszudehnen A\'ageii, so entspringen vernünftelnde Lehrsätze, die in der Erfahrung weder Bestätigung hoffen, noch
AVideiiegung fürchten dürfen, und deren jeder nicht allein an sich selbst
ohne AVIderspruch ist, sondern sogar In der Natur der Vernunft Bedin;:'iingen seiner NothAvendIgkeit antrifft, nur dass unglückllcherAveise der
Uegensatz eben so gültige und notliAvendige Gründe der Behauptung auf
seiner Seite hat.
Die Frauen, Aveclie bei einer solchen Dialektik der reinen Vernunft
sich natifrlich darliieten, sind also: 1, Bei Avelchen Sätzen denn oigc'iitlich die reine A'ernunft einer Antinomie unausbleiblich unterAvorfen sei?
-, .Auf welchen Crsachen diese Antinomie beruhe? .'!, Ob und auf Avelche
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Art dennoch der Vernunft unter diesem Widerspruch ein Weg zur Gewissheit offen bleibe?
Ein dialektischer Lehrsatz der reinen Vernunft muss demnach
dieses, ihn A'OU allen sophistischen Sätzen Unterscheidendes an sich
haben, dass er nicht eine Avlllkührllche Frage betrifft, die man nur in
gewisser beliebiger Absicht aufwirft, sondern eine solche, auf die jede
menschliche Vernunft In ihrem Fortgange nothwendig stossen muss; und
zweitens, dass er mit seinem Gegensatze nicht blos einen gekünstelten
Schein, der, wenn man ihn einsieht, sogleich verschwindet, sondern einen
natürlichen und unvermeidlichen Schein bei sich führe, der selbst, wenn
mSii nicht mehr durch ihn hintergangen wird, noch immer täuscht, obschon nicht betrügt, und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals
vertilgt werden kann.
Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die Verstandeseinheit in Erfahrungsbegriffen, sondern auf die Vernunfteinheit in blosen
Ideen beziehen, deren Bedingung, da sie erstlich, als Synthesis nach
Regeln, dem Verstände, und doch zugleich, als absolute Einheit dersel
ben, der Vernunft congruiren soll, wenn sie der Vernunfteinheit adäquat
ist, für den Verstand zu gross, und, wenn sie dem Verstände angemessen
für die Vernunft zu klein sein wird; woraus denn ein Widerstrelt entspringen muss, der nicht vermieden werden kann, man mag es anfangen
wie man will.
Diese vernünftelnden Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Kampfplatz, wo jeder Theil die Oberhand behält, der die Erlaubniss hat, den Angriff zu thun, und derjenige gewiss unterliegt, der blos
vertheldigungsweise zu v^erfahren genöthigt Ist, Daher auch rüstige
Ritter, sie mögen sich für die gute oder schlimme Sache verbürgen,
sicher sind, den Siegeskranz davon zu tragen, wenn sie nur dafür sorgen,
dass sie den letzten Angriff zu thun das Vorrecht haben und nicht verbunden sind, einen neuen Anfall des Gegners auszuhalten. Man kann
sich leicht vorstellen, dass dieser Tummelplatz von jeher oft genug betreten worden, dass viele Siege von beiden Seiten erfochten, für den
letzten aber, der die Sache entschied, jederzeit so gesorgt worden sei
dass der Verfechter der guten Sache den Platz allein behielte, dadurch
dass seinem Gegner verboten wurde, fernerhin Waffen in die Hände zu
nehmen. Als unparteiische Kampfrichter müssen Avir es ganz bei Seite
setzen, ob es die gute oder die schlimme Sache sei, um welche die Streitenden fechten, und sie ihre Sache erst unter sich ausmachen lassen
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A'ielleicht dass, nachdem sie einander mehr ermüdet, als geschadet haben,
sie die Nichtigkeit ihres Streithandels von selbst einsehen und als gute
.Freunde auseinander gehen.
Diese Alethode, einem Streite der Behauptungen zuzusehen oder
vielmehr ihn selbst zu Aeraiilassen , nicht um endlich zum Vortheile des
einen oder des andern Theils zu entscheiden, sondern um zu untersuchen,
oll iler Gegenstand desselben nicht vielleicht ein bloses Blendwerk sei,
wornach .leder vergeblich hascht und bei welchem er nichts gewinnen
kann, wenn Ihm gleich gar nicht Aviderstanden würde, dieses Verfahren,
sage ich, kann man die s k e p t i s c h e M e t h o d e nennen. Sie ist vom
S k e p t i c i s m u s gänzlich unterschieden, einem Grundsatze einer kunstiiiässigen und scieiitifischen Unwissenheit, welcher die Grundlagen aller
Erkenntniss untergräbt, um, wo möglich, überall keine Zuverlässigkeit
und Sicherheit derselben übrig zu lassen. Denn die skeptische Methode
geht auf Gewissheit, dadurch, dass sie In einem solchen, auf beiden Seiten
redhch gemeinten und mit Verstände geführten Streite den Punkt des
Alissverständnisses zu entdecken sucht, um, wie weise Gesetzgeber thun,
aus der Veiiegenheit der Richter bei Rechtshändeln für sich selbst Belehrung von dem Mangelhaften und nicht genau Bestimmten in ihren
Gesetzen zu ziehen. Die Antinomie, die sich In der Anwendung der
Gesetze offenbart, ist bei unserer eingeschränkten Weisheit der beste
Prüfungsversuch der Nomothetlk, um die Vernunft, die in abstracter
Speculation ihre Fehltritte nicht leicht gewahr wird, dadurch auf die
Alomente in Bestimmung Ihrer Grundsätze aufmerksam zu machen.
Diese skeptische Methode ist aber nur der Transscendental-Philosophie allein wesentlich eigen und kann allenfalls in jedem anderen
Felde der Untersuchungen, nur in diesem nicht, entbehrt werden. In
der Alathematik würde ihr Gebrauch ungereimt sein; weil sich in ihr
keine falschen Behauptungen verbergen und unsichtbar machen können,
indem die BoAveise jederzeit an dem Faden der reinen Anschauung, und
zwar durch jederzeit evidente Synthesis fortgehen müssen. I n der Experimental-Philosojihle kann wohl ein Zweifel des Aufschubs nützlich
sein, allein es ist doch wenigstens kein Missverstand möglich, der nicht
leicht gehoben Averden könnte, und in der Erfahrung müssen doch endlich die letzten Alittel der Entscheidung des Zwistes liegen, sie mögen
nun früh oder spät aufgefunden werden. Die Moral kann ihre Grundsätze insgesammt auch in concreto, zusammt den pr.iktischeii Folgen,
AN'eiiigstens in möglichen Erfahrungen geben und dadurch den Alissver-
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stand der Abstraction vermeiden. Dagegen sind die transscendentalen
Behanjitungen, Avelche selbst über das Feld aller möglichen Erfahrungen
hinaus sich erAvelternde Einsichten anmaassen, Aveder in dem Falle, dass
ihre abstracto Synthesis In irgend einer Anschauung a jniori könnte
gegeben, noch so beschaffen, dass der Alissverstand vermittelst Irgend
einer Erfahrung entdeckt werden könnte. Die transscendentale Vernunft
also verstattet keinen anderen Probierstein, als den Versuch der Vereinigung ihrer Behauptungen unter sich selbst, und mithin zuvor des freien
und ungehinderten Wettstreits derselben unter einander, und diesen
wollen wir anjetzt anstellen.*

Die Antinomie der
Erster Widerstreit der
Thesis.
Die Welt hat einen Anfang in der Zeit, und ist dem Raum nach
auch in Grenzen eingeschlossen.
Beweis.
Denn man nehme a n : die Welt habe der Zeit nach keinen Anfang,
so Ist bis zu jedem gegebenen Zeitpunkte eine Ewigkeit abgelaufen und
niithin eine unendliche Reihe auf einander folgender Zustände der Dinge
in der Welt verflossen. Nun besteht aber eben darin die Unendlichkeit
einer Reihe, dass sie durch successive Synthesis niemals v^ollendet sein
kann. Also ist eine unendliche verflossene AV eltreihe unmöglich, mithin
ein Anfang der Welt eine nothwendige Bedingung ihres Daseins;
welches zuerst zu beweisen war.
I n Ansehung des Zweiten nehme man wiederum das Gegentheil an,
so wird die Welt ein unendliches gegebenes Ganzes von zugleich existirenden Dingen sein. Nun können wir die Grösse eines Quanti, welches
nicht innerhalb gewisser Grenzen jeder Anschauung gegeben wird,**
'* Die Antinomien folgen einander nach der Ordnung der oben angeführten transscendentalen Ideen,
*••' AA'ir können ein unbestimmtes Quantum als ein Ganzes anschauen, wenn es iu
Grenzen eingeschlossen ist, ohne die Totalität desselben durch Alessung, d . i . die
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reinen \>rnunft.
trans.scendentaleii Ideen.
Antithesis.
Die AA^elt kat keinen Anfang und keine Grenzen im Räume, sondern ist soAvohl in Ansehung der Zeit, als des Raums unendlich.
Beweis.
Denn man setze: sie habe einen Anfang,

Da der Anfang ein Da-

sein ist, wovor eine Zeit vorhergeht, darin das Ding nicht ist, so muss
eine Zeit Aorhergegangen sein, darin die Welt nicht war, d. i. eine leere
Zeit.

Nun ist aber In einer leeren Zeit kein Entstehen irgend eines

Dinges möglich; weil kein Theil einer solchen Zeit vor einem anderen
Irgend eine unterscheidende Bedingung des Daseins, für die des Nichtseins an sich hat, (man mag annehmen, dass sie von sich selbst, oder
durch eine andere Ursache entstehe,)

Also kann zAA^ar in der Welt

manche Reihe der Dinge anfangen, die AA^elt selber aber kann keinen
Anfang haben, und ist also in Ansehung der vergangenen Zeit unendlich.
Was das Zweite betrifft, so nehme man zuvörderst das Gegentheil
an: dass nämlich die AVeit dem Räume nach endlich und begrenzt ist,
Sil befindet sie sich in einem h>ereii Baum, diM-iiidit begrenzt ist.
K.\Ni--s sämmU. W e r k e . III.

-0
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auf keine andere A r t , als nur durch die Synthesis der Theile, und die
Totalität eines solchen Quanti nur durch die vollendete Synthesis oder
durch Aviederholte Hinzusetzung der Einheit zu sich selbst gedenken. *
Demnach, um sich die W e l t , die ade Räume erfüllt, als ein Ganzes zu
denken, müsste die successive Synthesis der Theile einer unendHchen
AVeit als vollendet angesehen, d. i. eine unendHche Zeit müsste. In der
Durchzähhmg aller coexistirenden Dinge, als abgelaufen angesehen werden ; welches unmöglich ist. Demnach kann ein unendHches Aggregat
AvirkHcher Dinge nicht als ein gegebenes Ganzes, mithin auch nicht als
z u g l e i c h gegeben angesehen werden. Eine AA^eU Ist folghch der Ausdehnung im Räume nach n I c h t u n e n d 1 i c h , sondern In ihren Grenzen
eingeschlossen; welches das Zweite war.

Anmerkung zur
I, z u r

Thesis.

Ich habe bei diesen einander widerstreitenden Argumenten nicht
Blendwerke gesucht, um etwa, (wie man sagt,) einen Advocatenbeweis
zu führen, welcher sich der Unbehutsamkelt des Gegners zu seinem
Vortheile bedient und seine Berufung auf ein missverstandenes Gesetz
gerne gelten lässt, um seine eigenen unrechtmässigen Ansprüche auf
die AA^Iderlegung desselben zu bauen.

Jeder dieser Beweise ist aus der

Natur der Sache gezogen und der Vortheil bei Seite gesetzt worden,
den uns die Fehlschlüsse der Dogmatiker von beiden Theilen geben
könnten.
Ich hätte die Thesis auch dadurch dem Scheine nach beweisen
können, dass ich von der Unendlichkeit einer gegebenen Grösse, nach
der Gewohnheit der Dogmatiker, einen fehlerhaften Begriff vorange-

successive Synthesis seiner Theile construiren zu dürfen. Denn die Grenzen bestimmen schon die Vollständigkeit, indem sie alles Mehrere abschneiden.
* Der Begriff der Totalität ist in diesem F a l l e nichts Anderes, als die Vorstellung
der vollendeten Synthesis seiner Theile, w e i l , da wir nicht von der Anschauung des
Ganzen, (als welche in diesem F a l l e unmöglich ist,) den Begriff abziehen können, wir
diesen nur durch die Synthesis der Theile bis zur Vollendung des Unendlichen, wenigstens in der Idee fassen können.
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würde also nicht allein ein Verhältniss der Dinge im R a u m , sondern
auch der Dinge zum R ä u m e angetroff'en werden. Da nun die Welt ein
absolutes Ganzes ist, ausser welchem kein Gegenstand der Anschauung,
und mithin kein Correlatum der Welt angetroffen wird, womit dieselbe
im Verhältniss stehe, so würde das Verhältniss der Welt zum leeren
Raum ein Verhältniss derselben zu k e i n e m G e g e n s t a n d e sein.

Ein

dergleichen Verhältniss aber, mithin auch die Begrenzung der Welt
durch den leeren Raum ist nichts; also ist die Welt dem Räume nach
gar nicht begrenzt, d. i. sie Ist in Ansehung der Ausdehnung unendlich.*

ersten Antinomie.
II, z u r A n t i t h e s i s .
Der Beweis für die Unendlichkeit der gegebenen Weltreihe und
des Weltbegriffs beruht darauf, dass im entgegengesetzten Falle eine
leere Zeit, imgleichen ein leerer Raum die Weltgrenze ausmachen müsste.
Nun ist mir nicht unbekannt, dass wider diese Consequenz Ausflüchte
gesucht werden, indem man vorgibt: es sei eine Grenze der Welt der
Zeit und dem Räume nach ganz wohl möglich, ohne dass man eben eine
absolute Zeit vor der Welt Anfang, oder einen absoluten, ausser der
* Der Raum ist blos die Form der äusseren Anschauung, (formale Anschauung,)
aber kein wirklicher Gegenstand, der äusserlich angeschaut werden kann. Der
Raum, vor allen Dingen, die ihn bestimmen, (erfüllen oder begrenzen,) oder die vielmehr eine seiner Form gemässe, e m p i r i s c h e A n s c h a u u n g geben, ist unter dem
Namen des absoluten Raumes nichts Anderes, als die blose Möglichkeit äusserer Erscheinungen, so fern sie entweder an sich existiren oder zu gegebenen Erscheinungen
noch hinzukommen können. Die empirische Anschauung ist also nicht zusammengesetzt aus Erscheinungen und dem Räume, (der Wahrnehmung und der leeren Anschauung.) Eines ist nicht des Anderen Correlatum der Synthesis, sondern nur in
einer und derselben empirischen Anschauung verbunden, als Materie und Form derselben. 'Will man eines dieser zween Stücke ausser dem anderen setzen, (Raum ausserhalb aller Erscheinungen,) so entstehen daraus allerlei leere Bestimmungen der
äusseren Anschauung, die doch nicht mögliche Wahrnehmungen sind, z, B. Bewegung
oder Ruhe der Welt im unendlichen leeren Raum, eine Bestimmung des 'Verhältnisses
beider unter einander, welche niemals wahrgenommen werden kann und also auch
das Prädicat eines blosen Gedankendinges ist.
20*
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schickt hätte.

Unendlich ist eine Grösse, über die keine grössere, (d. i.

über die darin enthaltene Menge einer gegebenen Einheit) möglich ist.
Nun Ist keine Menge die grosseste, weil noch immer eine oder mehrere
Einheiten hinzugethan werden können.

Also Ist eine unendliche gege-

bene Grösse, mithin auch eine (der verflossenen Reihe sowohl, als der
Ausdehnung nach) unendliche Welt unmöglich; sie ist also beiderseitig
begrenzt. So hätte ich meinen Beweis führen können; allein dieser Begriff stimmt nicht mit dem, AA-^as man unter einem unendlichen Ganzen
versteht.

E s wird dadurcii nicht vorgestellt, wie gross es sei, mithin ist

sein Begriff auch nicht der Begriff eines M a x i m u m , sondern es wird
dadurch nur sein Verhältniss zu einer beliebig anzunehmenden Einheit,
in Ansehung deren dasselbe grösser ist, als alle Zahl, gedacht.

Nach-

dem die Einheit nun grösser oder kleiner angenommen wird, würde das
Unendliche grösser oder kleiner sein; allein die Unendlichkeit, da sie
blos in dem Verhältnisse zu dieser gegebenen Einheit besteht, würde
Immer dieselbe bleiben, obgleich freilich die absolute Grösse des Ganzen
dadurcii gar nicht erkannt würde; davon auch hier nicht die Rede ist.
Der wahre (transscendentale) Begiiff der Unendlichkeit ist, dass
die successive Synthesis der Einheit in Durchmessung eines Quantum
niemals vollendet sein kann.*

Hieraus folgt ganz sicher, dass eine

Ewigkeit wirklicher auf einander folgenden Zustände bis zu einem gegebenen (dem gegenwärtigen) Zeitpunkte nicht verflossen sein kann, die
Welt also einen Anfang haben müsse.
In Ansehung des zweiten Theils der Thesis fällt die Schwierigkeit
von einer unendlichen und doch abgelaufenen Reihe zwar weg; denn
das Mannigfaltige einer der Ausdehnung nach unendlichen Welt ist zug l e i c h gegeben.

Allein um die Totalität einer solchen Menge zu den-

ken , da wir uns nicht auf Grenzen berufen können, welche diese Totalität von selbst in der Anschauung ausmachen, müssen wir von unserem
Begriffe Rechenschaft geben, der In solchem Falle nicht vom Ganzen zu

* Dieses enthält dadurch eine Menge (von gegebener Einheit), die grösser ist, als
alle Zahl, welches der mathematisehe fJegriff des Unendlichen ist
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wirklichen AVeit ausgebreiteten Raum annehmen dürfe; welches unmöglich ist. Ich bin mit dem letzteren Theile dieser Meinung der Philosophen aus der Leibnitzischen Schule ganz wohl zufrieden. Der Raum
ist blos die Form der äusseren Anschauung, aber kein wirklicher Gegenstand, der äusserlich angeschaut werden kann, und kein Correlatum der
Erscheinungen, sondern die Form der Erscheinungen selbst.
Der
Raum also kann absolut (für sich allein) nicht als etwas Bestimmendes
iu dem Dasein der Dinge vorkommen, weil er gar kein Gegenstand Ist,
sondern nur die Form möglicher Gegenstände. Dinge also, als Erscheinungen, bestimmen wohl den Raum, d, i, unter allen möglichen Prädicaten desselben (Grösse und Verhältniss) machen sie es, dass diese oder
jene zur Wirklichkeit gehören; aber umgekehrt kann der Raum, als
etA\as, Avelches für sich besteht, die Wirklichkeit der Dinge in Ansehung
der Grösse oder Gestalt nicht bestimmen, weil er an sich selbst nichts
Wirkliches ist. E s kann also wohl ein R a u m , (er sei voll oder leer,)*
durch Erscheinungen begrenzt, Erscheinungen aber können nicht
d u r c h e i n e n l e e r e n R a u m ausser denselben b e g r e n z t werden.
Eben dieses gilt auch von der Zelt. Alles dieses nun zugegeben, so ist
gleichwohl unstreitig, dass man diese zwei Undinge, den leeren R^um
ausser und die leere Zeit vor der Welt durchaus annehmen müsse,
wenn man eine Weltgrenze, es sei dem Räume oder der Zeit nach annimmt.
Denn AA'as den Ausweg betrifft, durch den man der Consequenz
auszuweichen sucht, nach welcher wir sagen: dass, wenn die Welt (der
Zeit und dem Raum nach) Grenzen hat, das unendlich Leere das Dasein
wirklicher Dinge ihrer Grösse nach bestimmen müsse, so besteht er ingeheim nur darin, dass man statt einer S i n n e n w e l t sich, wer Aveiss
welche intelligible Welt gedenkt und statt des ersten Anfanges, (ein Dasein, vor welchem eine Zeit des Nichtseins vorhergeht,) sich überhaupt
ein Dasein denkt, Avelches k e i n e a n d e r e B e d i n g u n g in der Welt
v o r a u s s e t z t , statt der Grenze der Ausdehnung S c h r a n k e n des
Weltganzen denkt und dadurch der Zeit und dem Räume aus dem

* Man b e m e r k t leicht, dass hiedurch gesagt werden wolle: der l e e r e R a u m ,
so f e r n e r d u r c h E r s c h e i n u n g e n b e g r e n z t w i r d , mithin derjenige i n n e r h a l b d e r AA'elt widerspreche wenigstens nicht den transscendentalen Principien und
könne also in Ansehung dieser eingeräumt, (obgleich darum seine Alöglichkeit niclii
sofort behauptet) werden.
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der bestimmten Menge der Theile gehen kann, sondern die Alöglichkeit
eines Ganzen durch die successive Synthesis der Theile darthun muss.
Da diese Synthesis nun eine nie zu vollendende Reihe ausmachen
müsste, so kann man sich nicht vor ihr, und mithin auch nicht durch sie
eine Totalität denken.

Denn der Begriff der Totalität selbst ist in die-

sem Falle die Vorstellung einer vollendeten Synthesis der Theile, und
diese Vollendung, mithin auch der Begiiff derselben ist unmöglich.

Der Antinomie der
zweiter Widerstreit der
Thesis.

Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Theilen, und es existirt überall nichts, als das Einfache, oder das,
was aus diesem zusammengesetzt ist.
Beweis.
Denn nehmet an: die zusammengesetzten Substanzen beständen
nicht aus einfachen Theilen, so würde, wenn alle Zusammensetzung in
Gedanken aufgehoben würde, kein zusammengesetzter Theil, und, (da es
keine einfachen Theile gibt,) auch kein einfacher, mithin gar nichts
übrig bleiben, folglich keine Substanz sein gegeben worden.

Entweder

also lässt sich unmöglich alle Zusammensetzung in Gedanken aufheben,
oder es muss nach deren Aufhebung etwas ohne alle Zusammensetzung
Bestehendes, d, i, das Einfache, übrig bleiben.

Im ersteren Falle aber

2. Abschn,

Antithetik d. reinen Vernunft. — Erste Antinomie.
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Wege geht. Es ist hier aber nur von deip mundus phaenomenon die
Rede, und von dessen Grösse, bei dem man von gedachten Bedingungen
der Sinnlichkeit .keineswegs abstrahiren kann, ohne das Wesen desselben aufzuheben. Die Sinnenwelt, wenn sie begrenzt ist, liegt nothwendig in dem unendlichen Leeren. Will man dieses und mithin den
Raum überhaupt als Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen
a priori weglassen, so fällt die ganze Sinnen weit weg. In unserer Aufgabe ist uns diese allein gegeben. Der mundus intelligibilis ist nichts, als
der allgemeine Begriff einer Welt übisrhaupt, in welchem man von allen
Bedingungen der Anschauung derselben abstrahirt, und in Ansehung
dessen folglich gar kein synthetischer Satz weder bejahend, noch verneinend möglich ist.

reinen Vernunft
transscendeiit.ilen Ideen.
Antithesis.
Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen
Theilen und es existirt überall nichts Einfaches in derselben.
Beweis.
Setzet: ein zusammengesetztes Ding (als Substanz) bestehe aus einfachen Theilen, Weil alles äussere Verhältniss, mithin auch alle Zusammensetzung aus Substanzen nur im Räume möglich ist, so muss, aus
so viel Theilen das Zusammengesetzte besteht, aus eben so viel Theilen
auch der Raum bestehen, den es einnimmt. Nun besteht der Raum
nicht aus einfachen Theilen, sondern aus Räumen. Also muss jeder
Theil des Zusammengesetzten einen Raum einnehmen. Die schlechthin
ersten Theile aber alles Zusammengesetzten sind einfach. Also nimmt
das Einfache einen Raum ein. Da nun alles Reale, was einen Raum
einnimmt, ein ausserhalb einander befindliches Mannigfaltiges in sich
fasst, mithin zusammengesetzt ist, und zwar als ein reales Zusammengesetztes nicht aus Accidenzen, (denn die können nicht ohne Substanz
ausser einander sein,) mithin aus Substanzen, so würde das Einfache
ein substantielles Zusammengesetztes sein; welches sich widerspricht.
Der zweite Satz der Antithesis: dass in der Welt gar nichts Einfaches existire, soll hier nur so viel bedeuten, als: es könne das Dasein
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würde das Zusammengesetzte wiederum nicht aus Substanzen bestehen,
(weil bei diesen die Zusammensetzung nur eine zufällige Relation der
Substanzen ist, ohne welche diese als für sich beharrliche Wesen bestehen müssen.)

Da nun dieser Fall der Voraussetzung widerspricht, so

bleibt nur der zweite übrig: dass nämlich das substantielle Zusammengesetzte in der Welt aus einfachen Theilen bestehe.
Hieraus folgt unmittelbar, dass die Dinge der Welt insgesammt einfache Wesen seien, dass die Zusammensetzung nur ein äusserer Zustand
derselben sei, und dass, wenn wir die Elementarsubstanzen gleich niemals völlig aus diesem Zustande der Verbindung setzen und isollren
können, doch die Vernunft sie als die ersten Subjecte aller Composition,
und mithin, vor derselben, als einfache Wesen denken müsse.

Anmerkung zur
I, z u r T h e s i s ,
Wenn ich von einem Ganzen rede, welches nothwendig aus einfachen Theilen besteht, so verstehe ich darunter nur ein substantielles
Ganzes, als das eigentliche Compositum, d, i, die zufällige Einheit des
Mannigfaltigen, welches a b g e s o n d e r t (wenigstens in Gedanken) gegeben, in eine wechselseitige Verbindung gesetzt wird und dadurch Eines

2. .A.lisehn.

.Antithetik d. reinen A'ernunft. — Zweite Aiitiimmie.

.jlö

des schlechthin Einfachen aus keiner Erfahrung oder Wahrnehmung,
Aveder äusseren, noch inneren, dargethan Averden, und das schlechthin
Einfache sei also eine blose Idee, deren objective Realität niemals in
irgend einer möglichen Erfahrung kann dargethan werden, mithin in
der Exposition der Erscheinungen ohne alle Anwendung und Gegenstand, Denn Avir wollen annehmen, es Hesse sich für diese transscendentale Idee ein Gegenstand der Erfahrung finden, so müsste die empirische Anschauung irgend eines Gegenstandes als eine solche erkannt
werden, welche schlechthin kein Mannigfaltiges ausserhalb einander, und
zur Einheit verbunden enthält. Da nun von dem Nichtbewusstseln
eines solchen Alannigfaltigen auf die gänzliche Unmöglichkeit desselben
in irgend einer Anschauung eines Objects kein Schluss gilt, dieses Letztere aber zur absoluten Simplicität durchaus nöthig ist, so folgt: dass
diese aus keiner W a h r n e h m u n g , welche sie auch sei, könne geschlossen
werden. Da also etwas als ein schlechthin einfaches Object niemals in
irgend einer möglichen Erfahrung kann gegeben werden, die Sinnenwelt
aber als der Inbegriff aller möglichen Erfahrungen angesehen werden
muss, so ist ifberall in ihr nichts Einfaches gegeben.
Dieser zweite Satz der Antithesis geht viel weiter, als der erste,
der das Einfache nur von der Anschauung des Zusammengesetzten verbannt, da hingegen dieser es aus der ganzen Natur wegschafft; daher
er auch nicht aus dem Begriffe eines gegebenen Gegenstandes der
äusseren Anschauung (des Zusammengesetzten), sondern aus dem Verhältniss desselben zu einer möglichen Erfahrung überhaupt hat bewiesen
werden können.

zweiten Antinomie.
II, zur A n t i t h e s i s .
• Wider diesen Satz einer unendlichen Theilung der Materie, dessen
Beweisgrund blos mathematisch ist, werden von den M o n a d i s t e n Einwürfe vorgebracht, welche sich dadurch schon verdächtig machen, dass
sie die klarsten mathematischen Beweise nicht für Einsichten in die Beschaffenheit des Raumes, so fern er in der That die formale Bedingung
der Alöglichkeit aller Materie ist, wollen gelten lassen, sondern sie nur
als Schlüsse aus abstracten, aber willkührlichen Begriffen ansehen, die
auf wirkliche Dinge nicht bezogen werden könnten. Gleich als wenn
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Den Raum sollte man eigentlich nicht Compositum, sondern

Totum nennen, Aveil die Theile desselben nur im Ganzen und nicht das
Ganze durch die Theile möglich ist. E r würde allenfalls ein compositum
ideale, aber nicht reale heissen können.

Doch dieses ist nur Subtilität.

Da der Raum kein Zusammengesetztes aus Substanzen, (nicht einmal
aus realen Accidenzen) ist, so muss, Avenn ich alle Zusammensetzung in
ihm aufhebe, nichts, auch nicht einmal der Punkt übrig bleiben; denn
dieser ist nur als die Grenze eines Raumes, (mitliin eines Zusammengesetzten) möglich.
Theilen.

Raum und Zeit bestehen also nicht aus einfachen

Was nur zum Zustande einer Substanz gehört, ob es gleich

eine Grösse hat, (z. B, die Veränderung,) besteht auch nicht aus dem
Einfachen, d, I. ein gewisser Grad der Veränderung entsteht nicht durch
einen Anwachs vieler einfachen Veränderungen.

Unser Schluss vom

Zusammengesetzten auf das Einfache gilt nlir von für sich selbst bestehenden Dingen.
sich selbst.

Accidenzen aber des Zustandes bestehen nicht für

Man kann also den Beweis für die NothAvendIgkeit des

Einfachen, als der Bestandtheile alles substantiellen Zusammengesetzten,
und dadurch überhaupt seine Sache leichtllch verderben, wenn man ihn
zu weit ausdehnt und ihn für alles Zusammengesetzte ohne Unterschied
geltend machen will, wie es wirklich mehrmalen schon geschehen ist.
Ich rede übrigens hier nur von dem Einfachen, so fern es nothwendig Im Zusammengesetzten gegeben ist, indem dieses darin, als In
seine Bestandtheile aufgelöset werden kann. Die eigentliche Bedeutung
des Wortes M o n a s (nach

LEIBNITZ'S

Gebrauch) sollte wohl nur auf das

Einfache gehen, welches u n m i t t e l b a r als einfache Substanz gegeben

2. Aliselm. Antithetik d. reinen Vernunft. — Zweite Antiiioinie

olo

es auch nur möglich Aväre, eine andere Art der Anschauung zu erdenken, als die In der ursprünglichen Anschauung des Raumes gegeben
wird, und die Bestiiiiiiiungen desselben a jniori nicht zugleich alles dasjenige beträfen, Avas dadurch allein möglich ist, dass es diesen Raum erfüllt. AA'eim man ihnen Gehör gibt, so müsste man ausser dem mathematischen Punkte, der einfach, aber kein Theil, sondern blos die Grenze
eines Raumes Ist, sich iinch physische Punkte denken, die zwar auch
einfach sind, aber den Vorzug haben, als Theile des Raums durch ihre
Muse Aggregation denselben zu erfüllen. Ohne nun hier die gemeinen
und klaren AViderlegungen dieser Ungereimtheit, die man in Menge antrifft, zu wiederholen, wie es denn gänzlich umsonst ist, durch blos discursiAe Begriffe die Evidenz der Mathematik weg vernünfteln zu
Avidlen, so bemerke Ich nur, dass, wenn die Philosophie hier mit der
Alathematik chicanlrt, es darum geschehe, well sie vergisst, dass es In
dieser Frage nur um E r s c h e i n u n g e n und deren Bedingung zu thun
sei. Hier ist es aber nicht genug, zum reinen V e r s t a n d e s b e g r i f f e
des Zusammengesetzten den Begriff des Einfachen, sondern zur A n s c h a u u n g des Zusammengesetzten (der Materie) die Anschauung des
Einfachen zu finden, und dieses Ist nach Gesetzen der Sinnlichkeit, mithin auch bei Gegenständen der Sinne gänzlich unmöglich. E s mag
also von einem Ganzen aus Substanzen, welches durch den reinen Verstand gedacht wird. Immer gelten, dass wir vor aller Zusammensetzung
desselben das Einfache haben müssen; so gilt dieses doch nicht von
totum substantiale jihaenomenon, welches, als empirische Anschauung im
Räume die nothwendige Eigenschaft bei sich führt, dass kein Theil desselben einfach ist, darum, weil kein Theil des Raumes einfach Ist, Indessen sind die Monadisten fein genug gewesen, dieser Schwierigkeit
dadurch ausweichen zu Avollen, dass sie nicht den Raum als eine Bedingung der Alöglichkeit der Gegenstände äusserer Anschauung (Körper),
sondern diese und das dynamische Verhältniss der Substanzen überhaupt als die Bedingung der Möglichkeit des Raumes voraussetzen.
Nun haben wir von Körpern nur als Erscheinungen einen Begriff, als
solche aber setzen sie den Raum als die Bedingung der Möglichkeit aller
äusseren Erscheinung nothwendig voraus, und die Ausflucht ist also vergeblich, Avie sie denn auch oben in der transscendentalen Aesthetik hinreichend ist abgeschnitten worden. Wären sie Dinge an sich selbst, so
würde der BcAveis der Aloiiadisten allerdings gelten.
Die zweite dialektische Behauptung bat das Besondere an sich.
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Ist (z. B. im SelbstbcAvusstsein) und nicht als Element des Zusammengesetzten, Avelches man besser den Atomus nennen könnte.

Und da Ich

nur in Ansehung des Zu.sanimengesetzten die einfachen Substanzen, als
deren Elemente, beweisen will, so könnte ich die Antithese der zweiten
Antinomie die transscendentale A t o m i s t i k nennen.

Weil aber dieses

Wort schon vorlängst zur Bezeichnung einer besondern Erklärungsart
körperlicher Erscheinungen (molecularum) gebraucht worden, und also
empirische Begriffe voraussetzt, so mag er der dialektische Grundsatz
der M o n a d o l o g i e heissen.

Der Antinomie der
dritter Widerstreit der
Thesis.
Die Causalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus
welcher die Erscheinungen der Welt insgesammt abgeleitet werden
können. Es ist noch eine Causalität durch Freiheit zu Erklärung derselben anzunehmen nothwendig.
Beweis,
Man nehme an: es gebe keine andere Causalität, als nach Gesetzen

2, Abschn.
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dass sie eine dogmatische Behauptung wider sich hat, die unter allen
vernünftelnden die einzige Ist, welche sich unternimmt, an einem Gegenstände der Erfahrung die AA^irkllchkelt dessen, was wir oben blos zu
transscendentalen Ideen rechneten, nämlich die absolute Simplicität der
Substanz augenscheinlich zu beweisen; nänilich dass der Gegenstand des
inneren Sinnes, das Ich, was da denkt, eine schlechthin einfache Substanz sei. Ohne mich hierauf jetzt einzulassen, (da es oben ausführlicher
erAvogen Ist,) so bemerke ich nur: dass Avenn etwas blos als Gegenstand
gedacht Avird, ohne irgend eine synthetische Bestimmung seiner Anschauung hinzu zu setzen, (wie denn dieses durch die ganz nackte Vorstellung: Ich, geschieht,) so könne freilich nichts Mannigfaltiges und
keine Zusammensetzung in einer solchen Vorstellung wahrgenommen
Averden, Da überdem die Prädicate, Avodurch ich diesen Gegenstand
denke, blos Anschauungen des inneren Sinnes sind, so kann darin auch
nichts vorkommen, Avelches ein Mannigfaltiges ausserhalb einander, mithin reale Zusammensetzung bewiese. Es bringt also nur das Selbstbewusstsein es so mit sich, dass, weil das Subject, welches denkt, zugleich
sein eigenes Object Ist, es sich selber nicht theilen kann, (obgleich die
ihm inhäiirenden Bestimmungen;) denn in Ansehung seiner selbst ist
jeder Gegenstand absolute Einheit. Nichts destoweniger, Avenn dieses
Subject ä u s s e r l i c h , als ein Gegenstand der Anschauung, betrachtet
wird, so Avürde es doch wohl Zusammensetzung in der Erscheinung an
sich zeigen. So muss es aber jederzeit betrachtet Averden, wenn man
AAissen will, ob In ihm ein Mannigfaltiges a u s s e r h a l b einander sei
oder nicht.

reinen Vernunft
tran.sscendentalen Ideen.
Antithesis.
Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich
nach Gesetzen der Natur,
Beweis,
Setzet: es gebe eine F r e i h e i t im transscendentalen Verstände,
als eine besundere Art von C-insalität, nach Avciclier die Begebenheiten
der AVeit erfolgen könnten, nämlich ein Veiniögen, einen Zustand, mit-
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der Natur, so setzt alles, w a s g e s c h i e h t , einen vorigen Zustand
voraus, auf den es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Nun muss
aber der vorige Zustand selbst etwas sein, was geschehen Ist, (in der
Zeit geAvorden, da es vorher nicht war,) Avell, wenn es jederzeit gewesen
Aväre, seine Folge auch nicht allererst entstanden, sondern immer gewesen sein Avürde. Also ist die Causalität der Ursache, durch welche
etwas geschieht, selbst etwas G e s c h e h e n e s , welches nach dem Gesetze
der Natur wiederum einen vorigen Zustand und dessen Causalität,
dieser aber eben so einen noch älteren voraussetzt u. s. w. Wenn also
alles nach blosen Gesetzen der Natur geschieht, so gibt es jederzeit nur
einen subalternen, niemals aber einen ersten Anfang und also überhaupt
keine Vollständigkeit der Reihe auf der Seite der von einander abstammenden Ursachen. Nun besteht aber eben darin das Gesetz der Natur,
dass ohne hinreichend a jiriori bestimmte Ursache nichts geschehe. Also
widerspricht der Satz, als wenn alle Causalität nur nach Naturgesetzen
möglich sei, sich selbst in seiner unbeschränkten Allgemeinheit, und
diese kann also nicht als die einzige angenommen werden.
DIesemnacli muss eine Causalität angenommen werden, durch
Avelche etwas geschieht, ohne dass die Ursache davon noch weiter durch
eine andere vorhergehende Ursache nach nothwendigen Gesetzen bestimmt sei, d. i. eine a b s o l u t e S p o n t a n e i t ä t der Ursachen, eine
Reihe von Erscheinungen, die nach Naturgesetzen läuft, v o n s e l b s t
anzufangen, mithin transscendentale Freiheit, ohne welche selbst im
Laufe der Natur die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Seite der
Ursachen niemals vollständig ist.

2. Abschn.
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hin auch eine Reihe von Folgen desselben schlechthin anzufangen, so
wird nicht allein eine Reihe durch diese Spontaneität, sondern die Bestimmung dieser Spontaneität selbst zur Hervorbringung der Reihe, d. i.
die Causalität wird schlechthin anfangen, so dass nichts vorhergeht, wo-=
^urch diese geschehende Handlung nach beständigen Gesetzen bestimmt
sei. Es setzt aber ein jeder Anfang zu handeln einen Zustand der noch
nicht handelnden Ursache voraus, und ein dynamisch erster Anfang der
Handlung einen Zustand, der mit dem vorhergehenden eben derselben
Ursache gar keinen Zusammenhang der Causalität hat, d. i. auf keine
AVeise daraus erfolgt. Also ist die transscendentale Freiheit dem Causalgesetze entgegen, und eine solche Verbindung der successiven Zustände wirkender Ursachen, nach welcher keine Einheit der Erfahrung
möglich ist, die also auch in keiner Erfahrung angetroffen wird, mithin
ein leeres Gedankending.
Wir haben also nichts als N a t u r , in welcher wir den Zusammenhang und Ordnung der Weltbegebenheiten suchen müssen. Die Freiheit
(Unabhängigkeit) von den Gesetzen der Natur ist zwar eine Befreiung vom Zwange, aber auch vom L e i t f a d e n aller Regeln. Denn
man kann nicht sagen, dass anstatt der Gesetze der Natur Gesetze der
Freiheit in die Causalität des Weltlaufs eintreten, weil, wenn diese nach
Gesetzen bestimmt wäre, sie nicht Freiheit, sondern selbst nichts Anderes, als Natur wäre, i) Natur also und transscendentale Freiheit unterscheiden sich wie Gesetzmässigkeit und Gesetzlosigkeit, davon jene
zwar den Verstand mit der Schwierigkeit belästigt, die Abstammung der
Begebenheiten in der Reihe der Ursachen immer höher hinauf zu suchen,
weil die Causalität an ihnen jederzeit bedingt ist, aber zur Schadloshaltung durchgängige und gesetzmässige Einheit der Erfahrung verspricht, da hingegen das Blendwerk von Freiheit zwar dem forschenden
Verstände in der Kette der Ursachen Ruhe verheisst, indem sie ihn zu
einer unbedingten Causalität führt, die von selbst zu handeln anhebt,
die aber, da sie selbst blind ist, den Leitfaden der Regeln abreisst, an
welchem allein eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung möglich ist.

' 1. Ausg.: „weil, wenn .
Natur "

bestimmt wäre, so wäre sie nicht Freiheit, sondern
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Anmerkung zur
I, zur Thesis,
Die transscendentale Idee der Freiheit macht zwar bei weitem
nicht den ganzen Inhalt des psychologischen Begriffs dieses Namens
aus, welcher grossenthells empirisch Ist, sondern nur den der absoluten
Spontaneität der Handlung, als den eigentlichen Grund der Imputabilltät derselben; ist aber dennoch der eigentliche Stein des Anstosses für
die Philosophie, welche unüberwindliche Schwierigkeiten findet, dergleichen Art von unbedingter Causalität einzuräumen. Dasjenige also
In der F r a g e über die Freiheit des Willens, Avas die speculative Vernunft
von jeher in so grosse Verlegenheit gesetzt hat, Ist eigentlich nur t r a n s s c e n d e n t a l und geht lediglich darauf, ob ein A^ermögen angenommen
w^erden müsse, eine Reihe von successiven Dingen oder Zuständen v o n
s e l b s t anzufangen. Wie ein solches möglich sei, ist nicht eben so nothwendig beantworten zu können, da AvIr uns eben sowohl bei der Causalität nach Naturgesetzen damit begnügen müssen, a jjriori zu erkennen,
dass eine solche vorausgesetzt werden müsse, ob Avir gleich die Möglichkeit, wie durch ein gewisses Dasein das Dasein eines andern gesetzt
werde, auf keine Weise begreifen und uns desfalls lediglich an die Erfahrung halten müssen. Nun haben wir diese Nothwendigkeit eines
ersten Anfangs einer Reihe von Erscheinungen aus Freiheit zwar nur
eigentlich in so fern dargethan, als zur Begreiflichkeit eines Ursprungs
der Welt erforderlich ist, indessen dass man alle nachfolgende Zustände
für eine Abfolge nach blosen Naturgesetzen nehmen kann. Weil aber
dadurch doch einmal das Vermögen, eine Reihe in der Zeit ganz von
selbst anzufangen, bcAviesen, (obzwar nicht eingesehen) ist, so ist es uns
nunmehr auch erlaubt, mitten im Laufe der Welt verschiedene Reihen
der Causalität nach A^on selbst anfangen zu lassen, und den Substanzen
derselben ein Vermögen beizulegen, aus Freiheit zu handeln. Man
lasse sich aber hiebei nicht durch einen Missverstand aufhalten: dass,
da nämlich eine successive Reihe In der W^elt nur einen comparativ
ersten Anfang haben kann, indem doch immer ein Zustand der Dinge
in der Welt vorhergeht, etwa kein absolut erster Anfang der Reihen
während dem Weltlaufe möglich sei. Denn wir reden hier nicht A-om
absolut ersten Anfange der Zeit nach, sondern der Causalität nach.
Wenn ich jetzt (zum Beispiel) völlig frei und ohne den notliAvendig
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dritten Antinomie.
II, z u r A n t i t h e s i s .
Der Vertheidiger der Allvermögenheit der Natur (transscendentale
P l i y s i o k r a t i e ) , im Widerspiel mit der Lehre von der Freiheit, würde
seinen Satz gegen die vernüiiftelnden Schlüsse der letzteren auf folgende
Art behaupten.

Wenn ihr kein m a t h e m a t i s c h E r s t e s der Zeit

n a c h in d e r AVeit a i i i i e h n i t , so h a b t i h r a u c h n i c h t n ö t h i g , ein
d y n a m i s c h E r s t e s d e r C a u s a l i t ä t n a c h zu s u c h e n .

W e r hat

euch geheissen, einen schlechthin ersten Zustand der Welt und mithin
einen absoluten Anfang der nach und nach ablaufenden Reihe der Erscheinungen zu erdenken u n d , damit ihr eurer Einbildung einen Ruhepunkt verschaö'en möget, der ununischränkten Natur Grenzen zu setzen?
Da die Substanzen in der Welt jederzeit gewesen sind, wenigstens die
Einheit der Erfahrung eine solche Voraussetzung nothwendig macht, so
hat es keine Schwierigkeit, auch anzunehmen, dass der Wechsel ihrer
Zustände, d. i. eine Reihe ihrer Veränderungen jederzeit gewesen sei,
und mithin kein erster Anfang, weder mathematisch, noch dynamisch
gesucht werden dürfe.

Die Möglichkeit einer solchen unendlichen Ab-

stammung ohne ein er.stes Glied, in Ansehung dessen alles Uebrige blos
nachfolgend isf, lässt sich, seiner Möglichkeit nach, nicht begreiflich
machen.

Aber wenn Ihr diese Naturräthsel darum AA'egwerfen wollt, so

werdet ihr euch genöthigt sehen, viel synthetische Grundbeschaffenheiten
zu verwerfen (Grundkräfte), die Ihr eben so wenig begreifen könnt, und
selbst die Möglichkeit einer Veränderung überhaupt muss euch anstössig
werden.

Denn Avenn ihr nicht durch Erfahrung fändet, dass sie wirk-

lich ist, so würdet ihr niemals a priori ersinnen können, wie eine solche
unaufhörliche Folge von Sein und Nichtsein möglich sei.
AVenn auch indessen allenfalls ein transscendentales Vermögen der
Freiheit nachgegeben wird, um die Weltveränderungen anzufangen, so
würde dieses Vt-rmögen doch wenigstens nur ausserhalb der Welt sein
müssen, (wiewohl es immer eine kühne Anmassung bleibt, ausserhalb
KANT'S iämmtl. Werke. III.
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bestimmenden Einfluss der Naturursachen A'on meinem Stuhle aufstelle,
so fängt in dieser Begebenheit, sammt deren natürlichen Folgen ins Unendliche eine neue Reihe schlechthin a n , obgleich der Zeit nach diese
Begebenheit nur die Fortsetzung einer vorhergehenden Reihe ist. Denn
diese Entschliessung und That liegt gar nicht in der Abfolge bioser
NatiirAvIrkung und ist nicht eine blose Fortsetzung derselben, sondern
die bestimmenden Naturursachen hören oberhalb derselben in Anseliung
dieser Ereigniss ganz auf, die ZAvar auf jene folgt, aber daraus nicht erfolgt und daher zwar nicht der Zeit nach, aber doch in Ansehung der
Causalität ein schlechthin erster Anfang einer Reihe von Erscheinungen
genannt werden muss.
Die Bestätigung A'OU der Bedürfniss der Vernunft, in der Reihe der
Naturursachen sich auf einen ersten Anfang aus Freiheit zu berufen,
leuchtet daran sehr klar In die Augen: dass (die Epikurische Schule
ausgenommen) alle Philosophen des Alterthums sich gedrungen sahen,
zur Erklärung der WeltbeAvegungen einen e r s t e n BeAveger anzunehmen, d. i. eine freihandelnde Ursache, welche diese Reihe von Zuständen zuerst und von selbst anfing. Denn aus bioser Natur unterfingen sie sich nicht, einen ersten Anfang begreiflich zu machen.

Der Antinomie der
Vierter Widerstreit der
Thesis,
Zu der Welt gehört etwas, das entweder als ihr Theil, oder ihre
Ur.sache ein schlechthin uothAvendlges Wesen Ist,
Beweis,
Die Sinnenwelt, als das Ganze aller Erscheinungen, enthält zugleich
eine Reihe von Veränderungen, Denn ohne diese würde selbst die Vorstellung der Zeitreihe, als einer Bedingung der Möglichkeit der Sinnenwelt uns nicht gegeben sein,* Eine jede Veränderung aber steht unter
* Die Zeit geht zwar als formale Bedingung der Möglichkeit der Veränderungen
vor dieser objectiv vorher, allein subjectiv und in der Wirklichkeit des Bewusstseins
ist diese Vorstellung doch nur, so wie jede andere, durch Veranlassung der W a h r nehmungen gegeben.
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dem Inbegriffe aller möglichen Anschauungen noch einen Gegenstand
anzunehmen, der In keiner möglichen Wahrnehmung gegeben AA^erden
kann.) Allein in der Welt selbst den Substanzen ein solches Vermögen
beizumessen, kann nimmermehr erlaubt sein, weil alsdenn der Zusammenhang nach allgemeinen Gesetzen sich einander nothwendig bestimmender Erscheinungen, den man Natur nennt, und mit ihm das Merkmal
empirischer Wahrheit, welches Erfahrung vom Traum unterscheidet,
grösstentheils verschwinden würde.

Denn es lässt sich neben einem

solchen gesetzlosen Vermögen der Freiheit kaum mehr Natur denken,
weil die Gesetze der letzteren durch die Einflüsse der ersteren unaufhörlich abgeändert und das Spiel der Erscheinungen, welches nach der
blosen Natur regelmässig und gleichförmig sein würde, dadurch verwirrt
und unzusammenhängend gemacht wird.

reinen Vernunft
transscendentalen Ideen.
Antithesis.
Es existirt überall kein schlechthin nothwendiges Wesen weder in
der AA^elt, noch ausser der Welt als ihre Ursache.
Beweis.
Setzet: die Welt selber, oder in ihr sei ein nothwendiges Wesen, so
würde in der Reihe Ihrer Veränderungen entweder ein Anfang sein, der
unbedingt nothwendig, mithin ohne Ursache wäre, welches dem dynamischen Gesetze der Bestimmung aller Erscheinungen in der Zeit widerstreitet; oder die Reihe selbst wäre ohne allen Anfang, und obgleich in
allen ihren Theilen zufällig und bedingt, im Ganzen dennoch schlechthin nothwendig und unbedingt, welches sich selbst widerspricht, Aveil
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ihrer Bedingung, die der Zeit nach vorhergeht und unter welcher sie
nothwendig ist. Nun setzt ein jedes Bedingte, das gegeben ist, in Ansehung seiner Existenz eine vollständige Reihe von Bedingungen bis
zum Schleclithin-Unbedlngten voraus, welches allein absolut nothwendig
ist. Also muss etAvas Absolut-Nothwendiges existiren, wenn eine Veränderung als seine Folge existirt. Dieses Nothwendige aber gehört selber
zur Sinnenwelt. Denn setzet: es sei ausser derselben, so würde von ihm
die Reihe der Weltveränderungen ihren Anfang ableiten, ohne dass
doch diese nothwendige Ursache selbst zur Sinnenwelt gehörte. Nun ist
dieses unmöglich. Denn da der Anfang einer Zeitrelhe nur durch dasjenige, was der Zeit nach vorhergeht, bestimmt werden k a n n , so muss
die oberste Bedingung des Anfangs einer Reihe von Veränderungen in
der Welt existiren, da dieise noch nicht war; (denn der Anfang ist ein
Dasein, A'or welchem eine Zeit vorhergeht, darin das Ding, welches anfängt, noch nicht war.) Also gehört die Cau.salität der nothwendigen
Ursache der Veränderungen, mithin auch die Ursache selbst zu einer
Zeit, mithin zur Erscheinung, (an welcher die Zeit allein als deren Form
möglich ist;) folglich kann sie A'on der SinneiiAvelt, als dem Inbegriff aller
Erscheinungen, nicht abgesondert gedacht werden. Also ist In der Welt
selbst etwas Schlechthin-NothAvendiges enthalten, (es mag nun dieses
die ganze Weltreihe selbst, oder ein Theil derselben sein.)

Anmerkung" zur
I, z u r T h e s i s .
Um das Dasein eines nothwendigen Wesens zu bcAvelsen, liegt mir
hier ob, kein anderes als kosmologisches Argument zu brauchen, welches
nämhch von dem Bedingten in der Erscheinung zum Unbedingten im
Begriffe aufsteigt, Indem man dieses als die nothwendige Bedingung der
absoluten Totalität der Reihe ansieht. Den Beweis aus der blosen Idee
eines obersten aller Wesen überhaupt zu versuchen, gehört zu einem
andern Princip der Vernunft, und ein solcher AAird daher besonders vorkommen müssen.
Der reine kosmologische BoAvels kann nun das Dasein eines nothwendigen Wesens nicht anders darthun, als dass er es zugleich unausgemacht lasse, ob dasselbe die Welt selbst, oder ein von ihr unterschiedenes Ding sei. Denn um das Letztere auszumitteln, dazu werden
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das Dasein einer Monge nicht nothwendig sein kann, Aveiin kein einziger
Theil derselben ein an sich nothwendiges Dasein besitzt.
Setzet dagegen: es gebe eine schlechthin nothwendige AVeltursache
ausser der AA'elt, so würde dieselbe, als das oberste Glied In dej- R e i h e
der U r s a c h e n der AVeltveränderungen, das Dasein der letzteren und
ihre Reihe zuerst anfangen.'•*

Nun müsste sie aber alsdenn auch an-

fangen zu handeln, und Ihre (Jausalität würde in die Zeit, eben darum
aber in den Inbegriff der Erschelnuiigcii, d. i. in die Welt gehören, folglich sie selbst, die Ursache, nicht ausser der Welt sein, welches der Voraussetzung widerspricht.

Also ist Aveder in der W e l t , noch ausser der-

selben, (aber mit ihr in Causalverblndung,) irgend ein schlechthin
nothAvendiges AVesen.

vierten Antinomie.
II, z u r

Antithesis.

Wenn man, beim Aufsteigen in der Reihe der Erscheinungen, wider
das Dasein einer schlechthin nothwendigen obersten Ursache Schwierigkeiten anzutreffen vermeint, so müssen sich diese auch nicht auf blose
Begriffe vom nothwendigen Dasein eines Dinges überhaupt gründen und
mithin nicht ontologisch sein, sondern sich aus der Causalverblndung

* Das Wort: anfangen, wird in zwiefacher Bedeutung genommen. Die erste ist
a c t i v , da die Ursache eine Reihe von Zuständen als ihre Wirkung anfängt (infit);
die zweite p a s s i v , da die C'ausalität in der Ursache selbst anhebt (fit). Ich schliesse
hier aus der ersteren auf die letzte.
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Grundsätze erfordert, die nicht mehr kosmologisch sind und nicht in der
Reihe der Erscheinungen fortgehen, sondern Begriffe von zufälhgen
Wesen überhaupt, (so fern sie blos als Gegenstände des Verstandes erwogen Averden,) und ein Princip, solche mit einem nothAvendigen Wesen
durch blose Begriffe zu verknüpfen, welches alles für eine t r a n s s c e n
d e u t e Phihisoplile gehört, für welche hier noch nicht der Platz ist.
AA^enn man aber einmal den BeAveis kosmologisch anfängt, indem
man die Reihe von Erscheinungen und den Regressus derselben nach
empirischen Gesetzen der Causalität zum Grunde legt, so kann man
nachher davon nicht abspringen und auf etwas übergehen, was gar nicht
in die Reihe als ein Glied gehört. Denn in eben derselben Bedeutung
muss etwas als Bedingung angesehen werden, in w^elcher die Relation
des Bedingten zu seiner Bedingung in der Reihe genommen AAairde, die
auf diese höchste Bedingung im continuirlichen Fortschritte führen
sollte, Ist nun dieses Verhältniss sinnlich und gehört zum möglichen
empirischen Verstandesgebrauch, so kann die oberste Bedingung oder
Ursache nur nach Gesetzen der Sinnlichkeit, mithin nur als zur Zeitrelhe
gehörig den Regressus beschliessen, und das nothwendige Wesen muss
als das oberste Glied der Weltreihe angesehen Averden.
Gleichwohl hat man sich die Freiheit genommen, einen solchen
Absprung (fxezä^aaig £fV äXXo jevog) zu thun. Man schloss nämlich aus
den Veränderungen in der Welt auf die empirische Zufälligkeit, d. i.
die Abhängigkeit derselben von empirisch bestimmenden Ursachen, und
bekam eine aufsteigende Reihe empirischer Bedingungen, welches auch
ganz recht Avar. Da man aber hierin keinen ersten Anfang und kein
oberstes Glied finden konnte, so ging man plötzlich vom empirischen
Begriff der Zufälligkeit ab und nahm die reine Kategorie, welche alsdenn
eine blos intelligible Reihe veranlasste, deren Vollständigkeit auf dem
Dasein einer schlechthin notbAA^endigen Ursache beruhte, die nunmehr,
da sie an keine sinnliche Bedingungen gebunden war, auch von der
Zeitbedingung, Ihre Causalität selbst anzufangen, befreit wurde. Dieses Verfahren Ist aber ganz Aviderrechtllch, wie man aus Folgendem
schliessen kann.
Zufällig, im reinen Sinne der Kategorie, ist das, dessen contradictorisches Gegentheil möglich Ist. Nun kann man aus der empirischen
Zufälligkeit auf jene intelligible gar nicht schliessen. Was verändert
wird, dessen Gegentheil (seines Zustandes) ist zu einer andern Zeit wirklich, mithin auch möglich; mithin ist dieses nicht das contradictorische
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Erscheinungen, um zu derselben eine Bedingung

anziniehmeii, die selbst unbetliiigt ist, herviir finden, folglich knsniologisch
und nach empirischen Gesetzen gefolgert sein.

Es muss sich nämlich

zeigen, d,-iss das Aufsteigen in der Reihe der Ursachen (in der Slnnenweltj niemals bei einer

empirisch

unbedingten Bedingung

endigen

könne, und dass das kosmolugische Argument aus der Zufälligkeit der
AA'eltzustände, laut ihrer Veränderungen, wider die Annehmung einer
ersten und die Reihe schlechthin zuerst anhebenden Ursache ausfalle.

Es zeigt sich aber in dieser Antinomie ein seltsamer Contrast: dass
nämlich aus eben demselben BeAveisgrunde, woraus in der Thesis das
Dasein eines Urwesens geschlossen Avurde, in der Antithesis das Nichtsein desselben, und zwar mit derselben Schärfe geschlossen wird.
liiess es: es Ist e i n n o t h w e n d i g e s

Erst

W e s e n , Aveil die ganze A'-er-

gangene Zeit die Reihe aller Bedingungen und hiemit also auch das
Unbedingte (NotliAvendige) In sich fasst.

Nun heisst es: es i s t k e i n

n o t h w e n d i g e s AA^esen, eben darum, A\'ell die ganze A^erflossene Zeit
die Reihe aller Bedingungen, (die mithin Insgesammt Aviederum bedingt
sind,) in sich fasst.

Die Ursache IneA'-on ist diese.

Das erste Argument

sieht nur auf die a b s o l u t e T o t a l i t ä t der Reihe der Bedingungen,
deren eine die andere In der Zeit bestimmt, und bekommt dadurch ein
Unbedingtes und NothAvendiges,

Das zweite zieht dagegen die Z u -

f ä l l i g k e i t alles dessen, Avas in der Z e i t r e l h e bestimmt ist, in Betrachtung, (Aveil vor jedem eine Zeit vorhergeht, darin die Bedingung
selbst wiederum als bedingt bestimmt sein muss;) wodurch denn alles
Unbedingte und alle alisulute Nofhwendigkelt gänzlich wegfällt.

In-

dessen ist die Schlussart in beiden selbst der gemeinen Alenschenvernunft
ganz .'iiigeiiiessen, welche mehrmalen in den Fall geräth, sich mit sich
selbst zu enlzwcieu, nachdem sie ihren (fegenst.-uui aus zwei verschic-
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Gegentheil des vorigen Zustandes, AVOZU erfordert wird, dass in derselben
Zeit, da der vorige Zustand war, an der Stelle desselben sein Gegentheil
hätte sein können, welches aus der Veränderung gar nicht geschlossen
werden kann. Ein Körper, der In Bewegung Avar = A, kömmt in Ruhe
= non A. Daraus nun, dass ein entgegengesetzter Zustand vom Zustande A auf diesen folgt, kann gar nicht geschlossen Averden, dass das
contradictorische Gegentheil von A möglich, mithin A zufälHg sei; denn
dazu würde erfordert werden, dass in derselben Zeit, da die Bewegung
war, anstatt derselben die Ruhe habe sein können. Nun wissen wir
nichts weiter, als dass die Ruhe in der folgenden Zeit wirklich, mithin
auch möglich war. Bewegung aber zu einer Zeit, und Ruhe zu einer
andern Zeit sind einander nicht contradictorisch entgegengesetzt. Also
beweiset die Successlon entgegengesetzter Bestimmungen, d. i. die Veränderung, keinesweges die Zufälligkeit nach Begriffen des reinen Verstandes, und kann also auch nicht auf das Dasein eines nothwendigen
Wesens nach reinen Verstandesbegriffen führen. Die Veränderung beweiset nur die empirische Zufälligkeit, d. i. dass der neue Zustand für
sich selbst ohne eine Ursache, die zur vorigen Zeit gehört, gar nicht
hätte stattfinden können, zu Folge dem Gesetze der Causalität. Diese
Ursache, und wenn sie auch als schlechthin nothwendig angenommen
wird, muss auf diese Art doch in der Zeit angetroffen werden und zur
Reihe der Erscheinungen gehören.
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hielt den Streit zAveler

berühmten Astronomen, der aus einer ähnlichen SchAvierigkeit über die
AVahl des Standpunkts entsprang, für ein genugsam merkAvürdIges Phäimmen, um darüber eine besiuidere Abhandlung abzufassen.

Der eine

schloss nämlich so: d e r M o n d d r e h e t s i c h u m s e i n e A c h s e , darum,
Aveil er der Erde beständig dieselbe Seite zukehrt; der andere: d e r
Alond d r e h e t s i c h n i c h t um s e i n e A c h s e , eben darum, weil er der
Erde beständig dieselbe Seite zukehrt.

Beide Schlüsse waren richtig,

nachdem man den Standpunkt nahm, aus dem man die MondsbeAvegung
beobachten wollte.

Elementarlehre.

IL Th.

IL Abth.

IL Buch,

2. Hauptst.

Der Antinomie der reinen Vernunft
dritter Abschnitt.
A^on dem Interesse der reinen Vernunft bei diesem ihrem
AViderstreite.
Da haben wir nun das ganze dialektische Sjilel der kosmologischen
Ideen, die es gar nicht verstatten, dass Ihnen ein congruirender Gegenstand In Irgend einer möglichen Erfahrung gegeben werde, ja nicht einmal, dass die Vernunft sie einstimmig mit allgemeinen Erfahrungsgesetzen denke, die gleichwohl doch nicht Avillkührllch erdacht sind,
sondern auf welche die Vernunft im continuirlichen Fortgange der empirischen Synthesis nothwendig geführt wird, wenn sie das, was nach
Regeln der Erfahrung jederzeit nur bedingt bestimmt werden kann, von
aller Bedingung befreien und in seiner unbedingten Totalität fassen will.
Diese vernünftelnden Behauptungen sind so viele Versuche, vier natür-^
liehe und unvermeidliche Probleme der Vernunft aufzulösen, deren es
also nur gerade so viel, nicht mehr, auch niclit weniger geben kann, weil
es nicht mehr Reihen synthetischer Voraussetzungen gibt, welche die
empirische Synthesis a priori begrenzen.
W i r haben die glänzenden Anmassungen der ihr Gebiet über alle
Grenzen der Erfahrung erweiternden Vernunft nur In trockenen Formeln, welche blos den Grund ihrer rechtlichen Ansprüche enthalten,
vorgestellt, und wie es einer Transscondental-Philosophle geziemt, diese
von allem Empirischen entkleidet, obgleich die ganze Pracht der Vernunftbehauptuugen nur in A'erbindung mit demselben hervorleuchten
kann. In dieser Anwendung aber und der fortschreitenden ErAA'eiterung
des Vernunftgebrauchs, indem sie von dem Felde der Erfahrungen anhebt und sich bis zu diesen erhabenen Ideen allmählig hinaufschwingt,
zeigt die Philosophie eine Würde, welche, wenn sie ihre Anmassungen
nur behaupten könnte, den AA^erth aller anderen menschllcheu Wissenschaft weit unter sich lassen Avürde, indem sie die Grundlage zu unseren
grossesten Erwartungen und Aussichten auf die letzten ZAvecke, in
welchen alle Vernunftbemühungen sich endlich vereinigen müssen, ver-
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heisst. Die Fragen: ob die Welt einen Anfang und irgend eine Grenze
ihrer Ausdehung im Räume habe; ob es irgendwo und vielleicht in
meinem denkenden Selbst eine untheilbare und unzerstörliche Einheit,
oder nichts, als das Theilbare und Vergängliche gebe; ob ich in meinen
Handlungen frei, oder, wie andere Wesen, an dem Faden der Natur und
des Schicksals geleitet sei; ob es endlich eine oberste Weltursache gebe,
oder die Naturdinge und deren Ordnung den letzten Gegenstand ausmachen, bei dem wir in allen unseren Betrachtungen stehen bleiben
müssen: das sind Fragen, um deren Auflösung der Mathematiker gerne
seine ganze Wissenschaft dahin gäbe; denn diese kann ihm doch in Ansehung der höchsten und angelegensten Zwecke der Menschheit keine
Befriedigung verschaffen. Selbst die eigentliche Würde der Mathematik,
(dieses Stolzes der menschlichen Vernunft,) beruhet darauf, dass, da sie
der Vernunft die Leitung gibt, die Natur Im Grossen sowohl, als im
Kleinen in ihrer Ordnung und Regelmässigkeit, imgleichen in der bewunderungswürdigen Einheit der sie bewegenden Kräfte weit über alle
Erwartung der auf gemeine Erfahrung bauenden Philosophie einzusehen,
sie dadurch selbst zu dem, über alle Erfahrung erweiterten Gebrauch
der Vernunft Anlass und Aufmunterung gibt, imgleichen die damit beschäftigte Weltweisheit mit den vortrefflichsten Materialien versorgt,
ihre Nachforschung, so viel deren Beschaffenheit es eaiaubt, durch angemessene Anschauungen zu unterstützen.
Unglücklicher Weise für die Speculation, (vielleicht aber zum
Glück für die praktische Bestimmung des Menschen,) sieht sich die Vernunft, mitten unter ihren grossesten Erwartungen, in einem Gedränge
von Gründen und Gegengründen so befangen, dass, da es sowohl ihrer
Ehre, als auch sogar ihrer Sicherheit wegen nicht thunlich ist, sich zurück zu ziehen und diesem Zwist als einem blosen Spielgefechte gleichgültig zuzusehen, noch weniger schlechthin Friede zu gebieten, weil der
Gegenstand des Streits sehr interessirt, ihr nichts weiter übrig bleibt,
als über den Ursprung dieser Veruneinigung der Vernunft mit sich selbst
nachzusinnen, ob nicht etwa ein bioser Missverstand daran Schuld sei,
nach dessen Erörterung zwar beiderseits stolze Ansprüche vielleicht
wegfallen, aber dafür ein dauerhaft ruhiges Regiment der Vernunft über
Verstand und Sinne seinen Anfang nehmen würde.
Wir wollen vorjetzt diese gründliche Erörterung noch etwas aussetzen und zuvor in Erwägung ziehen: auf welche Seite wir uns wohl
am Uebsten schlagen möchten, wenn wir etwa genöthigt würden, Partei
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ZU nehmen. Da wir in diesem Falle nicht den logischen Probierstein
der Wahrheit, sondern blos unser Interesse befragen, so wird eine solche
Untersuchung, ob sie gleich in Ansehung des streitigen Rechts beider
Theile nichts ausmacht, dennoch den Nutzen haben, es begreiflich zu
machen, Avarum die Theilnehmer an diesem Streite sich lieber auf die
eine Seite, als auf die andere geschlagen haben, ohne dass eben eine
vorzügliche Einsicht des Gegenstandes davon Ursache gewesen; imgleichen noch andere Nebendinge zu erklären, z, B. die zelotische Hitze
des einen und die kalte Behauptung des andern Theils, warum sie gerne
der einen Partei freudigen Beifall zujauchzen, und wider die andere zum
voraus unversöhnlich eingenommen sind.
E s ist aber etwas, das bei dieser vorläufigen Beurtheilung den Gesichtspunkt bestimmt, aus dem sie allein mit gehöriger Gründlichkeit
angestellt werden kann, und dieses ist die Vergleichung der Piincipien,
von denen beide Theile ausgehen. Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene Gleichförmigkeit der Denkungsart
und völlige Einheit der Maxime, nämlich ein Principium des reinen
E m p i r i s m u s , nicht allein in Erklärung der Erscheinungen in der
Welt, sondern auch in Auflösung der transscendentalen Ideen vom Weltall selbst. Dagegen legen die Behauptungen der Thesis ausser der
empirischen Erklärungsart innerhalb der Reihe der Erscheinungen noch
intellectuelle*Anfänge zum Grunde, und die Maxime ist so fern nicht
einfach. Ich will sie aber, von ihrem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal, den D o g m a t i s m u s der reinen Vernunft nennen.
Auf der Seite also des D o g m a t i s m u s in Bestimmung der kosmologischen Vernunftideen, oder der T h e s i s zeigt sich
z u e r s t ein gewisses p r a k t i s c h e s I n t e r e s s e , woran jeder Wohlgesinnte, wenn er sich auf seinen wahren Vortheil versteht, herzlich
Theil nimmt. Dass die Welt einen Anfang habe, dass mein denkendes
Selbst einfacher und daher unverweslicher Natur, dass dieses zugleich
in seinen willkührlichen Handlungen frei und über den Naturzwang erhoben sei, und dass endlich die ganze Ordnung der Dinge, welche die
Welt ausmachen, von einem Urwesen abstamme, von welchem alles
seine Einheit und zweckmässige Verknifpfung entlehnt, das sind so viel
Grundsteine der Moral und Religion. Die Antithesis raubt uns alle
diese Stützen, oder scheint wenigstens sie uns zu rauben.
Z w e i t e n s äussert sich auch ein s p e c u l a t i v e s I n t e r e s s e der
Vernunft auf dieser Seite. Denn wenn man die transscendentalen Ideen
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auf solche Art annimmt und gebraucht, so kann man völlig a priori die
ganze Kette der Bedingungen fassen und die Ableitung des Bedingten
begreifen, indem man vom Unbedingten anfängt; welches die Antithesis
nicht leistet, die dadurch sich sehr übel empfiehlt, dass sie auf die Frage
Avegen der Bedingungen ihrer Synthesis keine AntAvort geben k a n n , die
nicht ohne Ende immer Avelter zu fragen übrig Hesse, Nach ihr muss
man AUU einem gegebenen Anfange zu einem noch höheren aufsteigen,
jeder Theil führt auf einen noch kleineren T h e i l , jede Begebenheit hat
imnier noch eine andere Begebenheit als Ursache über sich, und die Bedingungen des Daseins überhaupt stützen sich immer wiederum auf andere, nlnie jemals in einem selbstständigen Dinge als Urwesen unbedingte
Halfung und Stiftze zu bekoinmen.
D r i t t e n s hat diese Seite auch den Vorzug der P o p u l a r i t ä t , der
gewiss nicht den kleinsten Theil seiner Empfehlung ausmacht.
Der
gemeine A'erstand findet in den Ideen des unbedingten Anfangs aller
Synthesis nicht die mindeste Schwierigkeit, da er ohnedem mehr gewohnt
ist, zu den Folgen abwärts zu gehen, als zu den Gründen hinaufzusteigen, und hat in den Begriffen des absolut Ersten, (über dessen Möghchkeit er nicht grübelt,) eine Gemächlichkeit und zugleich einen festen
Punkt, um die Leitschnur seiner Schritte daran zu knüjifen, da er hingegen an dem rastlosen Aufsteigen vom Bedingten zur Bedingung, jederzeit mit einem Fusse in der Luft, gar kein Wohlgefallen finden kann.
Auf der Seite des E m p i r i s m u s in Bestimmung der kosmologischen
Ideen, oder der A n t i t h e s i s , findet sich e r s t l i c h kein solches praktisches Interesse aus reinen Principien der Vernunft, als Moral und Religion bei sich führen. Vielmehr scheint der blose Empirismus beiden
alle Kraft und Einfluss zu benehmen. Wenn es kein von der Welt
unterschiedenes Urwesen gibt, wenn die Welt ohne Anfang und also
auch ohne Urheber, unser Wille nicht frei, und die Seele von gleicher
l'heilbarkeit und Verweslichkeit mit der Materie ist, so verlieren auch
die m o r a l i s c h e n Ideen und Grundsätze alle Gültigkeit und fallen mit
den t r a n s s c e n d e n t a l e n Ideen, welche ihre theoretische Stütze ausmachten.
D a g e g e n bietet aber der Empirismus dem speculativen Interesse
der A'ernunft Vortheile a n , die sehr anlockend sind und diejenigen Aveit
übertreffen, die (b-r dogmatische Lehrer der Vernunftideen versprechen
mag. Nach jenem ist dei-Versf.'iiid jederzeit auf seinem eigenthümlichen
Boden, nämlich dem Felde von lauter möglichen Erfahrungen, deren
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Gesetzen er nachspüren und vermittelst derselben er seine sichere und
fassliche Erkenntniss ohne Ende erAveitern kann. Hier kann uud soU
er den Gegenstand, sowohl an sich selbst, als in seinen Verbältnissen,
der Anschauung darstellen, oder doch In Begriffen, deren Bild in gegebenen ähnlichen Anschauungen klar und deutHch vorgelegt werden
kann. Nicht allein, dass er nicht nöthig hat, diese Kette der Naturordnung zu verlassen, um sich an Ideen zu hängen, deren Gegenstände
er nicht kennt, Avell sie als Gedankendinge niemals gegeben werden
können; sondern es Ist Ihm nicht einmal erlaubt, sein Geschäft zu verlassen und unter dem Vorwande, es sei nunmehr zu Ende gebracht, in
das Gebiet der ideallslrenden Vernunft und zu transscendenten Begriffen
überzugehen, wo er nicht welter nöthig hat zu beobachten und den
Naturgesetzen gemäss zu forschen, sondern nur zu denken und zu dichten, sicher, dass er nicht durch Thatsachen der Natur widerlegt werden
könne, weil er an ihr Zeugniss eben nicht gebunden ist, sondern sie vorbeigehen oder sie sogar selbst einem höheren Ansehen, nämlich dem der
reinen Vernunft, unterordnen darf.
Der Empirist wird es daher niemals erlauben, irgend eine Epoche
der Natur für die schlechthin erste anzunehmen, oder irgend eine Grenze
seiner Aussicht In den Umfang derselben als die äusserste anzusehen,
oder von den Gegenständen der Natur, die er durch • Beobachtung und
Mathematik auflösen und In der Anschauung synthetisch bestimmen
kann, (dem Ausgedehnten,) zu denen überzugehen, die weder Sinn noch
Einbildungskraft jemals 'in concreto darstellen kann (dem Einfachen);
noch einräumen, dass man selbst In der N a t u r ein Vermögen, unabhängig von Gesetzen der Natur zu wirken (Freiheit) zum Grunde lege,
und dadurcii dem Verstände sein Geschäft schmälere, an dem Leitfaden
nothwendiger Regeln dem Entstehen der Erscheinungen nachzuspüren;
noch endlich zugeben, dass man irgend wozu die Ursache ausserhalb der
Natur suche (Urwesen), weil wir nichts Aveiter, als diese kennen, indem
sie es allein ist, welche uns Gegenstände darbietet und von ihren Gesetzen unterrichten kann.
ZAvar, Avenii der empirische Philosoph mit seiner Antithese keine
andere Absicht hat, als den VorAvItz und die Vermessenheit der Ihre
Avahre Bestimmung verkennenden Vernunft niederzuschlagen, welche
mit E i n s i c h t und AA^'issen gross thut, da wo eigentlich Einsicht und
Wissen aufhören, und das, was man in Ansehung des praktischen Interesse gelten lässt, für eine Beförderung des speculatlA'en Interesse aus-
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geben AVIH, um, AVO es ihrer Gemächlichkeit zuträglich ist, den Faden
physischer l'ntersuchungen abzureissen und mit einem Vorgeben vmi
ErAveiterung der Erkenntniss ihn an transscendentale Ideen zu knüpfen,
durch die man eigentlich nur erkennt, dass man nichts wisse; wenn,
sage ich, der Empiiist sich hiemit begnügte, so würde sein Grundsatz
eine Alaxime der Mässigung In Ansprüchen, der Bescheidenheit in Beli,-iiiptuiigeii und zugleich der grössest möglichen Erweiterung unseres
A'erstandes durch den eigentlicli uns vorgesetzten Lehrer, nänilich die
Erfahrung sein. Denn in solchem Falle würden uns I n t e l l e c t u e l l e
A ' i i r a u s s e t z u n g e n und G l a u b e zum Behuf unserer praktischen Angelegenheit nicht genommen werden; nur könnte man sie nicht unter
dem Titel und dem Pompe von Wissenschaft und Vernunfteinsicht auftreten lassen, weil das eigentliche speculative W i s s e n überall keinen
anderen Gegenstand, als den der Erfahrung treffen kann, und wenn man
ihre Grenze überschreitet, die Synthesis, welche neue und von jener unabhängige Erkenntnisse versucht, kein Substratum der Anschauung hat,
an Avelchem sie ausgeifbt werden könnte.
So aber, wenn der Empirismus in Ansehung der Ideen, (wie es
mehrenthells geschieht,) selbst dogmatisch wird und dasjenige dreist verneint, Avas über der Sphäre seiner anschauenden Erkenntnisse ist, so
fällt er selbst in den Fehler der Unbescheidenhelt, der hier um desto
tadelbarer ist, Avell dadurch dem praktischen Interesse der Vernunft ein
unersetzlicher Nachtheil verursacht wird.
Dies ist der Gegensatz des E p i k u r e i s m u s "•^' gegen den P l a t o nismus.
* Es ist indessen noch die F r a g e , ob E P I K U R diese Grundsätze als objective Behauptungen jemals A-orgetragen h a b e . W e n n sie etwa weiter nichts, als Maximen
des speculativen fTcbrauehs der Vernunft w a r e n , so zeigt er daran einen achteren
philosophischen Geist, als irgend einer der Weltweisen des Alterthums. Dass man
in Erklärung der Erscheinungen so zu AA'erke gehen müsse, als ob das F e l d der Untersuchung durch keine Grenze oder Anfang der W e l t abgeschnitten sei, den Stoff der
Welt so annehmen, wie er sein m u s s , wenn wir von ihm durch Erfahrung belehrt
werden wollen, dass keine andere Erzeugung der Begebenheiten, als wie sie durch
unveränderliche Naturgesetze bestimmt werden, und endlieh keine von der AA'elt unterseliic-ilene Ursache müsse gebraucht w e r d e n , sind noch jetzt sehr richtige, aber
Avenig beobachtete (irundsätzi-, die speculative Philosojihie zu erweitern, so wie auch
die Principien der Moral unabhängig von fi-emden Ilülfscjuellen auszufinden, oline
dass darum derjenige, welcher verlangt, .jene dogniatisehen Sätze, so lange als wir mit
der bl.jsen Spc'culatio)] bescbäl'ligl sind, zu i g n o r i r e i i , darum Ijcsehulcligt weidi-ii
darf, er wolle sie l ä u g n e n .
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Ein jeder von beiden sagt mehr, als er weiss, doch so, dass de]
erstere das Wissen, obzAvar zum Nachtheile des Praktischen aufmunter
und befördert, der zweite zwar zum Praktischen vortreffliche Principlei
an die Hand gibt, aber eben dadurch in Ansehung alles dessen, worii
uns allein ein speculatives Wissen vergönnt ist, der Vernunft erlaubt
Idealischen Erklärungen der Naturerscheinungen nachzuhängen unc
darüber die physische Nachforschung zu verabsäumen.
Was endlich das d r i t t e Moment, worauf bei der vorläufigen Wah
zAvIschen beiden streitigen Theilen gesehen werden kann, anlangt, so is
es überaus befremdlich, dass der Empirismus aller Popularität gänzlicl
zuwider ist, ob man gleich glauben sollte, der gemeine Verstand AA^erdi
einen Entwurf begierig aufnehmen, der ihn durch nichts als Erfahrungs
erkenntnisse und deren vernunftmässlgen Zusammenhang zu befrledigei
verspricht, anstatt dass die transscendentale Dogmatik ihn nöthigt, zi
Begriffen hinaufzusteigen, welche die Einsicht und das Vernunftvermö
gen der im Denken geübtesten Köpfe weit übersteigen. Aber ebei
dieses ist sein Bewegungsgrund. Denn er befindet sich alsdenn in einen
Zustande, in welchem sich auch der Gelehrteste über ihn nichts heraus
nehmen kann. Wenn er wenig oder nichts davon versteht, so kam
sich doch auch Niemand rühmen, viel mehr davon zu verstehen, und ol
er gleich hierüber nicht so schulgerecht, als Andere sprechen kann, S(
kann er doch darüber unendlich mehr vernffnfteln, weil er unter laute
Ideen lierumAA^andelt, über die man eben darum am beredtsten ist, wel
man daA'on n i c h t s AA^elss; anstatt, dass er über der Nachforschung
der Natur ganz verstummen und seine UnAvIssenheit gestehen müsste
Gemächlichkeit und Eitelkeit also sind schon eine starke Empfehlung
dieser Grundsätze. Ueberdem, ob es gleich einem Philosophen sehi
schwer wird, etwas als Grundsatz anzunehmen, ohne deshalb sich selbs
Rechenschaft geben zu können, oder gar Begriffe, deren objective Rea
lität nicht eingesehen werden kann, einzuführen, so ist doch dem gemei
neu Verstände nichts gewöhnlicher. E r AVHI etAvas haben, Avomit er zu
versichtlich anfangen könne. Die Schwierigkeit, eine solche Voraus
Setzung selbst zu begreifen, beunruhigt ihn nicht, weil sie ihm, (der nich
weiss, was Begreifen heisst,) niemals in den Sinn kommt, und er häl
das für bekannt, Avas ihm durch öfteren Gebrauch geläufig ist. Zuletzi
aber verschwindet alles speculative Interesse bei ihm vor dem prakti
sehen und er bildet sich ein, das einzusehen und zu wissen, was anzu
nehmen, oder zu glauben, ihn seine Besorgnisse oder Hoffnungen antrei
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lien, Sil ist der Empirismus der transsceiidental-Idealisireiiden Vernunft
aller Poimlarität g;iiizlicli beraubt, und so viel Nachtheiliges Avider die
iiliersten praktischen Grundsätze sie auch enth.ilfen mag, so ist doch
gar nicht zu besoi-gen, dass sie die Grenzen der Schule jeni;ils überschreiten und im gemeinen Wesen ein nur einlgerm.-issen befrächtliches
AiiseluMi und einige Gunst bei der grossen Aleiigo erwerben Averde.
Die menschliche Vernunft isf ihrer Natur nach archifektnnlscli,
d, i. sie befrachtet alle Erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen System und \ erstattet d.aher auch nur solche Principien, die eine Aoriiabende Erkenntniss Avenigstens nicht unfähig machen, In irgend (inem
."-^xster.i mit anderen zusammen zu stehen. Die Sätze der Antithesis
sind aber von der Art, dass sie die Vollendung eines Gebäudes von Erkenntnissen gänzlich unmöglich machen. Nach Ihnen gibt es über einen
Zustand der AVeit imnier einen noch älteren. In jedem Theile immer
noch andere, Aviederum theilbare, vor jeder Begebenheit eine andere, die
wiederum eben so wohl anderAveitig erzeugt war, und Im Dasein ffberhaupt alles immer nur bedingt, ohne Irgend ein unbedingtes und erstes
Dasein anzuerkennen. Da also die Antithesis nirgend ein Er.stes einräumt und keinen Anftxng, der schlechthin zum Grunde des Baues dienen könnte, so ist ein vollständiges Gebäude der Erkenntniss bei dergleichen A'oraussetzungen gänzlich unmöglich.
Daher führt das
architektonische Interesse der Vernunft, (welches nicht empirische,
SI indem reine A'ernuiifteinbelt a jniori fordert,) eine natürliche Empfehlung für die Behauptungen der Thesis bei sich.
Könnte sich aber ein Mensch von allem Interesse lossagen und die
Behauptungen der Vernunft gleichgültig gegen alle Folgen, blos nach
dem Gehalte ihrer Gründe in Betrachtung ziehen, so würde ein solcher,
ii'esetzf dass er keinen Ausweg wüsste, anders aus dem Gedränge zu
kommen, als dass er sich zu einer oder andern der strittigen Lehren bekeniiete, in einem unaufhörHch scliAvankenden Zustande sein. Heute
Avürdc es Ihm fiberzougcnd vorkommen, der inenschliche'Wille sei frei;
morgen, A\'enii er die unauflösliche Nafurkette In Betrachtung zöge,
würde er dafür halten, die Freiheit sei nichts, als Selbsttäuschung und
alles sei blos N a t u r . AVenn es nun aber zum Thun und Handeln käme,
so Avürde dieses Spiel der blos .speculativen Vernunft, wie Schattenbilder
eines Traums, verscliAvinden, und er würde siine Principien blos nach
dem praktischen Interesse A\-älilen. WoW es aber doch einem nachdenkenden und forschenden AVesen .-msfäii(H§' ist, gcAvisse Zeiten lediglich
K A S T ' S aänimtl. AVerke. III.
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der Prüfung seiner eigenen Vernunft zu widmen, hiebei aber ,-ille Parteilichkeit gänzlich auszuziehen und so seine Bemerkungen Anderen zur
Beurtheilung öffentlich mitzutheilen, so kann es Niemandem verargt,
noch Aveniger A'erAvehrt werden, die Sätze und Gegensätze, so AvIe sie
sich, durch keine Drohung geschreckt, A'or Gesclnvorenen A'on seinem
eigenen Stande, (nämlich dem Stande scli«.-ic]ier Menschen,) A^ertheidio'en können, ;iuftreteii zu L-issen.

Der Antinomie der reinen Vernunft
vierter Abschnitt.
Von den transscendentalen A u f g a b e n der reinen A'ernunft, in so
fern sie schlechterdings müssen aufgelöset Averden können.
Alle Aufgaben auflösen und alle Fragen beantAvorten zu Avollen,
würde eine unverschämte Grosssjirecherel und ein so ausschAvelf'ender
Eigendünkel sein, dass man dadurcii sich sofort um alles Zutrauen
bringen müs.ste. Gleichwohl gibt es AVissenschaften, deren Natur es so
mit sich bringt, dass eine jede darin A^nrkommende Frage aus dem, AA'as
man Aveiss, schlechtbhi beantwortllch sein muss, Aveil die AntAvort aus
denselben Quellen entspiiiigen muss, daraus die Frage entspringt, uud
wo es keinesweges erlaubt Ist, unvermeidliche UnAvIssenheit vorzuschützen, sondern die Auflösung gefordert Averden kann. Was In allen
möglichen Fällen Recht oder Unrecht sei, muss man der Regel nach
Avissen können, Avell es unsere Verbindlichkeit betrifft und Avir zu dem,
was AvIr nicht wissen können, auch keine Verbindlichkeit haben. In
der Erklärung der Erscheinungen der Natur muss uns Indessen vieles
ungewiss und manche Frage unauflöslich bleiben, AA^CH das, was wir von
der Natur wissen, zu dem, was Avir erklären sollen, bei weitem nicht in
allen Fällen zureichend ist. Es fragt sich nun, ob in der Transscendental-Philosophie irgend eine Frage, die ein der Vernunft vorgelegtes Object betrifft, durch eben diese reine Vernunft nnlieantA\-ort]icb sei, und
ob man sich ihrer entscheideiiWeii BeantAvortung dadurch mit Recht ent-
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ziehen könne, dass man es als schlechthin ungewiss (aus allem dem, was
wir erkennen können,) demjenigen beizählt, wovon wir zwar so viel Begriff haben, um eine Frage aufzuwerfen, es uns aber gänzlich an Mitteln
oder am Vermögen fehlt, sie jemals zu beantworten.
Ich behaupte nun, dass die Transscendental-Philosophie unter allem
speculativen Erkenntniss dieses Eigenthümliche habe, dass gar keine
Frage, welche einen der reinen Vernunft gegebenen Gegenstand betrifft,
für eben dieselbe menschliche Vernunft unauflöslich sei, und dass kein
Vorschützen einer unvermeidlichen Unwissenheit und unergründlichen
Tiefe der Aufgabe von der Verbindlichkeit frei sprechen könne, sie
gründlich und vollständig zu beantworten; weil eben derselbe Begriff,
der uns in den Stand setzt, zu fragen, durchaus uns auch tüchtig machen
muss, auf diese Frage zu antworten, indem der Gegenstand ausser dem
Begriffe gar nicht angetroffen wird, (wie bei Recht und Unrecht.)
Es sind aber in der Transscendental-Philosophie keine anderen,
als nur die kosmologischen Fragen, in Ansehung deren man mit Recht
eine genugthuende Antwort, die die Beschaffenheit des Gegenstandes
betrifft, fordern kann, ohne dass dem Philosophen erlaubt ist, sich derselben dadurch zu entziehen, dass er undurchdringliche Dunkelheit vorschützt, und diese Fragen können nur kosmologische Ideen betreffen.
Denn der Gegenstand muss empirisch gegeben sein, und die Frage geht
nur auf die Angemessenheit desselben mit einer Idee. Ist der Gegenstand transscendental und also selbst unbekannt, z. B. ob das Etwas,
dessen Erscheinung (in uns selbst) das Denken ist (Seele), ein an sich
einfaches AVesen sei, ob es eine Ursache aller Dinge insgesammt gebe,
die schlechthin nothwendig ist u. s. w., so sollen wir zu unserer Idee
einen Gegenstand suchen, von welchem wir gestehen können, dass er
uns unbekannt, aber deswegen doch nicht unmöglich sei. * Die kosmo-

* Man kann zwar auf die Frage, Avas ein transscendentaler Gegenstand fUr eine
Beschaffenheit habe, keine Antwort geben, nämlich was er s e i , aber wohl, dass die
F r a g e selbst n i c h t s s e i , darum, weil kein Gegenstand derselben gegeben worden.
Daher sind alle Fragen der transscendentalen Seelenlehre auch beantwortlich und
wirklich beantwortet; denn sie betreffen das transscendentale Subject aller inneren
Erscheinungen, welches selbst nicht Erscheinung ist und also nicht als Gegenstand
g e g e b e n ist,- und worauf keine der Kategorien, (auf welche doch eigentlich die
Frage gestellt ist,) Bedingungen ihrer Anwendung antreffen. Also ist hier der Fall,
da der gemeine Ausdruck gilt, dass keine Antwort auch eine Antwort sei, nämlich
dass eine Frage nach der Beschaffenheit desjenigen Etwas, Avas durch kein bestimmtes
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logischen Ideen haben allein das Eigenthümliche an sich, dass sie ihren
Gegenstand und die zu dessen Begiiff erforderliche empirische Synthesis als gegeben voraussetzen können, und die F r a g e , die aus Ihnen entspringt, betrifft nur den Fortgang dieser Synthesis, so fern er absolute
Totalität enthalten soll, welche letztere nichts Empirisches mehr ist, indem sie in keiner Erfahrung gegeben werden kann. Da nun hier lediglich von einem Dinge als Gegenstand einer möglichen Erfahrung und
nicht als einer Sache an sich selbst die Rede ist, so kann die BeantAAortung der transscendenten kosmologischen Frage ausser der Idee sonst
nirgend liegen; denn sie betrifft keinen Gegenstand an sich selbst, und
hl Ansehung der möglichen Erfahrung AAird nicht nach demjenigen gefragt, Avas in concreto in Irgend einer Erfahrung gegeben Averden kann,
sondern Avas in der Idee liegt, der sich die empirische Synthesis blos
nähern soll; also muss sie aus der Idee allein aufgelöset Averden können;
denn diese ist ein bloses Geschöpf der Vernunft, welche also die VerantAvortung nicht von sich abweisen und auf den unbekannten Gegen.stand
schieben kann.
Es i,st nicht so ausserordentlich, als es Anfangs scheint, dass eine
Wissenschaft in Ansehung aller in ihren Inbegriff gehörigen Fragen
(quaestiones domesticae) lauter g e w i s s e Auflösungen fordern und erAA^arten könne, ob sie gleich zur Zeit noch vielleicht nicht gefunden sind.
Ausser der Transscendental-Philosophie gibt es noch ZAvei reine Vernunftwissenschaften, eine blos speculativen, die andere praktischen Inhalts: r e i n e M a t h e m a t i k und r e i n e M o r a l . H a t man Avohl jemals
gehört, dass, gleichsam Avegen einer nothwendigen Unwissenheit der
Bedingungen, es für ungewiss sei ausgegeben worden, welches Verhältniss der Durchmesser zum Kreise ganz genau In Rational- oder Irrationalzahlen habe? Da es durch erstere gar nicht congruent gegeben
werden kann, durch die zweite aber noch nicht gefunden ist, so urthelHe
man, dass wenigstens die UnmögHchkeit solcher Auflösung mit Gewissheit erkannt werden könne, und LAMBERT gab einen Beweis davon. In
den allgemeinen Principien der Sitten kann nichts Ungewisses sein,
weil die Sätze entweder ganz und gar nichtig und sinnleer sind, oder
blos aus unseren Vernunftbegriffen fliessen müssen. Dagegen gibt es
in der Naturkunde eine UnendHchkeit von Vermuthungen, in Ansehung

Prädicat gedacht werden kann, weil es gänzlich ausser der Sphäre der Gegenstände
gesetzt wird, die uns gegeben werden können, gänzlich nichtig und leer sei.

4. .\lischn. Vcjii den traiissceiideiitalen .Aufgaben u. s. w.

•i-ll

deren niemals (lewissheil erAvartet A\crdeii kann, Aveil die Nafurerscbeinungeii Gegenstände sind, die uns unabhängig von unseren Begriffen
gegeben Averden, zu denen also der Schlüssel nicht In uns und unserem
reinen Denken, sondern ausser uns Hegt und eben darum In vielen
ballen nicht aufgefunden, mithin kein sicherer Aufschluss erwartet werden kann.
Ich rechne die Fragen der transscendentalen Analytik,
Avelche die Deduction unserer reinen Erkenntniss betreffen, nicht hieher,
w eil Avir jetzt nur von der GeAvisshelt der Urtheile in Ansehung der Gegenstände und nicht in Ansehung des Ursprungs unserer Begriffe selbst
handeln.
AA'Ir Averden also der Verbindlichkeit einer wenigstens kritischen
Auflösung der vorgelegten Vernunftfragen dadurch nicht ausweichen
können, dass AvIr ffber die engen Schranken unserer Vernunft Klagen
erheben und mit dem Scheine einer demuthsvoUen Selbsterkenntniss
bekennen, es sei über unsere Vernunft, auszumachen, ob die Welt von
Ewigkeit her sei, oder einen Anfang habe; ob der Weltraum ins Unendliche mit AVeseii erfüllt, oder innerhalb gewisser Grenzen eingeschlossen
sei; ob irgend in der Welt etwas einfach sei, oder ob alles ins Unendliche getheilt werden müsse'; ob es eine Erzeugung und Hervorbiingung
aus Freiheit gebe, oder ob alles an der Kette der Naturordnung hänge;
endlich ob es Irgend ein gänzlich unbedingt und an sich notliAvendiges
AVesen gebe, oder ob alles seinem Dasein nach bedingt und mithin
äusserlich abhängend und an sich zufällig sei. Denn alle diese Fragen
betreffen einen Gegenstand, der nirgend anders, als in unseren Gedanken gegeben werden kann, nämlich die schlechthin unbedingte Totalität
der Synthesis der Erscheinungen. Wenn Avir darüber aus unseren eigenen Begriffen nichts Gewisses sagen und ausmachen können, so dürfen
Avir nicht die Schuld auf die Sache schieben, die sich uns verbirgt; denn
es kann uns dergleichen Sache, (AVOII sie ausser unserer Idee nirgends
angetroffen wird,) gar nicht gegeben werden, sondern wir müssen die
Ursache In unserer Idee selbst suchen, welche ein Problem Ist, das keine
Auflösung verstattet, und wovon A\ir doch hartnäckig annehmen, als
entspreche ihr ein wirklicher Gegenstand. Eine deutliche Darlegung
der Dialektik, die in unserem Begriffe selbst liegt, AAairde uns bald zur
völligen f leAvissheit bringen von dem, Avas wir in Ansehung einer solchen
Fi'age zu urtheilen haben.
Alan kann eurem Vorwande der Ungewissbeit in Ansehung dieser
Problcmc zuerst die Frage entgegensetzen, die Hu- A\'enigstcns deutlich
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beantAvorten müsset: Avolier kommen euch die I d e e n , deren Auflösung
euch hier In solche Schwierigkeit verwickelt ? Sind sie etwa Erscheinungen, deren Erklärung ihr bedürft und wovon ihr zufolge dieser
Ideen nur die Principien, oder die Regel ihrer Exposition zu suchen
habt? Nehmet an, die Natur sei ganz vor euch aufgedeckt, euren Sinnen und dem Bewusstsein alles dessen, was eurer Anschauung vorgelegt
ist, sei nichts verborgen, so werdet Ihr doch durch keine einzige Erfahrung den Gegenstand eurer Ideen in concreto erkennen können, (denn es
Avird ausser dieser vollständigen Anschauung noch eine A'ollendete Synthesis und das Bewusstsein ihrer absoluten Totalität erfordert, welches
durch gar kein empirisches Erkenntniss möglich Ist;) inlthln kann eure
Frage kelnesAveges zur Erklärung von irgend einer vorkommenden Erscheinung notliAvendig und also gleichsam durch den Gegenstand selbst
aufgegeben sein. Denn der Gegenstand kann euch niemals vorkommen,
Aveil er durch keine jnögliche Erfahrung gegeben Averden kann. Ihr
bleibt mit allen möglichen AA^ahrnehinungen Immer unter B e d i n g u n g e n , es sei im Räume, oder in der Zeit befangen, und kommt an nichts
Unbedingtes, um auszumachen, ob dieses Unbedingte in einem absoluten
Anfange der Synthesis, oder einer absoluten Totalität der Reihe ohne
allen Anfang zu setzen sei. Das All aber in empirischer Bedeutung ist
jederzeit nur comparativ
Das absolute All der Grösse (das Weltall),
der Theilung, der Abstammung, der Bedingung des Daseins überhaupt,
mit allen Fragen, ob es durch endliche oder Ins Unendliche fortzusetzende
Synthesis zu Stande zu bringen sei, geht keine mögliche Erfahrung etwas
an. Ihr würdet z. B, die Erscheinungen eines Körpers nicht im mindesten besser, oder auch nur anders erklären können, ob ihr annehmet, er
bestehe aus einfachen, oder durchgehends immer aus zusammengesetzten
Theilen; denn es kann euch keine einfache Erscheinung und eben so
wenig auch eine unendliche Zusammensetzung jemals vorkommen. Die
Erscheinungen verlangen nur erklärt zu werden, so weit ihre Erklärungsbedingungen in der Wahrnehmung gegeben sind; alles aber, was jemals
an ihnen gegeben werden mag, in einem a b s o l u t e n G a n z e n zusammengenommen, ist selbst keine Wahrnehmung. Dieses All aber ist es
eigentlich, dessen Erklärung in den transscendentalen Vernunftaufgaben
gefordert wird.
Da also selbst die Auflösung dieser Aufgaben niemals in der Erfahrung vorkommen kann, so könnet ihr nicht sagen, dass es ungewiss
sei, was hierüber dem Gegenstande beizulegen sei. Denn euer Gegen-
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stand ist blos in eurem Gehirne und kann ausser demselben gar nicht
gegeben werden; daher ihr nur dafür zu sorgen habt, mit euch selbst
einig zu Averden und die Amphibolie zu verhüten, die eure Idee zu einer
vermeintlichen Vorstellung eines empirisch gegebenen und also auch
nach Erfahrungsgesetzen zu erkennenden Objects macht. Die dogmatische Auflösung ist also nicht etwa ungewiss, sondern unmöglich. Die
kritische aber, Avelche völlig gewiss sein kann, betrachtet die Frage gar
nicht objectiv, sondern nach dem Fundamente der Erkenntniss, worauf
sie gegründet ist.

üer Antinomie der reinen Vernunft
fünfter Abschnitt.
Skeptische Vorstellung der kosmologischen Fragen durch alle vier
transscendentale Ideen.
Wir würden von der Forderung gern abstehen, unsere Fragen dogmatisch beantwortet zu sehen, wenn wir schon zum voraus begriffen: die
Antwort möchte ausfallen, wie sie wollte, so würde sie unsere Unwissenheit nur noch vermehren und uns aus einer Unbegreiflichkeit in eine
andere, aus einer Dunkelheit In eine noch grössere und vielleicht gar In
Widersprüche stürzen. Wenn unsere Frage blos auf Bejahung oder
Verneinung gestellt ist, so ist es klüglich gehandelt, die vermuthlichen
Gründe der Beantwortung vor der Hand dahin gestellt sein zu lassen,
und zuvörderst in Erwägung zu ziehen, was man denn gewinnen würde,
wenn die Antwort auf die eine, und was, wenn sie auf die Gegenseite
ausfiele. Trifft es sich nun, dass In beiden Fällen lauter Sinnleeres
(Nonsens) herauskommt, so haben wir eine gegründete Aufforderung,
unsere Frage selbst kritisch zu untersuchen und zu sehen, ob sie nicht
selbst auf einer grundlosen Voraussetzung beruhe und mit einer Idee
spiele, die ihre Falschheit besser in der Anwendung und durch ihre
Folgen, als in der abgesonderten Vorstellung verräth. Das ist der
grosse Nutzen, den die skeptische Art hat, die Fragen zu behandeln,
Avelche reine Vernunft an reine Vernunft thut, und wodurch rnan eines
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grossen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben sein kann,
um an dessen Statt eine nüchterne Kritik zu setzen, die als ein wahres
Katarktikon den Wahn zusammt seinem Gefolge, der VielAvisserel, glffcklich abführen wird.
Wenn ich demnach von einer kosmologischen Idee zum voraus elur
sehen könnte, dass, auf welche Seite des Unbedingten der regressiven
Synthesis der Erscheinungen sie sich auch schlüge, sie doch für einen jeden
V e r s t a u d e s b e g r i f f entweder z u g r o s s oder z u k l e i n s e i n würde,
so AVÜrde Ich begreifen, dass, da jene doch es nur mit einem Gegenstande der Erfahrung zu thun hat, welche einem möglichen Verstandesbegriffe angemessen sein soll, sie ganz leer und ohne Bedeutung sein
müsse, Aveil Ihr der Gegenstand nicht anpasst. Ich mag ihn derselben bequemen, wie ich will. Und dieses Ist Avirklich der Fall mit allen Weltbegriffen, Avelche auch eben um deswillen die Vernunft, so lange sie
ihnen anhängt, in _elne unvermeidliche Antinomie verwickeln. Denn
nehmt
e r s t l i c h a n : d i e W e l t h a b e k e i n e n A n f a n g , so Ist sie füi
e u r e n Begriff z u g r o s s ; denn dieser, Avelcher in einem successiven Regressus bestellt, kann die ganze verflossene Ewigkeit niemals erreichen,
Setzet: sie h a b e e i n e n A n f a n g , so ist sie wiederum für euren A'^erstandesbegriff in dem nothwendigen empirischen Regressus zu k l e i n
Denn Aveil der Anfang noch Immer eine Zeit, die vorhergeht, voraussetzt, so ist er noch nicht unbedingt, und das Gesetz des empirischen
Gebrauchs des Verstandes legt es euch auf, noch nach einer höheren
Zeitbedingung zu fragen, und die Welt ist also offenbar für dieses Gesetz
zu klein.
Eben so ist es mit der doppelten Beantwortung der Frage, wegen
der Weltgrösse dem Raum nach, bewandt. Denn i s t s i e u n e n d l i c l i
und unbegrenzt, so ist sie für allen möglichen empirischen Begriff zu
g r o s s . I s t s i e e n d l i c h und begrenzt, so fragt ihr mit Recht noch
was bestimmt diese Grenze? Der leere Raum ist nicht ein für sich bestehendes Correlatum der Dinge, und kann keine Bedingung sein, be:
der ihr stehen bleiben könnt, noch viel Aveniger eine empirische Bedingung, die einen Theil einer möglichen Erfahrung ausmachte. (Denn
wer kann eine Erfahrung vom Schlechthln-Leeren haben ?) Zur absoluten Totalität aber der empirischen Synthesis wird jederzeit erfordert
dass das Unbedingte ein Erfahrungsbegriff sei. Also ist eine b e g r e n z t e
W e l t für euren Begiiff zu k l e i n .
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ZAveitens: besteht jede Erscheinung im Räume (Materie) a u s
u n e n d l i c h v i e l I M i e i l e n , so ist der Regressus der Theilung für
euren Begiiff jederzeit z u g r o s s , und soll die T h e i l u n g des Raumes
irgend bei einem Glicde derselben (dem Einfachen) a u f h ö r e n , so ist
er für die Idee des Unbedingten zu k l e i n . Denn dieses Glied lässt
111 ich immer einen Regressus zu mehreren in ihm enthaltenen Theilen
übrig.
D r i t t e n s , nehmet ihr a n : in allem, was in der Welt geschieht, sei
niclits, als Erfolg nach Gesetzen der N a t u r , so Ist die Causalität der
Ursache Immer wiederum etwas, das geschieht, und euren Regressus zu
noch höherer Ursache, mithin die Verlängerung der Reihe von Bedingungen ((jiartc Jiriori ohne Aufhören nothwendig macht. Die blose wirkende N a t u r ist also für allen euren Begriff In der Synthesis der AVelthegebenhelten zu g r o s s .
AVählt ihr, hin und wieder, v o n s e l b s t gewirkte Begebenheiten,
mithin Erzeugung aus F r e i h e i t , so verfolgt euch das Warum nach
einem unvermeidlichen Naturgesetze, und nöthigt euch, über diesen
Punkt nach dem Causalgesetze der Erfahrung hinaus zu gehen, und ihr
findet, dass dergleichen Totalität der Verknüpfung für euren notliAvendigen empirischen Begriff zu k l e i n ist.
V i e r t e n s : wenn ihr ein s c h l e c h t h i n n o t h w e n d i g e s Wesen,
(es sei die AA'elt selbst, oder etwas In der Welt, oder die Weltursache,)
annehmt, so setzt ihr es in eine, von jedem gegebenen Zeltpunkt unendlich entfernte Zeit; weil es sonst von einem anderen und älteren Dasein
abhängend sein Avürde. Alsdenn ist aber diese Existenz für euren empirischen Begriff unzugänglich und zu g r o s s , als dass ihr jemals durch
irgend einen fortgesetzten Regressus dazu gelangen könntet.
Ist aber, eurer Meinung nach, alles, was zur Welt, (es sei als bedingt oder als Bedingung,) gehört, z u f ä l l i g , so ist jede euch gegebene
Existenz für euren Begriff z u k l e i n . Demi sie nöthigt euch, euch
noch Immer nach einer andern Existenz umzusehen, von der sie abhäii;:ig ist.
AVir haben in allen diesen Fällen ge,sagt, dass die AA^eltldee für
den empirischen Begressus, mithin jeden möglichen Verstaudesbegriff
entweder zu gross, oder auch fifr denselben zu klein sei. Warum haben
Avir uns nicht umgekehrt ausgedrückt, und gesagt: dass im ersteren
Falle der empirische Begriff für die I d e e jederzeit zu klein, im zAvciten
aber zu gross sei, und mithin gleichsam die Schuld auf dein empirischen
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Regressus hafte; anstatt dass wir die kosmologische Idee anklagten,
dass sie im Zuviel oder Zuwenig von ihrem ZAveckc, nämlich der möglichen Erfahrung abAviche ? Der Grund war dieser. Mögliche Erfahruug ist das, Avas unseren Begriffen allein Realität geben k a n n ; ohne
das Ist aller Begriff nur Idee, ohne AA^'ahrheit und Beziehung auf einen
Gegenstand, Daher war der mögliche empirische Begriff das Richtmaass, Avornach die Idee beurthellt werden musste, ob sie blose Idee und
Gcdankending sei, oder in der AVeit Ihren Gegenstand antreffe. Denn
man sagt nur von demjenigen, dass es verhältnissweise auf etAvas Anderes zu gross oder zu klein sei, was nur um dieses Letzteren Avillen angenommen wird und darnach eingerichtet sein muss. Zu dem Spielwerke
der alten dialektischen Schulen gehörte auch diese F r a g e : wenn eine
Kugel nicht durch ein Loch geht, Avas soll man sagen: ist die Kugel zu
gross, oder das Loch zu klein? I n diesem Falle Ist es gleichgültig, wie
Ihr euch ausdrücken, Avollt; denn ihr wisst nicht, Avelches von beiden um
des anderen willen da ist. Dagegen werdet ihr nicht sagen: der Mann
ist für sein Kleid zu lang, sondern: das Kleid ist fifr den Mann zu kurz.
AA'Ir sind also wenigstens auf den gegründeten Verdacht gebracht,
dass die kosmologischen Ideen und mit Ihnen alle unter einander in
Streit gesetzte vernünftelnde Behauptungen vielleicht einen leeren und
blos eingebildeteu Begiiff von der Art, wie uns der Gegenstand dieser
Ideen gegeben wird, zum Grunde lieg'en haben, und dieser Verdacht
kann uns schon auf die rechte Spur führen, das BlendAverk zu entdecken,
Avas uns so lange Irre geführt hat.

Der Antinomie der reiuen Vernunft
sechster Abschnitt.
D e r transscendentale I d e a l i s m u s , als der Schlüssel zu Auflösung
der kosmologischen D i a l e k t i k .
AA^Ir haben in der transscendentalen Aesthetik hinreichend bewiesen, dass alles, was im Räume oder der Zeit angeschaut wird, mithin
alle Gegenstände einer uns möglichen Erfahrung, nichts als Erschelnun-
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gen, d . i . bhise \'or.stcllungen sind, d i e s e , AvIe sie vorgestellt Averden,
als ausgedehnte AVesen oder Reihen von Verändorniigcn, ausser unseren
Ciedanken keine an sich gegründete Existenz haben. Diesen Lehrbegrifl'nenne ich den transscendentalen I d e a l i s m u s . * Der Realist in
transscendentaler Bedeutung macht aus diesen Modificationen unserer
Sinnlichkeit an sich subsistirende Dinge, und daher b l o s e V o r s t e l l u n g e n zu Sachen an sich selbst.
Man AVÜrde uns Unreclit thun, Avenii man uns den sclion längst so
verschrieenen enipiiischen Idealismus zumuthen wollte, der. Indem er
die eigene AV^Irklichkeit des Raumes annimmt, das Dasein der ausgedehnten AA^csen In demselben läugnet, wenigstens zweifelhaft findet, und
zwischen Traum und AVahrheit in diesem Stücke keinen genugsam erAveislichen Unterschied einräumt. Was die Erscheinungen des Innern
."^iiines In der Zeit betrifft, an denen, als wirklichen Dingen, findet er
keine SchAvierigkeit; j a er behauptet sogar, dass diese Innere Erfahrung
das wirkliche Dasein Ihres Objects (an sich selbst), (mit aller dieser
Zeitbestlminung,) einzig und allein hinreichend bcAvelse.
Unser transscendentaler Idealismus erlaubt es dagegen, dass die
Gegenstände äusserer Anschauung, eben so wie sie im Räume angeschaut werden, auch wirklich seien, und in der Zeit alle Veränderungen,
so wie sie der innere Sinn vorstellt. Denn da der Raum schon eine Form
derjenigen Anschauung Isf, die AvIr die äussere nennen, und ohne Gegenstände in demselben es gar keine empirische Vorstellung geben würde,
so können und mü.ssen wir darin ausgedehnte Wesen als wirklich annehmen, und eben so ist es auch mit der Zeit. Jener Raum selber aber,
sammt dieser Zeit, und zugleich mit beiden alle Ersclieinungen sind
doch au sich selbst keine D i n g e , sondern nichts, als Vorstellungen und
können gar nicht ausser unserem Gemüth existiren, und selbst ist die
innere und sinnliche Anschauung unseres Gemüths, (als Gegenstandes
des BeAvusstseins,) dessen Bestimmung durch die Successlon verschiedener Zustände In der Zeit vorgestellt wird, auch nicht das eigentliche
Selbst, so wie es an sich existirt, oder das transscendentale Subject, son*" Ich habe ihn auch sonst bisweilen den f o r m a l e n Idealismus g e n a n n t , um
ihn von dem m a t e r i a l e n , d . i . dem gemeinen, der die Existenz äusserer Dinge
selbst bezweifelt oder läugnet, zu unterscheiden. In manchen Fällen seheint es ratlisam zu sein, sieh lieber dieser, als der obgenannten Ausdrücke zu bedienen, um alle
Missdeutung zu verhüten. •
' Diese Anmerkung ist erst in der 2. Ausg. liinzugekoinmeii.
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dern nur eine Erscheinung, die der Sinnlichkeit dieses uns unbekannten
AVesens gegeben worden. Das Dasein dieser Inneren Erscheinung, als
eines so an sich existirenden Dinges, kann nicht eingeräumt werden,
Aveil ihre Bedingung die Zeit ist, Avelche keine Bestimmung irgend eines
Dinges an sich selbst sein kann. In dem Räume aber und der Zeit ist
die empirische Wahrheit der Erscheinungen genugsam gesichert und
von der VerAvandtschaft mit dem Traume hliireichend unterschieden,
wenn beide nach empirischen Gesetzen in einer Erfahrung richtig und
durchgängig zusammenhängen.
E s sind demnach die Gegenstände der Erfahrung niemals an sich
selbst, sondern nur in der Erfahrung gegeben und existiren ausser derselben gar nicht. Dass es EIiiAvohner Im Alonde geben könne, ob sie
gleich kein Mensch jemals Avahrgenommen hat, muss allerdings eingeräumt werden; aber es bedeutet nur so viel, dass wir in dem möglichen
Fortschritt der Erfahrung auf sie treffen könnten; denn alles ist wirklich,
was mit einer Wahrnehmung nach Gesetzen des empirischen Fortgangs
in einem Context stehet. Sie sind also alsdenn wirklich, wenn sie mit
meinem AvIrklichen Bewusstsein in einem empirischen Zusammenhange
stehen, ob sie gleich darum nicht an sich, d. i. ausser diesem Fortschritt
der Erfahrung wirklich sind.
Uns ist wirklich nichts gegeben, als die Wahrnehmung und der
empirische Fortschritt von dieser zu andern möglichen Wahrnehmungen.
Denn an sich selbst sind die Erscheinungen, als blose Vorstellungen, nur
in der Wahrnehmung wirklich, die in der That nichts Anderes Ist, als
die Wirklichkeit einer empirischen Vorstellung, d. i, Erscheinung. Vor
der W^ahrnehmung eine Erscheinung ein AvIrkllches Ding nennen, bedeutet entweder, dass AvIr Im Fortgänge der Erfahrung auf eine solche
Wahrnehmung treffen müssen, oder es hat gar keine Bedeutung. Denn
dass sie an sich selbst, ohne Beziehung auf unsere Sinne und mögliche
Erfahrung existire, könnte allerdings gesagt Averden, w^enn von einem
Dinge an sich selbst die Rede wäre. E s Ist aber blos von einer Erscheinung Im Räume und der Zeit, die beides keine Bestimmungen der Dinge
an sich selbst, sondern nur unserer Sinnlichkeit sind, die Rede; daher
das, was In Ihnen ist (Erscheinungen), nicht an sich etwas, sondern
blose Vorstellungen sind, die, Avenii sie nicht In uns (In der AA'ahrnehmung) gegeben sind, überall nirgend angetroffen werden.
Das sinnliche Anschauungsvermögeii ist eigentlich nur eine Receptivität, auf gOAvIsse AA^else mit Vorstellungen afficirt zu Averden, deren
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\'erhältniss zu einander eine reine Ansch.auung des iiaiinies und der
Zeit ist, (lauter Formen unserer Sinnlichkeit,) und welche, so fern sie in
diesem A'erhältnissc (dem Räume und der Zeit) nach Gesetzen der Einheit der Erfahrung verknüpft und bestimmbar sind, G e g e n s t ä n d e
heissen. Die nichtsimiliche Ursache dieser Vor.stellungen ist uns gänzlich unbekannt und diese können wir daher nicht als Object anschauen;
denn dergleichen Gegenstand würde weder im Räume, noch der Zeit
i^;ils blosen Bedingungen der sliinllchen Vorstellung) vorgestellt Averden
müssen, ohne AA-elche Bedingungen wir uns gar keine Anschauung denken können. Indessen können Avir die blos Intelligible Ursache der
Erscheinungen überli;mpt d;is fransscendent.-ilc Object nennen, blos damit Avir etwas haben, Avas der Sinnlichkeit als einer Recejitivität correspondirt. Diesem transscendentalen Object können Avir allen Umfang
und Zusammenliang unserer möglichen Wahrnehmungen zuschreiben,
und sagen: dass es vor aller Erfahrung an sich selbst gegeben sei. Die
Erscheinungen aber sind, ihm gemäss, nicht an sich, sondern nur in
dieser Erfahrung gegeben, weil sie blose Vorstellungen sind, die nur als
AA'ahrnehmungen einen wirklichen Gegenstand bedeuten , Avenii nämlich
diese AVahrnehmung mit allen andern nach den Regeln der Erfahrungseinheit ziisainnienhängt. So kann man sagen: die wirklichen Dinge der
A'ergangenen Zeit sind in dem transscendentalen Gegenstande der Erfahrung gegeben; sie sind aber für mich nur Gegenstände und in der
vergangenen Zeit Avirklich, so fern als Ich mir vorstelle, dass eine regressive Reihe möglicher Wahrnehmungen, (es sei am Leitfaden der Gescliichfe, oder an den Fussstapfen der Ursachen und AVirkungen,) nach
empirischen Gesetzen, mit einem Worte, der Weltlauf auf eine verflossene
Zeitreihe als Bedingung der gegenwärtigen Zeit führt, welche alsdenn
doch nur Im Zusammenhange einer möglichen Erfahrung und nicht an
sich selbst als wirklich vorgestellt wird, so dass alle von undenklicher
Zeit her vor meineni Dasein verflossene Begebenheiten doch nichts Anderes bedeuten, als die Möglichkeit der Verlängerung der Kette der
Erfahrung, von der gegonAvärtigen NA'ahrnehmung an aufAvärts zu den
Bedingungen, welche diese der Zeit nach bestiinmen,
AVenn ich deninach alle existirende Gegenstände der Sinne in aller
Zeit und allen Räumen insgesammt vorstelle, so setze Ich solche nicht
vor der Erfahrung in beide hinein, sondern diese Vorslellung Ist nichts
Anderes, als der (Jedanke von einer möglichen Erfahrung, in Ihrer absoluten AMlständigkeif. In Ihr allein sind jene Cegensfände, (welclie
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nichts, als blose Vorsfellungen sind,) gegeben, Dass man aber sagt, sie
existiren vor aller meiner Erfahrung, bedeutet nur, dass sie in dem
Theile der Erfahrung, zu Avebhem Ich, von der AVahrnehmung anhebend,
allererst fortschreiten muss, anzutreffen sind. Die Ursache der empirischen Bedingungen dieses Forfschrifts, mithin auf Avelche Glieder, oder
auch, Avie Aveit ich auf dergleichen im Regressus treffen könne, ist transscendental und mir daher notliAvendig unbekannt. Aber um diese Ist
es auch nicht zu thun, sondern nur um die Regel des Furtschritts der
Erfahrung, in der mir die Cegenslände, nänilich Erscheinungen, gegeben Averden, E s Ist auch im Ausgange ganz einerlei, ob ich sage: ich
könne Im empirischen Fortgänge Im Räume auf Sterne treffen, die hundertmal welter entfernt sind, ,-ils die äusser.steii, die ich sehe; oder ob ich
sage: es sind vielleicht deren Im AVeltraume anzutreffen, Avenn sie gleich
niemals ein ]\fenscli Avahrgenommen bat oder Avahrnehmen Avird; denn
Avenn sie gleich als'Dinge an sich selbst, ohne Beziehung auf mögliche
Erfahrung, überhaujit gegeben wären, so sind sie doch für mich nichts,
mithin keine Gegenstände, als so fern sie in der Reihe des empirischen
Regressus entli<alfen sind. Nun In anderweitiger Beziehung, Avenn eben
diese Erscheinungen zur kosmologischen Idee A'on einem absoluten Ganzen gebraucht Averden sollen, und Aveiin es .also um eine Frage zu thun
ist, die über die Grenzen möglicher Erfahrung hiiiausgehf, ist die Unterscheidung der Art, Avie man die A^'IrklIchkeit gedachter Gegenstände
der Sinne nimmt, A'OII Erheblichkeit, um pinem trügUchen AA'ahne vorzubeugen, welcher aus der Alissdeufung unserer eigenen Erfahrungsbegriffe unvermeidlicli entspringen muss.

Der Antinomie der reinen Vernunft
siebenter Abschnitt.
Kritische E n t s c h e i d u n g des kosmologischen Streits der A'ernunft
mit sich selbst.
Die ganze Antinomie der reinen Vernunft beruht auf dem dialektischen Argumente: wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze
Reihe aller Bedingungen desselben gegeben; nun sind uns Gegenstände
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der Sinne als bedingt gegeben, folghch u, s, w. Durch diesen Vernunftschluss, dessen Obersatz so natürlich und einleuchtend scheint, werden
nun, nach Verschiedenheit der Bedingungen (in der Synthesis der Er.scheinungen), so fern sie eine Reihe ausmachen, eben so viel kosmologische Ideen eingeführt, welche die absolute Totalität dieser Reihen
postuliren und eben dadurch die Vernunft unvermeidlich in Widerstreit
mit sich selbst versetzen. E h e wir aber das Trügliche dieses vernünftelnden Arguments aufdecken, müssen wir uns durch Berichtigung und
Bestimmung gewisser darin vorkommenden Begriffe dazu in Stand setzen.
Z u e r s t ist folgender Satz klar und ungezweifelt gewiss: dass, wenn
das Bedingte gegeben ist, uns eben dadurcii ein Regres.siis in der Reihe
aller Bedingungen zu demselben a u f g e g e b e n sei; denn dieses bringt
schon der Begiiff des Bedingten so mit sich, dass dadurch etwas auf eine
Bedingung und wenn diese wiederum bedingt ist, auf eine entferntere
Bedingung, und so durch alle Glieder der Reihe bezogen wird. Dieser
Satz ist also analytisch und erhebt sich über alle Furcht vor einer transscendentalen Kritik. E r ist ein logisches Postulat der Vernunft: diejenige Verknüpfung eines Begriffs mit seinen Bedingungen durch den
Verstand zu verfolgen und so weit als möglich fortzusetzen, die schon
dem Begriffe selbst anhängt.
F e r n e r : wenn das Bedingte sowohl, als seine Bedingung Dinge
an sich selbst sind, so ist, wenn das Erstere gegeben worden, nicht
blos der Regressus zu dem Zweiten aufgegeben, sondern dieses ist
dadurch wirklich schon mit g e g e b e n , und weil dieses von allen
Ghedern der Reihe gilt, so ist die vollständige Reihe der Bedingungen,
mithin auch das Unbedingte dadurcii zugleich gegeben oder vielmehr
vorausgesetzt, dass das Bedingte, welches nur durch jene Reihe möglich
war, gegeben ist. Hier ist die Synthesis des Bedingten mit seiner Bedingung eine Synthesis des blosen Verstandes, welcher die Dinge vorstellt, wie sie sind, ohne darauf zu achten, ob und wie wir zur Kenntniss derselben gelangen können. Dagegen wenn ich es mit Erscheinungen
zu thun habe, die als blose Vorstellungen gar nicht gegeben «lud, wenn
ich nicht zu ihrer Kenntniss (d. i. zu ihnen selbst, denn sie sind nichts,
als empirische Kenntnisse,) gelange, so kann ich nicht in eben der Bedeutung sagen: wenn das Bedingte gegeben ist, so sind auch alle Bedingungen (als Erscheinungen) zu demselben gegeben, und kaun mithin auf die
ahflolute Totalität der Reihe derselben keineswegs schliessen. Denn die
E r s c h e i n u n g e n sind in der Apprehension selber nichts Anderes, als
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eine empirische Synthesis (im Räume und der Zeit) und sind also nur
in dieser gegeben. Nun folgt es gar nicht, dass, Aveiin das Bedingte (In
der Erscheinung) gegeben ist, auch die Synthesis, die seine empirische
Bedingung ausmacht, dadurcii mitgegeben und vorausgesetzt sei, sondern diese findet allererst Im Regressus, und niemals ohne denselben
statt. Aber das kann man wohl in einem solchen Falle sagen, dass ein
R e g r e s s u s zu den Bedingungen, d. i. eine fortgesetzte empirische Synthesis auf dieser Seite geboten oder a u f g e g e b e n sei, und dass es nicht
an Bedingungen fehlen könne, die durch diesen Regressus gegeben Averden.
Hieraus erhellet, dass der Obersatz des kosmologischen Vernunftschlusses das Bedingte In transscendentaler Bedeutung einer reinen
Kategiirie, deren Untersatz aber in empirischer Bedeutung eines auf
blose Erscheinungen angCAvandfen Verstandesbegiiffs nehme, folglich
derjenige dialektische Betrug darin angetroffen werde, den man .tojihisma
figurae dictionis nennt>. Dieser Betrug Ist aber nicht erkünstelt, sondern
eine ganz natifiiiche Täuschung der gemeinen Vernunft. Denn durch
dieselbe setzen wir (im Obersatz) die Bedingungen und ihre Reihe,
gleichsam u n b e s e h e n , voraus, w^eiiii etwas als bedingt gegeben ist,
Aveil dieses nichts Anderes, als die logische Forderung ist, volLständlge
Prämissen zu einem gegebenen Schlusssatze anzunehmen, und da ist in
der-Verknüpfung des Bedingten mit seiner Bedingung keine Zeltordnimg
anzutreffen; sie werden <an sich, als z u g l e i c h gegeben, vorausgesetzt.
Ferner ist es eben so natürlich (im Untersatze) Erscheinungen als Dinge
an sich und eben soAvolil dem blosen Verstände gegebene Gegen.stände
anzusehen, wie es Im Obersatze geschah, da Ich von allen Bedingungen
der Anschauung, unter denen allein Gegenstände gegeben werden können, abstrahirte. Nun hatten wir aber hiebei einen merkwürdigen Unterschied zwischen den Begriffen übersehen. Die Synthesis des Bedingten
mit seiner Bedingung und die ganze Reihe der letzteren (Im Obersatze)
führte gar nichts von Einschränkung durch die Zeit und keinen Begriff
der Successlon bei sich. Dagegen ist die emplrlsclie Synthesis und die
Reihe der «Bedingungen In der Erscheinung, (die im Untersatze subsumirt wird,) nothAvendig successiv und nur in der Zeit nach einander
gegeben; folghch konnte ich die absolute Totalität der Synthesis und
der dadurch vorgestellten Reihe hier nicht eben so wohl, als dort voraussetzen, weil dort alle Glieder der Reihe an sich (ohne Zeitbedingung)
gegeben sind, hier aber nur durch den successiven Regressus möglich
sind, der nur dadurch gegeben ist, dass man ihn Avirklich vollführt.
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Nach der Ueberweisung eines solchen Fehltritts des gemeinschaftlich zum Grunde (der kosmologischen Behauptungen) gelegten Arguments können beide streitende Theile mit Recht, als solche, die ihre
Forderung auf keinen gründlichen Titel gründen, abgewiesen werden.
Dadurch aber ist ihr Zwist noch nicht In so fern geendigt, dass sie überführt worden wären, sie, oder einer von beiden hätte in der Sache selbst,
die er behauptet (im Schlusssatze), Unrecht, wenn er sie gleich nicht
auf tüchtige Beweisgründe zu bauen wusste. Es scheint doch nichts
klärer, als dass von zween, deren der eine behauptet: die Welt hat einen
Anfang, der andere: die Welt hat keinen Anfang, sondern sie ist von
Ewigkeit her, doch einer Recht haben müsse. Ist aber dieses, so ist es,
weil die Klarheit auf beiden Seiten gleich ist, doch unmöglich, jemals
auszumitteln, auf welcher Seite das Recht sei, und der Streit dauert nach
wie vor, wenn die Parteien gleich bei dem Gerichtshofe der Vernunft
zur Ruhe verwiesen worden. Es bleibt also kein Mittel übrig, den Streit
gründlich und zur Zufriedenheit beider Theile zu endigen, als dass, da
sie einander doch so schön widerlegen können, sie endlich überführt
werden, dass sie um nichts streiten, und ein gewisser transscendentaler
Schein ihnen.da eine Wirklichkeit vorgemalt habe, wo keine anzutreffen
ist. Diesen Weg der Beilegung eines nicht abzuurtheilenden Streits
wollen wir jetzt einschlagen.

Der Eleatische ZBNO, ein subtiler Dialektiker, ist schon vom PLATO
als ein muthwilliger Sophist darüber sehr getadelt worden, dass er, um
seine Kunst zu zeigen, einerlei Satz durch scheinbare Argumente zu beweisen und bald darauf durch andere ebenso starke wieder umzustürzen
suchte. Er behauptete: Gott, (vermuthlich war es bei ihm nichts, als die
Welt,) sei weder endlich noch unendlich, er sei weder in Bewegung
noch in Ruhe, sei keinem andern Dinge weder ähnlich noch unähnlich.
Es schien denen, die ihn hierüber beurtheilten, er habe zwei einander
•widersprechende Sätze gänzlich abläugnen wollen, welches ungereimt
ist. Allein ich finde nicht, dass ihm dieses mit Recht zur Last gelegt
werden könne. Den ersteren dieser Sätze werde ich bald näher beleuchten. Was die übrigen betrifft, wenn er unter dem Worte: Gott, das
Universum verstand, so musste er allerdings sagen, dass dieses weder in
seinem Orte beharrlich gegenwärtig (in Ruhe) sei, noch denselben verKANT'8 sämmtl. Werke, y i .
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ändere (sich bewege), weil alle Oerter nur Im Universum, d i e s e s selbst
also in k e i n e m O r t e ist. Wenn das Weltall alles, was existirt, in sich
fasst, so ist es auch so fern keinem a n d e r n D i n g e weder ähnlich noch
unähnlich, AA'eil es ausser ihm k e i n a n d e r e s D i n g gibt, mit dem es
könnte verglichen werden. Wenn zwei einander entgegengesetzte Urtheile eine unstatthafte Bedingung voraussetzen, so fallen sie, unerachtet
Ihres Widerstreits, (der geicliAvohl kein eigentlicher Widerspruch ist,) alle
beide weg, Aveil die Bedingung wegfällt, unter der allein jeder dieser
Sätze gelten sollte.
Wenn .lemand sagte: ein jeder Körper riecht entweder gut, oder
er riecht nicht gut, so findet ein Drittes statt, nämlich, dass er gar nicht
rieche (ausdufte), und so können beide widerstreitende Sätze falsch sein.
Sage ich: er Ist entweder wohlriechend oder ist nicht wohlriechend (vel
suareolens vel non suaveolens),. so sind beide Urtheile einander contradictorisch entgegensetzt-und nur der erste ist falsch, sein contradictorisches
Gegentheil aber, nämlich einige Körper sind nicht Avohlrlechend, befasst
auch die Körper in sich, die gar nicht riechen. I n der vorigen Entgegenstellung (per disparrjta) blieb die zufällige Bedingung des Begriffs
des Körpers (der Geruch) noch bei dem widerstreitenden Urtheile, und
wurde durch dieses also nicht mit aufgehoben, daher Avar das letztere
nicht das contradictorische Gegentheil des ersteren.
Sage ich demnach: die Welt ist dem Räume nach entweder unendlich, oder sie Ist nicht unendlich (non est infinitus), so muss, wenn der
er.stere Satz falsch ist, sein contradictorisches Gegentheil: die Welt Ist
nicht unendlich, Avahr sein. Dadurch würde ich hur eine unendliche
Welt aufheben, ohne eine andere, nämlich die endliche zu setzen. Hiesse
es aber: die Welt ist entweder unendlich oder endlich (nichtunendlich),
so könnten beide falsch sein. Denn ich sehe alsdenn die W e l t , als an
sich selbst, Ihrer Grösse nach bestimmt an. Indem ich in dem Gegensatz
nicht blos die Unendlichkeit aufhebe, und mit ihr vielleicht ihre ganze
abgesonderte Existenz, sondern eine Bestimmung zur Welt als einem an
sich selbst wirklichen Dinge hinzusetze; welches eben sowohl falsch sein
kann, wenn nämlich die Welt gar nicht als ein D i n g a n s i c h , mithin
auch nicht ihrer Grösse nach Aveder als unendlich, noch als endlich gegeben sein sollte. Man erlaube mir, dass ich dergleichen Entgegensetzung die d i a l e k t i s c h e , die des Widerspruchs aber die a n a l y t i s c h e O p p o s i t i o n nennen darf. Also können von zwei dialektisch
einander entgegengesetzten Urtheilen alle beide falsch sein, darum, weil
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eines dem andern nicht blos widerspricht, sondern etwas mehr sagt, als
zum Widerspruche erforderlich ist.
Wenn man die zwei Sätze: die Welt ist ihrer Grösse nach unendlich, die Welt ist ihrer Grösse nach endlich, als einander contradictorisch
entgegengesetzte ansieht, so nimmt man an, dass die AVeit (die ganze
Reihe der Erscheinungen) ein Ding an sich selbst sei. Denn sie bleibt,
ich mag den unendlichen oder endlichen Regressus in der Reihe ihrer
Erscheinungen aufheben. Nehme ich aber diese Voraussetzung, oder
diesen transscendentalen Schein weg und läugne, dass sie ein Ding an
sich sei, so verwandelt sich der contradictorische Widerstreit beider Behauptungen in einen blos dialektischen, und weil die Welt gar nicht an
sich, (unabhängig von der regressiven Reihe meiner Vorstellungen,)
existirt, so existirt sie weder als ein an sich unendliches, noch als ein an
sich endliches Ganze. Sie ist nur im empirischen Regressus der Reihe
der Erscheinungen und für sich selbst gar nicht anzutreffen. Daher
wenn diese jederzeit bedingt ist, so ist sie niemals ganz gegeben, und die
Welt ist also kein unbedingtes Ganze, existirt also auch nicht als ein
solches, weder mit unendlicher, noch endlicher Grösse.
Was hier von der ersten kosmologischen Idee, nämlich der absoluten Totalität der Grösse in der Erscheinung gesagt worden, gilt auch
von allen übrigen. Die Reihe der Bedingungen ist nur In der regressiven Synthesis selbst, nicht aber an sich in der Erscheinung, als einem
eigenen, vor allem Regressus gegebenen Dinge anzutreffen.
Daher
werde ich auch sagen müssen: die Menge der Theile in einer gegebenen
Erscheinung ist an sich weder endlich, noch unendlich, weil Erscheinung
nichts an sich selbst Existirendes ist, und die Theile allererst durch den Regressus der decomponirenden Synthesis und in demselben gegeben werden,
welcher Regressus niemals schlechthin ganz, weder als endlich, noch als
unendlich gegeben ist. Eben das gilt von der Reihe der über einander
geordneten Ursachen, oder der bedingten bis zur unbedingt nothwendigen Existenz, welche niemals weder an sich ihrer Totalität nach als endlich, noch als unendlich angesehen werden k a n n , weil sie als Reihe subordinlrter Vorstellungen nur im dynamischen Regressus besteht, vor
demselben aber und, als für sich bestehende Reihe von Dingen, an sich
selbst gar nicht existiren kann.
So wird demnach die Antinomie der reinen Vernunft bei ihren
kosmologischen Ideen gehoben, dadurch, dass gezeigt wird, sie sei blos
dialektisch und ein Widerstreit eines Scheins, der daher entspringt, dass
2,1 -«-
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man die Idee der absoluten Totaliät, welche nur als eine Bedingung der
Dinge an sich selbst gilt, auf Erscheinungen angOAvandt hat, die nur in
der Vorstellung u n d , wenn sie eine Reihe ausmachen, im successiven
Regressus, sonst aber gar nicht existiren. Man kann aber auch umgekehrt aus dieser Antinomie einen Avahren, zwar nicht dogmatischen, aber
doch kritischen und doctrinalen Nutzen ziehen: nämlich die transscendentale Idealität der Erscheinungen dadurcii indirect zu beweisen, wenn
.lemand etwa an dem directen BoAvelse in der transscendentalen Aesthetik
nicht genug hätte. Der Beweis würde in diesem Dilemma bestehen : wenn
die Welt ein an sich existirendes Ganze Ist, so ist sie entweder endlich oder
unendlich. Nun Ist das Erstere sowohl, als das Zweite falsch (laut der
oben angeführten BcAveise der Antithesis einer-, und der Thesis andererseits). Also ist es auch falsch, dass die Welt (der Inbegriff aller Erscheinungen) ein an sich existirendes Ganze sei. Woraus denn folgt, dass Erscheinungen übeiiianpt ausser unseren Vorstellungen nichts sind, welches
wir eben durch die transscendentale Idealität derselben sagen wollten.
Diese Anmerkung ist von Wichtigkeit. Man sieht daraus, dass die
obigen Beweise der vierfachen Antinomie nicht Blendwerke, sondern
gründlich waren, unter der Voraussetzung nämlich, dass Erscheinungen
oder eine Sinnenwelt, die sie insgesammt in sich begreift, Dinge an sich
selbst wären. Der Widerstreit der daraus gezogenen Sätze entdeckt
aber, dass In der Voraussetzung eine Falschheit liege, und bringt uns
dadurch zu einer Entdeckung der wahren Beschaffenheit der Dinge, als
Gegenstände der Sinne. Die transscendentale Dialektik thut also keineswegs dem Skepticismus einigen Vorschub, wohl aber der skeptischen
Methode, welche an Ihr ein Beispiel ihres grossen Nutzens aufweisen
kann, wenn man die Argumente der Vernunft in ihrer grössten Freiheit
gegen einander auftreten lässt, die, ob sie gleich zuletzt nicht dasjenige,
was man suchte, dennoch jederzeit etwas Nützliches und zur Berichtigung unserer Urtheile Dienliches Hefern werden.

Der Antinomie der reinen Vernunft
achter Abschnitt.
Regulatives P r i n c i p der reinen Vernunft in A n s e h u n g der
kosmologischen I d e e n .
Da durch den kosmologischen Grund.satz der TotaHtät kein Maximum der Reihe von Bedingungen in einer Sinnenwelt, als einem Dinge
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au sich selbst, gegeben Avird, sondern blos im Regressus derselben aufgegeben werden k a n n , so behält der gedachte Grundsatz der reinen
Vernunft in seiner dergestalt berichtigten Bedeutung annocli seine gute
Gültigkeit, zwar nicht als A x i o m , die Totalität Im Object als Avirklich
zu denken, sondern als P r o b l e m für den Verstand, als Subject, um der
A'ollständigkeit in der Idee gemäss den Regressus in der Reihe der Bedingungen zu einem gegelicnen Bedingten aufzustellen und fortzusetzen.
Denn in der Siiinllchkeit, d. I, Im Räume und der Zeit, ist jede Bedlnu'uug, zu der Avir in der Exposition gegebener Erscheinungen gelangen
können, Aviederum bedingt; weil diese keine Gegenstände an sich selbst
sind, an denen allenfalls das Schlechthin-Unbedingte stattfinden könnte,
sondern blos empirische Vorstellungen, die jederzeit in der Anschauung
ihre Bedingung finden müssen, welche sie dem Räume oder der Zeit nach
bestimmt. Der Grundsatz der Vernunft also ist eigentlich nur eine
H e g e l , welche in der Reihe der Bedingungen gegebener Erscheinungen
einen Regressus gebietet, dem es niemals erlaubt ist, bei einem Schlechthin-Unbedingten stehen zu bleiben. E r ist also kein Principium der
Alöglichkeit der Erfahrung und der empirischen Erkenntniss der Gegenstände der Sinne, mithin kein Grundsatz des Verstandes; denn jede Erfahrung ist in ihren Grenzen (der gegebenen Anschauung gemäss) eingeschlossen; auch kein c o n s t i t u t i v e s P r i n c i p der Vernunft, den
Begriff der SinneiiAvelt über alle mögliche Erfahrung zu erAveitern, sondern ein Grundsatz der grösstmöglichen Fortsetzung und Erweiterung
der Erfahrung, nach welchem keine empirische Grenze für absolute
Grenze gelten muss, also ein Principium der Vernunft, welches als
R e g e l postulirt, was von uns im Regressus geschehen soll, und nicht
a n t i c i p i r t , Avas im O b j e e t e vor allem Regressus an sich gegeben Ist.
Daher nenne ich es ein r e g u l a t i v e s Princip der Vernunft, da hingegen
der Grundsatz der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen, als
im Objecto (den Erscheinungen) an sich selbst gegeben, ein constitutives
kosmologisches Princip sein Avürde, dessen Nichtigkeit ich eben durch
diese Unterscheidung habe anzeigen und dadurcii verhindern wollen,
dass man nicht, wie sonst unvermeidlich geschieht, (durch transscendentale Snbreption) einer Idee, Avelche blos zur Regel dient, objective Realität beimesse.
Um nun den Sinn dieser Regel der reinen Vernunft gehörig zu
bestimmen, so Ist zuvörderst zu bemerken, dass sie nicht sagen könne,
Avas d a s O b j e c t s e i , sondern wie der e m p i r i s c h e R e g r e s s u s a n
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z u s t e l l e n sei, um zu dem vollständigen Begriffe des Objects zu gelangen. Denn fände das Erstere statt, so würde sie ein constitutives Principium sein, dergleichen aus reiner Vernunft niemals möglich ist, Alan
kann also damit keineswegs die Absicht haben zu sagen, die Reihe der
Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten sei an sich endlich, oder
unendlich; denn dadurch Avürde eine blose Idee der absoluten Totalität,
die lediglich in ihr sellist geschaffen ist, einen Gegenstand denken, der
in keiner Erfahrung gegeben werden k a n n , indem einer Reihe von Erscheinungen eine von der empirischen Synthesis unabhängige, objective
Beallfät ertheilt Avürde, Die Vernunftidee Avird also nur der regressiven
Synthesis in der Reihe der Bedingungen eine Regel vorschreiben, nacli
A\'elcher sie vom Bedingten, vermittelst aller einander untergeordneten
Bedingungen, zum Unbedingten fortgeht, obgleich dieses niemals erreicht
Avird, Denn das Schleclitliln-Unbedingte AvIrd In der Erfahrung gar nicht
angetroffen.
Zu diesem Ende ist nun erstlich die Synthesis einer Reihe, so fern
sie niemals vollständig ist, genau zu bestimmen. Man bedient sich in
dieser Absicht gewöhnlich ZAveier Ausdrücke, die darin etwas unterscheiden sollen, ohne dass man doch den Grund dieser Unterscheidung
recht anzugeben Avelss. Die Mathematiker sprechen lediglich von einem
jirogressus iu infinitum. Die Forscher der Begriffe (Philosophen) wollen
an dessen Statt nur deu Ausdruck von einem jirogressus in indefinitum
gelten lassen. Ohne mich bei der Prüfung der Bedenklichkeit, die diesen
eine solche Unterscheidung angerathen h a t , und dem guten oder frucht
losen Gebrauch derselben aufzuhalten, will ich diese Begriffe in Beziehung auf meine Absicht genau zu bestimmen suchen.
Von einer geraden Linie kann man mit Recht sagen, sie könne ins
Unendliche verlängert werden, und hier würde die Unterscheidung des
Unendlichen und des unbestimmbar weiten Fortgangs (jirogressus in indefinitum) eine leere Subtilität sein. Denn obgleich, wenn es heisst;
ziehet eine Linie fort, es freilich richtiger lautet, wenn man hinzusetzt
in indefinitum, als wenn es heisst; in infinitum; weil das Erstere nicht mehi
bedeutet, als: verlängert sie, so AA'elt ihr wollet, das Zweite aber: ihr
s o l l t niemals aufhören sie zu verlängern, (welches hiebei eben nicht die
Absicht ist,) so ist doch, wenn nur vom K ö n n e n die Rede ist, der erstere Ausdruck ganz richtig; denn Ihr könnt sie ins Unendliche immei
grösser machen. Und so verhält es sich auch in allen Fällen, wo man
nur vom Progressus, d. i, dem Fortgange A'OU der Bedingung zum Be-
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dingten spricht; dieser mögliche Fortgang gellt in der Reihe der Ersclieinungen ins Unendliche. A'on einem Elternpaar könnt ihr in absteigender Linie der Zeugung ohne Ende fortgehen und euch auch ganz
wohl denken, dass sie Avirklich in der Welt so fortgehe. Denn hier bedarf die Vernunft niemals absolute Totalifäl der Reihe, Aveil sie solche
nicht als Bedingung und Avie gegeben (dalum) vorausgesetzt, sondern
nur als et«as Bedingtes, das nur .-uigeblich (dubile) ist und ohne Ende
hinzugesetzt wird.
Ganz amlers isf es mit der Aufgabe beA\andf, wie weit sich der
Hi'giessus, der AOU dem gegebenen Bedingten zu tlen Bedingungen iu
einer Reihe aufsteigt, erstrecke; ob ich sagen könne: er sei e i n R ü c k g a n g i n s U n e n d l i c h e , oder nur ein u n b e s t i m m b a r weit (in imleßnituni) sich erstreckender Rftckgang; und ob ich von den jetztlebenden
Alenschen in der Reihe ihrer Voreltern ins unendliche aufwärts steigen
könne, oder ob nur gesagt weiden könne: dass, so weit ich auch zurückgegangen bin, niemals ein empirischer Grund angetroffen werde, die Reihe
irgend wo für begrenzt zu halten, so dass ich berechtigt und zugleich
verbunden bin, zu jedem der Urväter noch fernerhin seinen Vorfahren
aufzusuchen, obgleich eben nicht vorauszusetzen.
Ich sage demnach: Aveiin das Ganze Iu der empirischen Anschauung gegeben Avorden, so geht der Regressus In der Reihe seiner Inneren
Bedingungen ins L nendllche. Ist aber nur ein Glied der Reihe gegeben,
von Avelchem der Regressus zur absoluten Totalität allererst fortgehen
soll, so findet nur ein Rückgang in unbestimmte Weite (in indefinitum)
statt. So muss von der Theilung einer zwischen ihren Grenzen gegebenen Alaterie (eines Körpers) gesagt werden, sie gehe ins Unendliche,
Denn diese Alaterie ist ganz, folglich mit allen Ihren möglicheii Theilen,
in der empirischen Anschauung gegeben. Da nun die Bedingung dieses
Ganzen sein Theil, und die Bedingung dieses Theils der Theil vom
Theile u, s. w, ist, und In diesem Regressus der Decomposition niemals
ein unbedingtes (untheil)iares) Glied dieser Reihe von Bedingungen angetroffen wird, so ist nicht allein nirgend ein empirischer Grund, In der
Theilung aufzuhören, sondern die ferneren Glieder der fortzusetzenden
Theilung sind selbst vor dieser weltergehenden Theilung empirisch ge.ueben, d. i. die Theilung geht ins Unendliche, Dagegen ist die Reihe
der A'oreltern zu einem gegebenen Menschen in keiner möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Totalität gegeben, der Regressus aber geht doch
von jedem fJliede dieser Zeugung zu einem höheren, so dass keine ein,-
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pilische Grenze anzutreffen ist, die ein Glied als schlechthin unbedingt
darstellte. Da aber gleichwohl auch die Glieder, die hiezu die Bedingung abgeben könnten, nicht In der empirischen Anschauung des Ganzen
schon vor dem Regressus liegen, so geht dieser nicht ins Unendliche (der
Theilung des Gegebenen), sondern in unbestimmbare Weite der Aufsuchung mehrerer GHeder zu den gegebenen, die wiederum jederzeit nur
bedingt gegeben sind.
In keinem von beiden Fällen, sowohl dem regressus in infinitum, als
dem in indefinitum, wird die Reihe der Bedingungen als unendlich Im
Object gegeben angesehen. Es sind nicht Dinge, die an sich selbst,
sondern nur Erscheinungen, die, als Bedingungen von einander, nur im
Regressus selbst gegeben werden. Also ist die Frage nicht mehr, wie
gross die Reihe der Bedingungen an sich selbst sei, ob endlich oder unendlich; denn sie ist nichts an sich selbst; sondern, wie wir den empirischen Regressus anstellen und wie weit wir ihn fortsetzen sollen. Und
da ist denn ein namhafter Unterschied in Ansehung der Regel dieses
Fortschritts, Wenn das Ganze empirisch gegeben worden, so ist es
m ö g l i c h , i n s U n e n d l i c h e in der Reihe seiner inneren Bedingungen
zurück zu gehen. Ist jenes aber nicht gegeben, sondern soll durch empirischen Regressus allererst gegeben werden, so kann ich nur sagen: es
Ist Ins U n e n d l i c h e m ö g l i c h , zu noch höheren Bedingungen der
Reihe fortzugehen. Im ersteren Falle konnte ich sagen: es sind immer
mehr Glieder da und empirisch gegeben, als ich durch den Regressus
(der Decomposition) erreiche; im zweiten aber: ich kann im Regressus
noch immer welter gehen, weil kein Glied als schlechthin unbedingt empirisch gegeben ist, und also noch Immer ein höheres Glied als möglich,
und mithin die Nachfrage nach demselben als nothwendig zulässt. Dort
war es nothwendig, mehr Glieder der Reihe a n z u t r e f f e n , hier aber Ist
es immer nothwendig, nach mehreren zu f r a g e n , weil keine Erfahrung
absolut begrenzt. Denn ihr habt entweder keine Wahrnehmung, die
euren empirischen Regressus schlechthin begrenzt, und dann müsst ihr
euren Regressus nicht für vollendet halten; oder habt ihr eine solche,
eure Reihe begrenzende Wahrnehmung, so kann diese nicht ein Theil
eurer zurückgelegten Reihe sein, (weil das, was begrenzt, von dem, was
dadurch begrenzt wird, unterschieden sein muss,) und ihr müsst also
euren Regressus auch zu dieser Bedingung weiter fortsetzen, und so fortan.
Der folgende Abschnitt wird diese Bemerkungen durch Ihre Anwendung In ihr gehöriges Licht setzen.
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Der Antinomie der reinen Vernunft
neunter Abschnitt.
A'on dem empirischen G e b r a u c h e des regulativen P r i n c i p s der
A'^ernunft in A n s e h u n g aller kosmologischen Ideen,
Da es, Avie wir mehrmalen gezeigt haben, keinen transscendentalen
Gebrauch so Avenig von reinen Verstandes-, als Vernunftbegriffen gibt,
da die absolute Totalität der Reihen der Bedingungen in der SinnenAvelt
sich lediglich auf einen transscendentalen Gebrauch der Vernunft fusset,
Avelche diese unbedingte Vollständigkeit von demjenigen fordert, Avas sie
als Ding an sich selbst voraussetzt, da die Sinnenwelt aber dergleichen
nicht enthält; so kann die Rede niemals mehr von der absoluten Grösse
der Reihen in derselben sein, ob sie begrenzt oder an sich unbegrenzt
sein mögen, sondern nur, wie weit wir im empirischen Regressus, bei
Zurückführung der Erfahrung auf ihre Bedingungen, zurückgehen sollen, um nach der Regel der Vernunft bei keiner andern, als der dem
Gegenstande angemessenen Beantwortung der Fragen derselben stehen
zu bleiben.
Es ist also nur die G ü l t i g k e i t des V e r n u n f t p r i n c i p s als
e i n e r R e g e l d e r F o r t s e t z u n g und Grösse einer möglichen Erfahrung, die uns allein übrig bleibt, nachdem seine Ungültigkeit, als eines
constitutiven Grundsatzes der Erscheinungen an sich selbst, blnlänglicb
dargethan worden, Auch wird, wenn wir jene ungezweifelt vor Augen
legen können, der Streit der Vernunft mit sich selbst völlig geendigt,
indem nicht allein durch kritische Auflösung der Schein, der sie mit sich
enfzAvelefe, aufgehoben worden, sondern an dessen Statt der Sinn, in
Avelchem sie mit sich selbst zusammenstimmt und dessen Missdeutung
allein den Streit veranlasste, aufgeschlossen und ein sonst d i a l e k t i s c h e r Grundsatz in einen d o c t r i n a l e n verwandelt wird. I n der That,
Avenn dieser seiner subjectiven Bedeutung nach, den grösstmöglichen
Verstandesgebrauch in der Erfahrung den Gegenständen derselben angemessen zu bestimmen, bewährt Averden k a n n , so ist es gerade eben so
viel, als ob er wie ein Axiom, (welches aus reiner Vernunft unmöglich
ist,) die Gegenstände an sich selbst a jiriori bestimmte; denn auch dieses
könnte in Ansehung der Objeete der Erfahrung keinen grösseren Einfluss auf die Erweiterung und Berichtigung unserer Erkenntniss haben,
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als dass es sich in dem ausgebreitetsten Erfalirungsgebrauche unseres
A^erstandes tliätig bcAviese.

I. Auflösung der kosmologischen Idee
von der Totalität der Zusammensetzung der Erscheinungen in
einem Weltganzen.
Sowohl hier, als bei den übrigen kosmidogischen F r a g e n , Ist der
Grund des regulativen Princips der Vernunft der Satz: dass Im empirischen Regressus k e i n e E r f a h r u n g v o n e i n e r a b s o l u t e n G r e n z e ,
mithin von keiner Bedingung als einer solchen, die e m p i r i s c h s c h l e c h t h i n u n b e d i n g t sei, aiigetroflen Averden könne. Der Grund davon aber
Ist, dass eine dergleichen Erfahrung eine Begrenzung der Erscheinungen durch nichts oder das Leere, darauf der fortgeführte Regressus vermittelst einer AA'^ahrnehmung stossen könnte, In sich enthalten müsste,
welches unmöglich ist.
Dieser Satz nun, der eben so viel sagt, als: dass Ich im empirischen
Regressus jederzeit nur zu einer Bedingung gelange, die selbst wiederum
als empirisch bedingt angesehen Averden muss, enthält die Regel in terminis: dass, so Aveit ich auch damit in der aufsteigenden Reihe gekommen sein möge, ich jederzeit nach einem höheren Gliede der Reihe
fragen müsse, es mag mir dieses nun durch Erfahrung bekannt werden
oder nicht.
Nun ist zur Auflösung der erssen kosmologischen Aufgabe nichts
weiter nöthig, als noch auszumachen: ob In dem Regressus zu der unbedingten Grösse des AA'eltgaiizen (der Zeit und dem Räume nach) dieses
niemals begrenzte Aufsteigen ein R ü c k g a n g I n s U n e n d l i c h e heissen
könne, oder nur ein u i i b e s f I m m b a r f o r t g e s e t z t e r R e g r e s s u s (in
indefinitum).
Die blose allgemeine A^orstellung der Reihe aller vergangenen Weltzustände, imgleichen der Dinge, Avelche im AA'eltraume zugleich sind, ist
selbst nichts Anderes, als ein möglicher empirischer Regressus, den ich
mir, obzwar noch unbestimmt denke, und Avodurch der Begriff einer
solchen Reihe von Bedingungen zu der gegebenen Wahrnehmung allein
entstehen kann,* Nun habe ich das AA''eltganze jederzeit nur im Begriffe,
* Dirse AA'eltreihe kann also auch weder grösser, noch kleiner sein, als der mögliche empirische Regressus, auf dem allein ihr Begritf beruht. LTnd da dieser kein
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keineswegs aber (als Ganzes) in der Anschauung, Also kann ich nicht
von seiner Grösse auf die Grösse des Regressus schliessen und diese
jener gemäss bestiminen, sondern ich muss mir aHererst einen Begriff
von der Weltgrösse durch die Grösse des empirischen Regressus machen.
Von diesem aber weiss ich niemals' etwas mehr, als dass ich von jedem
gegebenen Gliede der Reihe A'OU Bedingungen immer noch zu einem
höheren (entfernteren) Gliede empirisch fortgehen müsse. Also ist dadurch die Grösse des Ganzen der Erscheinungen gar nicht schlechthin
bestimmt, mithin kann man auch nicht sagen, dass dieser Regressus ins
Unendliche gehe, Aveil dieses die Glieder, dahin der Regressus noch nicht
gelangt ist, anticipiren und ihre Menge so gross vorstellen würde, dass
keine empirische Synthesis dazu gelangen kann, folglich die Weltgrösse
vor dem Regressus, (wenn gleich nur negativ,) b e s t i m m e n würde,
welches unmöglich ist. Denn diese ist mir durch keine Anschauung
(ihrer TotaHtät nach), mithin auch ihre Grösse vor dem Regressus gar
nicht gegeben. Demnach können wir von der Weltgrösse an sich gar
nichts sagen, auch nicht einmal, dass in ihr ein regressus in infinitum stattfinde, sondern müssen nur nach der Regel, die den empirischen Regressus
in ihr bestimmt, den Begriff von ihrer Grösse suchen. Diese Regel aber
sagt nichts mehr, als dass, so weit wir auch in der Reihe der empirischen
Bedingungen gekommen sein mögen, wir nirgend eine absolute Grenze
annehmen sollen, sondern jede Erscheinung, als bedingt, einer andern,
als ihrer Bedingung, unterordnen, zu dieser also ferner fortschreiten
müssen, welches der regressus in indefinitum ist, der, weil er keine Grösse
im Object bestimmt, von dem in infinitum deutlich genug zu unterscheiden ist.
Ich kann demnach nicht sagen: die Welt ist der vergangenen Zeit
oder dem Räume nach u n e n d l i c h . Denn dergleichen Begriff von
Grösse, als einer gegebenen Unendlichkeit, ist empirisch, mithin auch
in Ansehung der Welt, als eines Gegenstandes der Sinne, schlechterdings unmöglich. Ich werde auch nicht sagen: der Regressus von einer
gegebenen Wahrnehmung an zu allem dem, was diese im Räume so
wohl, als der vergangenen Zeit in einer Reihe begrenzt, geht ins Unbestimmtes Unendliches, eben so wenig aber auch ein bestimmt Endliches (schlechthin Begrenztes) geben kann, so ist daraus klar, dass wir die Weltgrösse weder als
endlich, noch unendlich annehmen können, weil der Regressus, (dadurch jene vor,
gestellt wird,) keines von beiden zulässt.
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e n d l i c h e ; denn dieses setzt die unendliche Weltgrösse voraus; auch
nicht: sie ist e n d l i c h ; denn die absolute Grenze Ist gleichfalls empirisch
unmöglich. Demnach werde ich nichts von dem ganzen Gegenstande
der Erfahrung (der Sinnenwelt), sondern nur von der Regel, nach
welclier Erfahrung Ihrem Gegenstande angemessen angestellt und fortgesetzt werden soll, sagen können.
Auf die kosmologische Frage also wegen der Weltgrösse Ist die
erste und negative Antwort: die AA'elt hat keinen ersten Anfang der Zeit
und keine äusserste Grenze dem Räume nach.
Denn im entgegengesetzten Falle würde sie durch die leere Zeit
einer-, und durch den leeren Raum andererseits begrenzt sein. Da sie
nun als Erscheinung keines von beiden an sich selbst sein k a n n ; denn
Erscheinung ist kein Ding an sich selbst; so müsste eine AA^ahrnehmung
der Begrenzung durch schlechthin leere Zeit oder leeren Raum möglich
sein, durch welche diese AVeltenden in einer möglichen Erfahrung gegegeben wären. Eine solche Erfahrung aber, als völlig leer an Inhalt,
ist unmöglich. Also Ist eine absolute Weltgrenze empirisch, mithin auch
schlechterdings unmöglich.*
Hieraus folgt denn zugleich die bejahende Antwort: der Regressus
in der Reihe der AVelterscheinungen, als eine Bestimmung der Weltgrösse geht in indefinitum; welches eben so viel sagt, als: die Sinnenwelt
hat keine absolute Grösse, sondern der empirische Regressus, (wodurch
sie auf der Seite Ihrer Bedingungen allein gegeben Averden kann,) hat
seine Regel, nämlich von einem jeden Gliede der Reihe als einem bedingten jederzeit zu einem noch entfernteren, (es sei durch eigene Erfahrung oder den Leitfaden der Geschichte, oder die Kette der Wirkungen
und ihrer Ursachen,) fortzuschreiten und sich der Erweiterung des möglichen empirischen Gebrauchs seines Verstandes nirgend zu überheben,
welches denn auch das eigentliche und einzige Geschäft der Vernunft
bei ihren Principien ist.

* Man wird b e m e r k e n , dass der Beweis hier auf ganz andere Art geführt worden, als der dogmatische, oben in der Antithesis der ersten Antinomie. Daselbst
hatten wir die Sinnenwelt, nach der gemeinen und dogmatischen Vorstellungsart, für
ein D i n g , was an sich selbst vor allem Regressus seiner Totalität nach gegeben war,
gelten lassen und hatten ihr, wenn sie nicht alle Zeit und alle Räume einnähme, überhaupt irgend eine bestimmte Stelle in beiden abgesprochen. D a h e r war die Folgerung auch anders, als hier, nämlich es wurde auf die wirkliche Unendliehkeit derselben geschlossen.
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Ein bestimmter empirischer Regressus, der in einer gewissen Art
von Erscheinungen ohne Aufhören fortginge, wird hiedurch nicht Aorgeschrieben, z. B. dass man von einem lebenden Menschen immer in
einer Reihe von A'oreltern aufwärts steigen niftsse, ohne ein erstes Paar
zu erwarten, oder in der Reihe der Weltkörper, ohne eine äusserste
Sonne zuzulassen; sondern es wird nur der Fortschritt von Erscheinungen zu Erscheinungen geboten, sollten diese auch keine wirkliche AVahrnehmung, (AA'eiin sie dem Grade nach für unser Bewusstsein zu schwach
ist, um Erfahrung zu Averden,) abgeben, weil sie dem ungeachtet doch
zur möglichen Erfahrung gehören.
Aller Anfang Ist in der Zeit, und alle Grenze des Ausgedehnten Im
Räume. Raum und Zeit aber sind nur In der Sinnenwelt, Mithin sind
nur Erscheinungen i n d e r W e l t bedingterweise, d i e W e l t aber selbst
Aveder bedingt, noch auf bedingte Art begrenzt.
Eben um deswillen, und da die AVdt niemals g a n z , und selbst die
Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nicht als Weltreihe g a n z g e g e b e n w e r d e n k a n n , Ist der Begiiff von der AA'eltgrösse nur durch den Regressus, und nicht vor demselben in einer collectiven Anschauung gegeben.
Jener bestellt aber Immer nur Im
B e s t i m m e n der Grösse und gibt also keinen b e s t i m m t e n Begriff,
also auch keinen Begriff von einer Grösse, die in Ansehung eines geAvissen Alaasses unendlich wäre, geht also nicht Ins Unendliche i^gleichsam Gegebene), sondern in unbestimmte Weite, um eine Grösse (der
Erfahrung) zu geben, die allererst durch diesen Regressus wirklich wird.

ir. Auflösung der kosmologischen Idee
von der Totalität der T h e i l u n g eines g e g e b e n e n G a n z e n in der
Anschauung.
Wenn ich ein Ganzes, das in der Anschauung gegeben ist, theile,
so gehe ich von einem Bedingten zu den Bedingungen seiner Möglichkeit, Die Theilung der Theile (subdivisio oder decermpemtio) Ist ein Regressus in der Reihe dieser Bedingungen. Die absolute Totalität dieser
R e i h e Avürde nur alsdenn gegeben sein, wenn der Regressus bis zu e i n f a c h e n Theilen gelangen könnte. Sind aber alle Theile in einer cmitinuirlichen fortgehenden Decomposition immer wiederum theilbar, so
lieht die Theilung, d, I. der l'egressns von dem Bedingten zu seinen Bedingungen '/';; infinitum; weil die Bedingungen (die 'J'b(ile) in dem lieding-
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ten selbst enthalten sind, und, da dieses in einer zwischen seinen Grenzen eingeschlossenen Anschauung ganz gegeben ist, Insgesammt auch
mit gegeben sind. Der Regressus darf also nicht blos ein Rückgang in
indefinitum genannt werden, wie es die vorige kosmologische Idee allein
erlaubte, da ich A'om Bedingten zu seinen Bedingungen, die ausser demselben, mithin nicht dadurcii zugleich mit gegeben waren, sondern die
im empirischen Regressus allererst hinzu kamen, fortgehen sollte. Diesem ungeachtet ist es doch keinesAvegs erlaubt, von einem solchen Ganzen, das ins Unendliche theilbar Ist, zu sagen: es b e s t e h e a u s u n e n d l i c h v i e l T h e i l e n , Denn obgleich alle Theile in der Anschauung des
Ganzen enthalten sind, so ist doch darin n i c h t d i e g a n z e T h e i l u n g
enthalten, Avelche nur in der fortgehenden Decomposition oder dem Regresus selbst besteht, der die Reihe allererst wirklich macht. Da dieser
Regressus nun unendlich ist, so sind zwar alle Glieder (Theile), zu denen
er gelangt, in dem gegebenen Ganzen als A g g r e g a t e enthalten, aber
nicht die g a n z e R e i h e d e r T h e i l u n g , Avelche successiv unendlich und
niemals ganz ist, folglich keine unendliche Menge und keine Zusammennehmung derselben in einem Ganzen darstellen kann.
Diese allgemeine Erinnerung lässt sich zuerst sehr leicht auf den
Raum anwenden. Ein jeder, in seinen Grenzen angeschauter Raum ist
ein solches Ganze, dessen Theile bei aller Decomposition immer wiederum Räume sind, und ist daher ins Unendliche theilbar.
Hieraus folgt auch ganz nafürlicb die zweite AuAvendung, auf eine
In ihren Grenzen eingeschlossene äussere Erscheinung (Körper). Die
Thellbarkeit desselben gründet sich auf die Thellbarkeit des Raumes,
der die Möglichkeit des Körpers, als eines ausgedehnten Ganzen ausmacht. Dieser ist also ins Unendliche theilbar, ohne doch darum aus
unendlich viel Theilen zu bestehen.
Es scheint zwar, dass, da ein Körper als Substanz im Räume vorgestellt werden muss, er, was das Gesetz der Thellbarkeit des Raumes
betrifft, hierin von diesem unterschieden sein werde; denn man kann es
allenfalls wohl zugeben, dass die Decomposition Im letzteren niemals
alle Zusammensetzung Avegschaffen könne, Indem alsdenn sogar aller
Raum, der sonst nichts Selbstständiges hat, aufhören Avürde, (welches
unmöglich ist;) allein dass, Aveun alle Zusammensetzung der Materie in
Gedanken aufgehoben würde, gar nichts übrig bleiben solle, scheint sich
nicht mit dem Begriffe einer Substanz vereinigen zu lassen, die eigentlich das Subject aller Zusammensetzung sein sollte und In Ihren Elemen-
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ten übrig bleiben müsste, Avenn gleich die Verknüpfung derselben im
Räume, dadurch sie einen Körper ausmachen, aufgehoben wäre. Allein
mit dem, Avas In der E r s c h e i n u n g Substanz heisst, i.st es nicht so beAA^andt, als man es wohl A-OII einem Dinge ;ui sich selbst durch reinen
Verstaudesbegriff denken Avürde, Jenes Ist nicht absolutes Subject,
sinidern beharrliches Bild der Sinnlichkeit und nichts, als Anschauung,
in der überall nichts Unbedingtes angetroffen wird.
Oll nun aber gleich diese Regel des Fortschritts ins Unendliche bei
der Subdivision einer Erscheinung, als ehier blosen Erfüllung des Raumes, ohne allen ZAveifel stattfindet, so kann sie doch nicht gelten, Avenii
wir sie auch auf die Afenge der auf geAvisse AVeise in dem gegebenen
Ganzen schon abgesonderten Theile, dadurch diese ein qnuntum discretnm
ausmachen, erstrecken Avollen, Annehmen, dass in jedem gegliederten
(organisirten) Ganzen ein jeder Theil wiederum gegliedert sei und dass
man auf solche Art, bei Zerlegung der Theile ins Unendliche, Imnier
neue Kunstthelle antreffe, mit einem Worte, dass das Ganze Ins Unendliche gegliedert sei, AVHI sich gar nicht denken lassen, obzwar wohl, dass
die Theile der Alaterie, bei Ihrer Decomposition Ins Unendliche, gegliedert werden könnten. Denn die UnendHchkeit der Theilung einer gegebenen Erscheinung Im Räume gründet sich allein darauf, dass durch
diese blos die Theilbarkeit, d. i, eine an sich schlechthin unbestimmte
Alenge von Theilen gegeben, die Theile selbst aber nur durch die Subdivision gegeben und bestimmt werden, kurz, dass das Ganze nicht an sich
selbst schon eingetheilt ist. Daher die Theilung eine Menge in demselben
bestimmen k a n n , die so weit geht, als man im Regressus der Theilung
fortschreiten will. Dagegen Avird bei einem ins Unendliche gegliederten
organischen Körper das Ganze eben durch diesen Begriff schon als eingetheilt vorgestellt, und eine an sich selbst bestimmte, aber unendliche
Alenge der Theile, vor allem Regressus der llieilung in ihm angetroffen,
wodurch man sich selbst widerspricht; indem diese unendliche Einwickelung als eine niemals zu vollendende Reihe (unendlich), und gleichAvohl
doch in einer Zusammennehmung als vollendet angesehen Avird. Die
unendliche Theilung bezeichnet nur die Erscheinung als qu.anlum cortiiiuum und ist von der Erfüllung des Raumes uuzertrennlicii; A\eil eben
in derselben der Grund der unendlichen Theilbarkeit liegt. Sfibald aber
etwas als quuidum di.^erelum angenommen wird, so ist die Menge der
Einheiten darin bestimmt; aiier auch jederzeit einer Zahl gleich, AA'ic
Aveit also die Organisirung in einem gegliedeiten Körper gehen möge.
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kann nur die Erfahrung ausmachen, und Avenn sie gleich mit Gewissheit
zu keinem unorganischen Theile gelangte, so müssen solche doch wenigstens in der möglichen Erfahrung liegen. Aber wie weit sich die transscendentale Theilung einer Erscheinung überhaupt erstrecke, ist gar
keine Sache der Erfahrung, sondern ein Principium der Vernunft, den
empirischen Regressus in der Decomposition des Ausgedehnten, der Natur dieser Erscheinung gemäss, niemals für schlechthin vollendet zu
halten.

Schlussanmerkung
zur Auflöstmg der mathematisch-transscendentalen,
und V o r e r i n n e r u n g
zur Auflösung der d y n a m i s c h - t r a n s s c e n d e n t a l e n Ideen.
Als wir die Antinomie der reinen Vernunft durch alle transscendentale Ideen in einer Tafel vorstellten, da wir den Grund dieses Widerstreits und das einzige Alittel, ihn zu heben, anzeigten, welches darin
bestand, dass beide entgegengesetzte Behauptungen für falsch erklärt
wurden; so haben wir allenthalben die Bedingungen, als zu ihrem Bedingten nach Verhältnissen des Raumes und der Zeit gehörig vorgestellt,
welches die gewöhnliche Voraussetzung des gemeinen Menschenverstandes ist, worauf denn auch jener Widerstreit gänzlich beruhte. I n diesei
Rücksicht waren auch alle dialektischen Vorstellungen der Totalität in
der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten durch und
durch von g l e i c h e r A r t . Es war immer eine Reihe, in welcher die
Bedingung mit dem Bedingten, als Glieder derselben verknüpft und dadurch g l e i c h a r t i g waren, da denn der Regressus niemals vollendet gedacht, oder, wenn dieses geschehen sollte, ein an sich bedingtes Glied
fälschlich als ein erstes, mithin als unbedingt angenommen werden
müsste. E s Avurde also zwar nicht allerAvärts das Object, d. I. das Bedingte, aber doch die Reihe der Bedingungen zu demselben blos ihrei
Grösse nach erwogen, und da bestand die SchAAierigkeit, die durch keinen
Vergleich, sondern durch gänzliche Abschneidung des Knotens allein
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gehoben Averden konnte, darin, dass die Vernunft es dem Verstände entweder zu l a n g oder zu k u r z machte, so dass dieser ihrer Idee niemals
arleich kommen konnte,
AA'Ir haben aber hiebei einen wesentlichen Unterschied übersehen,
der unter den Objecten, d, i. den Verstaudesbegriffen herrscht, welche
die A'ernunft zu Ideen zu erheben trachtet, da nämlich, nach unserer
obigen Tafel der Kategorien, zAvei derselben m a t h e m a t i s c h e , die zwei
übrigen aber eine d y n a m i s c h e Synthesis der Erscheinungen bedeuten.
Bis hieher konnte dieses auch sehr wohl geschehen, Indem, so wie wir In
der allgemeinen Vorstellung aller transscendentalen Ideen immer nur unter
Bedingungen iu d e r E r s c h e i n u n g blieben, eben so auch in den ZAveien
mathematisch-transscendentalen keinen andern G e g e n s t a n d , als den in
der Erscheinung hatten. Jetzt aber, da wir zu d y n a m i s c h e n Begriffen des Verstandes, sofern sie der Vernunftidee anpassen sollen, fortgehen, wird jene Unterscheidung wichtig und eröffnet uns eine ganz
neue Aussicht in Ansehung des Streithandels, darin die Vernunft verflochten ist, und welcher, da er vorher, auf beiderseitige falsche Voraussetzungen gebaut, abgCAvIesen worden, jetzt, da vielleicht in der dynamischen Antinomie eine solche Voraussetzung stattfindet, die mit der
Prätension der Vernunft zusammen bestehen kann, aus diesem Gesichtspunkte, und da der Richter den Mangel der Rechtsgründe, die man beiderseits verkannt hatte, ergänzt, zu beider Theile Genugthuung v e r g l i c h e n Averden k a n n ; welches sich bei dem Streite in der mathematischen Antinomie nicht thun Hess.
Die Reihen der Bedingungen sind freilich in so fern alle gleichartig,
als man lediglich auf die E r s t r e c k u n g derselben sieht: ob sie der Idee
angemessen sind, oder ob diese für jene zu gross oder zu klein seien.
Allein der Verstaudesbegriff, der diesen Ideen zum Grunde liegt, enthält
entAveder lediglich eine S y n t h e s i s d e s G l e i c h a r t i g e n , (welches bei
jeder Grösse in der Zusammensetzung sowohl, als Theilung derselben
vorausgesetzt AvIrd,) oder auch des U n g l e i c h a r t i g e n , welches in der
dynamischen Synthesis, der Causalverblndung sowohl, als der des Nothwendigen mit dein Zufälligen Avenigstens zugelassen werden kann.
Daher kommt es, dass in der mathematischen Verknüpfung der
Reihen der Erscheinuiigen keine andere, als s i n n l i c h e Bedingung
hinein kommen kann, d, i, eine solche, die selbst ein '^Diell der Reihe ist;
da hingegen die dynamische Reihe sinnlicher Bedingungen doch noch
eine ungleichartige Bedingung zulässt, die nicht ein Theil der Reihe ist,
KANI'S sämmtl. AVerke. IM.
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.sondern als blos i n t e l l i g i b e l ausser der Reihe Hegt; Avodurch denn der
Vernunft ein Genüge gethan und das Unbedingte den Erscheinungen
vorgesetzt Avird, ohne die Reihen der letzteren, als jederzeit bedingt, dadurch zu verwirren und den Verstandesgrundsätzen zuwider abzubrechen.
Dadurch nun, dass die dynamischen Ideen eine Bedingung der Erscheinungen ausser der Reihe derselben, d, i. eine solche, die selbst nicht
Erscheinung ist, zulassen, geschieht etwas, Avas von dem Erfolg der mathematischen Antinomie gänzlich unterschieden Ist. Diese nämlich verursachte, dass beide dialektische Gegenbehauptungen für falsch erklärt
Averden müssten. Dagegen das Durchgängig-Bedingte der dynamischen
Reihen, welches von Ihnen als Erscheinungen unzertrennlich ist, mit der
zwar empirisch-unbedingten, aber auch n i c h t s i n n l l c h e n Bedingung
verknüpft, dem V e r s t ä n d e einerseits und der V e r n u n f t andererseits*
Genüge leisten und, indem die dialektischen Argumente, welche unbedingte Totalität in blosen Erscheinungen auf eine oder andere Art suchten, wegfallen, dagegen die Vernunftsätze, in der auf solche Weise berichtigten Bedeutung a l l e b e i d e w a h r sein können; welches bei den
kosmologischen Ideen, die blos mathematisch unbedingte Einheit betreffen, niemals stattfinden kann, weil bei ihnen keine Bedingung der
Reihe der Erscheinungen angetroffen Avird, als die auch selbst Erscheinung ist und als solche mit ein Glied der Reihe ausmacht.

III. Auflösung der kosmologischen Ideen
von der Totalität der A b l e i t u n g der W e l t b e g e b e n h e i t e n aus ihren
Ursachen,
Man kann sich nur zweierlei Causalltäten In Ansehung dessen, was
geschieht, denken, entweder nach der N a t u r , oder aus F r e i h e i t . Die
erste ist die Verknüpfung eines Zustandes mit einem vorigen in der
•*• Denn der Verstand erlaubt unter E r s c h e i n u n g e n keine B e d i n g u n g , die
selbst empirisch unbedingt AVäre. Liesse sich aber eine i n t e l l i g i b Ie Bedingung,
die also nicht in die Reihe der Erscheinungen, als ein Glied mit gehörte, zu einem
Bedingten (in der Erscheinung) gedenken, ohne doch dadurch die Reihe empirischer
Bedingungen im mindesten zu unterbrechen, so k ö n n t e eine solche als e m p i r i s c h u n b e d i n g t zugelassen w e r d e n , so dass dadurch dem empirischen continuirlichen
Regressus nirgend Abbruch geschähe.
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Sinnenwelt, AA'orauf jener nach einer Regel folgt. Da nun die (laus;i
l i t ä t der Erscheinungen auf Zeltbedingungen beruht und der vorige
Zustand, wenn er jederzeit gewesen Avärc, auch keine AVirkung, die
allererst in der Zeit entspringt, hervorgebracht hätte; so Ist die Causalität der I^rsache dessen, was geschieht oder entsteht, auch e n t s t a n d e n ,
und bedarf nach dem Verstandesgrundsatze selbst Aviederum eine
Irsache,
Dagegen verstehe ich unter Freiheit, im kosmologischen Vorstande,
das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, deren Causalität
,ilso nicht nach dem Naturgesetze wiederum unter einer andern Ursache
steht, Avelche sie der Zeit nach besfimmte. Die Freiheit ist In dieser
Bedeutung eine reine transscendentale Idee, die erstlich nichts von der
Erfahrung Entlehntes enthält, ZAveltens deren Gegenstand auch In keiner
Erfahrung bestimmt gegeben worden kann, AVCH es ein allgemeines Gesetz selbst der Alöglichkeit aller Erfahrung ist, dass alles, Avas geschieht,
eine Ursache, mithin auch die Causalität der Ursache, die s e l b s t ge
s c h e h e n oder entstanden, wiederum eine Ursache haben müsse; AVO
durcli denn das ganze Feld der Erfahrung, so w^eit es sich erstrecken
mag, in einen Inbegriff' bioser Natur verwandelt wird. Da aber auf
solche AA'eise keine absolute Totalität der Bedingungen Im Causalverhältnisse heraus zu bekommen ist, so schafft sich die Vernunft die Idee
von einer Spontaneität, die von selbst anheben könne zu handeln, ohne
dass eine andere Ursache vorangeschickt werden dürfe, sie wiederum
nach dem Gesetze der Causalverknüpfung zur Handlung zu bestimmen.
Es ist überaus merkAvffrdig, dass auf diese t r a n s s c e n d e n t a l e
Idee der F r e i h e i t sich der praktische Begriff derselben gründe, und
jene In dieser das eigentliche Moment der ScliAvierlgkelten ausmache,
welche die Frage über ihre Möglichkeit von jeher umgeben haben. Die
F r e i h e i t im p r a k t i s c h e n Verstände Ist die Unabhängigkeit der Willkühr von der N ö t h i g u n g durch Antriebe der Sinnlichkeit, Denn
eine Willkühr ist s i n n l i c h , so fern sie p a t h o l o g i s c h (durch BcAvegursachen der Sinnlichkeit) a f f i c i r t ist; sie heisst t h i e r i s c h (arbitriuni
brutuin), Avenn sie p a t h o l o g i s c h n e c e s s i t i r t werdmi kann.
Die
menschliche AA'illkühr ist zwar ein arbitrium sen.ntii'um, aber nicht brutum,
sondern liberum, Aveil Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notliwendig
macht, sondern dem Alenschen ein Vermögen beiwohnt, sich unabhängig
von der Nöthigung durch sinnliche Antriebe von selbst zu bestimmen.
Alan sieht leidit, dass, wenn alle Causalität in der Sinnenweif blos
21*
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Natur wäre, so würde jede Begebenheit durch eine andere in der Zeit
nach nothAvendigen Gesetzen bestimmt sein; und mithin, da die Erscheinungen , so fern sie die Willkühr bestimmen, jede Handlung als ihren
natürlichen Erfolg nothwendig machen müssten, so würde die Aufhebung der transscendentalen Freiheit zugleich alle praktische Freiheit
vertilgen. Denn diese setzt voraus, dass, obgleich etwas nicht geschehen
ist, es doch habe geschehen sollen und seine Ursache in der Erscheinung
also nicht so bestimmend war, dass nicht In unserer Willkühr eine Causalität liege, unabhängig von jenen Naturursachen und selbst wider ihre
Gewalt und Einfluss etwas hervorzubringen, was In der Zeltordnung
nach empirischen Gesetzen bestimmt ist, mithin eine Reihe von Begebenheiten g a n z v o n s e l b s t anzufangen.
E s geschieht also hier, was überhaupt in dem Widerstreit einer sich
über die Grenzen möglicher Erfahrung hinauswagenden Vernunft angetroffen AAird, dass die Anfgabe eigentlich nicht p h y s i o l o g i s c h , sondern
t r a n s s c e n d e n t a l ist. Daher die Frage von der Möglichkeit der Freiheit die Psychologie zwar anficht, aber, da sie auf dialektischen Argumenten der blos reinen Vernunft beruht, sammt ihrer Auflösung lediglich
die Transscendental Philosophie beschäftigen muss. Und um diese,
welche eine befriedigende Antwort hierüber nicht ablehnen kann, dazu
in Stand zu setzen, muss ich zuvörderst ihr Verfahren bei dieser Aufgabe
durch eine Bemerkung näher zu bestimmen suchen.
Wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst Avären, mithin Raum
und Zeit Formen des Daseins der Dinge an sich selbst, so würden die
Bedingungen mit dem Bedingten jederzeit als Glieder zu einer und derselben Reihe gehören, und daraus aVich im gegenwärtigen Falle die Antinomie entspringen, die allen transscendentalen Ideen gemein ist, dass
die Reihe unvermeidlich für den Verstand zu gross oder zu klein ausfallen mifsste. Die dynamischen Vernunftbegiiffe aber, mit denen wir
uns in dieser und der folgenden Nummer beschäftigen, haben dieses Besondere, dass, da sie es nicht mit einem Gegenstande, als Grösse betrachtet, sondern nur mit seinem D a s e i n zu thun haben, man auch von der
Grösse der Reihe der Bedingungen abstrahiren kann und es bei ihnen
blos auf das dynamische Verhältniss der Bedingung zum Bedingten ankommt , so dass wir In der Frage über Natur und Freiheit schon die
Schwierigkeit antreffen, ob Freiheit überall nur möglich sei, und ob,
wenn sie es ist, sie mit der Allgemeinheit des Naturgesetzes der Causalität zusammen bestehen k ö n n e ; mithin ob es ein richtig-disjunctiver
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.Satz sei, dass eine jede AVirkung in der Welt entweder aus Natur oder
aus Freiheit entspringen müsse, oder ob nicht vielmehr Beides in verschiedener Beziehung bei einer und derselben Begebenheit zugleich
stattfinden könne. Die Richtigkeit jenes Grundsatzes von dem durchgängigen Zusammenhange aller Begebenheiten der Sinnenwelt nach
uuAvandelbaren Naturgesetzen steht schon als ein Grundsatz der transscendentalen Analytik fest, und leidet keinen Abbruch. Es ist also nur
die F r a g e : ob dem ungeachtet in Anseliung eben derselben Wirkung,
die nach der Natur bestimmt ist, auch Freiheit stattfinden könne, oder
diese durcli jene unverletzliche Regel völlig ausgeschlossen sei. Und
hier zeigt die zAvar gemeine, aber betrügliche Voraussetzung der a b s o l u t e n R e a l i t ä t der Erscheinungen sogleich ihren nachtheiligen Einfluss, die Vernunft zu verwirren. Denn sind Erscheinungen Dinge an
sich selbst, so Ist Freiheit nicht zu retten. Alsdenn ist Natur die vollständige und an sich hinreichend bestimmende Ursache jeder Begebenheit, und die Bedingung derselben ist jederzeit nur in der Reihe der
Erscheinungen enthalten, die sammt ihrer Wirkung unter dem Naturgesetze notliAvendig sind. Wenn dagegen Erscheinungen für nichts
mehr gelten, als sie In der That sind, nämlich nicht für Dinge an sich,
sondern blose Vorstellungen^ die nach empirischeu Gesetzen zusammenhängen, so müssen sie selbst noch Gründe haben, die nicht Erscheinungen sind. Eine solche intelligible Ursache aber wird in Ansehung ihrer
Causalität nicht durch Erscheinungen bestimmt, obzwar ihre Wirkungen
erscheinen und so durch andere Erscheinungen bestimmt werden können.
Sie ist also sammt ihrer Causalität ausser der Reihe; dagegen ihre Wirkungen in der Reihe der empirischen Bedingungen angetroffen werden.
Die AA'irkung kann also in Ansehung ihrer intelligiblen Ursache als frei,
und doch zugleich in Ansehung der Erscheinungen als Erfolg aus denselben nach der NothAvendIgkeit der Natur angesehen werden; eine Unterscheidung, die, Avenu sie im Allgemeinen und ganz abstract vorgetragen Avird, äusserst subtil und dunkel scheinen muss, die sich aber in der
Anwendung aufklären wird. Hier habe ich nur die Anmerkung machen
Avollen, dass, da der durchgängige Zusammenhang aller Erscheinungen
in einem Context der Natur ein unnachlassliches Gesetz ist, dieses alle
Freiheit nothwendig umstürzen müsste, wenn- man der Realität der Erscheinungen hartnäckig anhängen wollte.
Daher auch diejenigen,
Avelche hierin der gemeinen Meinung folgen, niemals dahin haben gelangen können, Natur und Freiheit mit einander zu vereinigen.
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Möglichkeit der Causalität durch Freiheit
in Vereinigung mit dem allgemeinen Gesetze der N a t u r n o t h wendigkeit.
Ich nenne dasjenige an einem Gegenstande der Sinne, was selbst
nicht Erscheinung Ist, i n t e 111 g i b e 1. AA'enn demnach dasjenige, AA^as
in der Sinnenwelt als Erscheinung angesehen werden muss, an sich
selbst auch ein Vermögen hat, welches kein Gegenstand der sinnHchen
Anschauung ist, wodurch es aber doch die Ursache von Erscheinungen
sein kann, so kann man die C a u s a l i t ä t dieses AVesens auf zwei Seiten
betrachten, als i n t e l l i g i b e l nach ihrer H a n d l u n g , als eines Dinges
an sich selbst, und als s e n s i b e l , nach den W i r k u n g e n derselben,
als einer Erscheinung in der Sinnenwelt. Wir würden uns demnach
von dem Vermögen eines solchen Subjects einen empirischen, inigleichen
auch einen Intellectuellen Begriff seiner Causalität machen, welche bei
einer und derselben Wirkung zusammen stattfinden. Eine solche doppelte Seite, das Vermögen eines Gegenstandes der Sinne sich zu denken,
widersjirlcht keinem von den Begriffen, die wir uns von Erscheinungen
und von einer möglichen Erfahrung zu machen haben. Denn da diesen,
weil sie an sich keine Dinge sind, ein transscendentaler Gegenstand
zum Grunde liegen muss, der sie als blose .Vorstellungen bestimmt, so
hindert nichts, dass wir diesem transscendentalen Gegenstande ausser
der Eigenschaft, dadurch er erscheint, nicht auch eine C a u s a l i t ä t
beilegen sollten, die nicht Erscheinung Ist, obgleich ihre W i r k u n g
dennoch in der Erscheinung angetroffen wird. Es muss aber eine jede
wirkende Ursache einen C h a r a k t e r haben, d. i. ein Gesetz Ihrer Causalität, ohne Avelches sie gar nicht Ursache sein würde. Und da würden
wir an einem Subjecte der Sinnenwelt erstlich einen e m p i r i s c h e n
C h a r a k t e r haben, wodurch seine Handlungen als Erscheinungen
durch und durch mit anderen Erscheinungen nach beständigen Naturgesetzen im Zusammenhange ständen, und von Ihnen, als Ihren Bedingungen abgeleitet werden könnten, und also mit diesen In Verbindung
Glieder einer einzigen Reihe der Naturordnung ausmachten. Zweitens
würde man ihm noch einen i n t e l l i g i b l e n C h a r a k t e r einräumen
müssen, dadurch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht
und selbst nicht Erscheinung ist. Man könnte auch den ersteren den
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Charakter eines solchen Dinges iu der Erscheinung, den zweiten den
Charakter des Dinges an sich selbst nennen.
Dieses liandehide Subject würde nun nach seinem intelligiblen
Cliarakter unter keinen Zeltbedlngungen stehen; denn die Zeit ist nur
die Bedingung der Erscheinungen, nicht aber der Dinge an sich selbst.
In ihm A\ ürde keine H a n d l u n g e n t s t e h e n oder v e r g e h e n , mithin
AVÜrde es .lucli nicht dem Gesetze aller Zeitbestimmung, alles Veränderlichen unterAA'orfen sein: dass alles, w a s g e s c h i e h t , i n d e n E r s c h e i n u n g e n (des vorigen Zustandes) seine Ursache antreffe. Mit
einem AA'orte, die Causalität desselben, so fern sie intellectuell ist, stände
gar nicht in der Reihe empirischer Bedingungen, welche die Begebenheit in der SinneiiAvelt nothAvendig machen. Dieser intelligible Charakter könnte zAvar niemals unmittelbar gekannt werden, Aveil A\ir nichts
AA-ahrnehmen können, als so fern es erscheint, aber er würde doch dem
empirischen Charakter gemäss gedacht Averden müssen, so AvIe wir überhaupt einen transscendentalen Gegenstand den Erscheinungen In Gedanken zum Grunde legen müssen, ob wir zwar von ihm, was er an sich
selbst sei, nichts Avisseii.
Nach seinem empirischen Charakter AA'ürde also dieses Subject als
Erscheinung, allen Gesetzen der Bestimmung nach, der Causalverbinduiig unterworfen sein, und es wäre so fern nichts, als ein Theil der
Sinnenwelt, dessen Wirkungen, so wie jede andere Erscheinung, aus der
Natur unausbleiblich abflössen. So wie äussere Erscheinungen in dasselbe einflössen, wie sein empirischer Charakter, d, I, das Gesetz seiner
Causalität, durch Erfahrung erkannt wäre, müssten sich alle seine
Handlungen nach Naturgesetzen erklären lassen und alle Retpisite zu
einer vollkommenen und nothwendigen Bestimniung derselben müssten
iu einer möglichen Erfahrung angetroffen werden.
Nach dem intelligiblen Charakter desselben aber, (ob wir zwar davon nichts, als blos den allgemeinen Begriff desselben haben können,)
würde dasselbe Subject dennoch von allem Einflüsse der Sinnlichkeit
und Bestimmung durch Erscheinungen freigesprochen werden müssen,
und da In Ihm, so fern es N o u m e n o n ist, nichts geschieht, keine Veränderung, welche dynamische Zeitbestimmung erheischt, mithin keine
Verknüpfung mit Erscheinungen als Ursachen angetroffen wird, so
AVÜrde dieses thätige AVeseii so fern in seinen Handlungen von aller
Xaturnothwendigkeit, als die lediglich in der Sinnlichkeit angetroffen
wird, unabhängig und frei sein. Man würde von Ihm ganz richtig
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sagen, dass es seine Wirkungen in der Sinnenwelt von selbst anfange,
ohne dass die Handlung In ihm selbst anfängt; und dieses Avürde gültig
sein, ohne dass die Wirkungen in der Sinnenwelt darum von selbst anfangen dürfen, weil sie in derselben jederzeit durch empirische Bedingungen in der vorigen Zeit, aber doch nur vermittelst des empirischen
Charakters, (der blos die Erscheinung des Intelligiblen ist,) vorher bestimmt und nur als eine Fortsetzung der Reihe der Naturursachen möglich sind. So würde denn Freiheit und Natur, jedes in seiner vollständigen Bedeutung, bei eben denselben Handlungen, nachdem man sie
mit ihrer intelligiblen oder sensiblen Ursache vergleicht, zugleich und
ohne allen Widerstreit angetroffen werden.

Erläuterung
der kosmologischen I d e e einer F r e i h e i t in V e r b i n d u n g mit der
allgemeinen Naturnotliwendigkeit.
Ich habe gut gefunden, zuerst den Schattenriss der Auflösung unseres transscendentalen Problems zu entwerfen, damit man den Gang
der Vernunft in Auflösung desselben dadurcii besser übersehen möge.
Jetzt wollen wir die Momente ihrer Entscheidung, auf die es eigentlich
ankommt, auseinander setzen, und jedes besonders in Erwägung ziehen.
Das Naturgesetz: dass alles, was geschieht, eine Ursache habe
dass die Causalität dieser Ursache, d. i. die H a n d l u n g , da sie in der
Zeit vorhergeht und In Betracht einer W i r k u n g , die da e n t s t a n d e n ,
selbst nicht immer gOAvesen sein kann, sondern g e s c h e h e n sein muss,
auch ihre Ursache unter den Erscheinungen habe, dadurch sie bestimmt
wird, und dass folglich alle Begebenheiten in einer Naturordnung empirisch bestimmt sind; dieses Gesetz, durch welches Erscheinungen allererst eine N a t u r ausmachen und Gegenstände einer Erfahrung abgeben
können, ist ein Verstandesgesetz, von welchem es unter keinem Vorwande erlaubt ist abzugehen oder irgend eine Erscheinung davon auszunehmen; weil man sie sonst ausserhalb aller möglichen Erfahrung setzen,
dadurch aber von allen Gegenständen möglicher Erfahruug unterscheiden und sie zum blosen Gedankendinge und einem Hirngespinnst
machen Avürde.
Ob es aber gleich hiebei lediglich nach einer Kette von Ursachen
aussieht, die im Regressus zu ihren Bedingungen gar keine a b s o l u t e
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T i i t a l i t ä t verstattet, so liält uns diese Bedenklichkelt doch gar nicht
auf; denn sie ist schon in der allgemeinen Beurtheilung der Antinomie
der A'^ernunft, wenn sie in der Reihe der Erscheinungen aufs Unbedingte
ausgeht, gehoben Avorden. Wenn wir der Täuschung des transscendentalen Realismus nachgeben Avollen, so bleibt weder Natur, noch Freiheit
übrig. Hier ist nur die F r a g e : ob, wenn man In der ganzen Reihe aller
Begebenheiten lauter Naturnothwendigkeit anerkennt, es doch möglich
sei, eben dieselbe, die einerseits blose Naturwirkung ist, doch andererseits als AVirkung aus Freiheit anzusehen, oder ob zAvIschen diesen
zweien Arten von Causalität ein gerader Widerspruch angetroffen
werde.
Unter den Ursachen in der Erscheinung kann sicherlich nichts
sein, Avelches eine Reihe schlechthin und von selbst anfangen könnte.
Jede Handlung als Erscheinung, so fern sie eine Begebenheit hervorbringt, ist selbst Begebenheit oder Ereigniss, welche einen andern Zustand voraussetzt, darin die Ursache angetroffen werde; und so Ist alles,
Avas geschieht, nur eine Fortsetzung der Reihe, und kein Anfang, der
sich vou selbst zutrüge, in derselben möglich. Also sind alle Handlungen der Naturursachen In der Zeitfolge selbst wiederum Wirkungen, die
ihre Ursachen eben so wohl in der Zeitrelhe voraussetzen.
Eine
u r s p r ü n g l i c h e Handlung, wodurch etwas geschieht, was vorher nicht
Avar, ist von der Causalverknüpfung der Erscheinungen nicht zu erwarten,
Ist es denn aber auch nothwendig, dass, wenn die Wirkungen Erscheinungen sind, die Causalität ihrer Ursache, die (nänilich Ursache)
selbst auch Erscheinung ist, lediglich empirisch sein müsse? und Ist es
nicht vielmehr möglich, dass, obgleich zu jeder Wirkung in der Erscheinung eine Verknüpfung mit Ihrer Ursache nach Gesetzen der empirischen Causalität allerdings erfordert wird, dennoch diese empirische
Causalität selbst, ohne ihren Zusammenhang mit den Naturursachen Im
mindesten zu unterbrechen, doch eine Wirkung einer nichtempirischen,
sondern intelligiblen Causalität sein könne? d. i. einer, In Ansehung der
Erscheinungen, ursprünglichen Handlung einer Ursache, die also in so
fern nicht Erscheinung, sondern diesem Vermögen nach intelligibel ist,
ob sie gleich übrigens gänzlich, als ein Glied der Naturkette, mit zu der
Sinnenwelt gezählt werden muss.
Wir bedffrfen des Satzes der Causalität der Erscheinungen unter
einander, um von Naturbegebenhoiten Naturbedingungen, d, i, Ursachen
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in der Erscheinung zu suchen und angeben zu können, AA'enn, dieses
eingeräumt und durch keine Ausnahme geschwächt AvIrd, so hat der
Verstand, der bei seinem emjiiiischen Gebrauche in allen Ereignissen
nichts, als Natur sieht und dazu auch berechtigt Ist, alles, was er fordern
kann, und die physischen Erklärungen gehen ihren ungehinderten
Gang fort. Nun thut ihm das nicht den nilnde.sten Abbruch, gesetzt
dass es fibiigens auch blos erdichtet sein sollte, Avenn man annimmt,
dass unter den Naturursachen es auch w^elche gebe, die ein Vermögen
haben, Avelches nur intelligibel ist, indem die Bestimmung desselben zur
Handlung niemals auf empirischen Bedingungen, sondern auf blosen
Gründen des Verstandes beruht, so doch, dass die H a n d l u n g in d e r
E r s c h e i n u n g von dieser Ursache allen Gesetzen der empirischen
Causalität gemäss sei. Denn auf diese Art würde das handelnde Subject, als causa jihaenomenon, mit der Natur In unzertrennter Abhängigkeit
aller ihrer Handlungen verkettet sein, und nur das noumenon dieses Subjects (mit aller Causalität desselben In der Erscheinung) Avürde gewisse
Bedingungen enthalten, die, wenn man von dem empirischen Gegenstande zu dem t r a n s s c e n d e n t a l e n aufsteigen AAÜI, als blos intelligibel
müssten angesehen werden. Denn wenn wir nur in dem, was unter den
Erscheinungen die Ursache sein mag, der Naturregel folgen, so können
wir darüber unbekümmert sein, was in dem transscendentalen Subject,
Avelches uns empirisch unbekannt ist, fifr ein Grund von diesen Erscheinungen und deren Zusammenhange gedacht werde. Dieser Intelligible
Grund ficht gar nicht die empirischen Fragen an, sondern betrifft etwa
blos das Denken Im reinen Verstände, und obgleich die Wirkungen dieses Denkens und Handelns des reinen Verstandes in den Erscheinungen
angetroffen werden, so müssen diese doch nichts desto minder aus ihrer
Ursache In der Erscheinung nach Naturgesetzen vollkommen erklärt
Averden können, indem man den blos empirischen Charakter derselben
als den obersten Erklärungsgrun-d befolgt, und den intelligiblen Charakter, der die transscendentale Ursache von jenem ist, gänzlich als unbekannt vorbeigeht, ausser so fern er nur durch den empirischen als das
sinnliche Zeichen derselben angegeben wird, Lasst uns dieses auf Erfahrung anwenden. Der Mensch ist eine von den Erscheinungen der
Sinnenwelt, und in so fern auch eine der Naturursachen, deren Causalität unter empirischen Gesetzen stehen muss. Als eine solche muss er
demnach auch einen empirischen Charakter haben, so wie alle andere
Naturdinge, AA^ir bemerken denselben durch Kräfte und Vermögen,
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die er in seinen Wirkungen äussert. Bei der leblosen oder blos thierisch belebte« Natur finden wir keinen Grund, irgend ein Vermögen uns
anders, als blos sinnlich bedingt zu denken. Allein der Mensch, der
die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich
selbst auch durch blose Apperception, und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen
kann, und ist sich selbst"freilich einestheils Phänomen, anderntheils
aber, nämlich in Ansehung gewisser Vermögen, ein blos intelligibler
Gegenstand, Aveil die Handlung desselben gar nicht zur Receptivität der
Sinnlichkeit gezählt werden kann. Wir nennen diese Vermögen Verstand und Vernunft; vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich und
vorzüglicher Weise von allen empirisch bedingten Kräften unterschieden, da sie ihre Gegenstände blos nach Ideen erwägt und den Verstand
darnach bestimmt, der denn von seinen (zwar auch reinen) Begriffen
einen empirischen Gebrauch macht.
Dass diese Vernunft nun Causalität habe, wenigstens wir uns eine
dergleichen an ihr vorstellen, ist aus den I m p e r a t i v e n klar, welche
wir in allem Praktischen den ausübenden Kräften als Regeln aufgeben.
Das Sollen drückt eine Art von Nothwendigkeit und Verknüpfung
mit Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der
A'^erstand kann von dieser nur erkennen, was da ist, oder gewesen ist,
oder sein wird. Es Ist unmöglich, dass etwas darin anders sein s o l l
als es in allen diesen Zeitverhältnissen in der That ist; ja das Sollen
wenn man blos den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar
keine Bedeutung. Wir können gar nicht fragen: was in der Natur geschehen soll, eben so wenig, als: was für Eigenschaften ein Zirkel haben
soll, sondern: was darin geschieht, oder welche Eigenschaften der letztere hat.
Dieses Sollen nun drückt eine mögliche Handlung aus, davon der
Grund nichts Anderes, als ein bioser Begriff ist; da hingegen von einer
blosen Naturhandlung der Grund jederzeit eine Erscheinung sein muss.
Nun muss die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich
»ein, wenn sie auf das Sollen gerichtet ist; aber diese Naturbedingungen
betreffen nicht die Bestimmung der Willkühr selbst, sondern nur die
Wh-kung und den Erfolg derselben in der Erscheinung. Es mögen
noch so viel Naturgründe sein, die mich zum W o l l e n antreiben, noch
80 viel sinnliche Anreize, so können sie nicht das Sollen hervorbringen,
sondern nur ein noch lange nicht nothwendiges, sondern jederzeit be-
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dingtes Wollen, dem dagegen das Sollen, das die Vernunft ausspricht,
Maass und Ziel, ja Verbot und Ansehen entgegen setzt. Es mag ein
Gegenstand der blosen Sinnlichkeit (das Angenehme) oder auch der
reinen Vernunft (das Gute) sein, so gibt die Vernunft nicht demjenigen
Grunde, der empirisch gegeben ist, nach, und folgt nicht der Ordnung
der Dinge, so wie sie sich In der Erscheinung darstellen, sondern macht
sich mit völliger Spontaneität eine eigene Ordnung nach Ideen, in die
sie die empirischen Bedingungen hinein passt und nach denen sie sogar
Handlungen für nothwendig erklärt, die doch n i c h t g e s c h e h e n sind
und vielleicht nicht geschehen werden, von allen aber gleichwohl voraussetzt, dass die Vernunft in Beziehung auf sie Causalität haben könne;
denn ohne das würde sie nicht von ihren Ideen Wirkungen in der Erfahrung erAvarten.
Nun lasst uns hiebei stehen bleiben und wenigstens als möglich annehmen, die Vernunft habe Avirklich Causalität In Ansehung der Erscheinungen, so muss sie, so sehr sie auch Vernunft ist, dennoch einen
empirischen Charakter von sich zeigen, weil jede Ursache eine Regel
voraussetzt, darnach gewisse Erscheinungen als Wirkungen folgen, und
jede Regel eine Gleichförmigkeit der Wirkungen erfordert, die den Begriff der Ursache (als eines Vermögens) gründet," welchen wir, so fern
er aus blosen Erscheinungen erhellen muss, seinen empirischen Charakter heissen können, der beständig ist, indessen die Wirkungen nach
Verschiedenheit der begleitenden und zum Theil einschränkenden Bedingungen In veränderlichen Gestalten erscheinen.
So hat denn jeder Mensch einen empirischen Charakter seiner
Willkühr, welcher nichts Anderes ist, als eine gewisse Causalität seiner
Vernunft, so fern diese an ihren Wirkungen in der Erscheinung eine
Regel zeigt, darnach man die Vernunftgründe und die Handlungen derselben nach ihrer Art und ihren Graden annehmen, und die subjectiven
Principien seiner Willkühr beurtheilen kann. Weil dieser empirische
Charakter selbst aus den Erscheinungen als Wirkung und aus der Regel
derselben, welche Erfahrung an die Hand gibt, gezogen werden muss,
so sind alle Handlungen des Menschen in der Erscheinung aus seinem
empirischen Charakter und den mitwirkenden anderen Ursachen nach
der Ordnung der Natur bestimmt, und wenn wir alle Erscheinungen
seiner Willkühr bis auf den Grund erforschen könnten, so würde es keine
einzige menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewissheit vorhersagen und aus ihren vorhergehenden Bedingungen als nothwendig
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crkouneii könnten. In Ansehung dieses enipiiischen Charakters gibt es
also keine Freiheit, und nach diesem können wir doch allein den Menschen betrachten, Aveim Avir lediglich b e o b a c h t e n , und, wie es in der
Anthropologie geschieht, von seinen Handlungen die bewegenden Ursachen physiologisch erforschen AVOUCU.
AVenn AAir aber eben dieselben Handlungen in Beziehung auf die
Vernunft erAvägen und zwar nicht die speculative, um jene ihrem Urs|irunge nach zu e r k l ä r e n , sondern ganz allein, so fern Vernunft die
Ursache ist, sie selbst zu e r z e u g e n , mit einem Worte, vergleichen AvIr
sie mit dieser in p r a k t i s c h e r Absicht, so finden wir eine ganz andere
Kegel und Ordnung, als die Naturordnung ist. Denn da s o l l t e vielleicht alles das n i c h t g e s c h e h e n s e i n , was doch nach dem Naturlaufe g e s c h e h e n i s t und nach seinen empirischen Gründen unauslileibllch geschehen musste. Bisweilen aber finden wir oder glauben
Avenigstens zu finden, dass die Ideen der Vernunft wirklich Causalität
in Ansehung der Handlungen der Menschen, als Erscheinungen bewiesen
haben, und dass sie darum geschehen sind, nicht weil sie durch empirische Ursachen, nein, sondern weil sie durch Gründe der Vernunft bestimmt Avaren.
Gesetzt nun, man könnte sagen': die Vernunft habe Causalität in
Ansehung der Erscheinung; könnte da Avohl die Handlung derselben
frei heissen, da sie im empirischen Charakter derselben (der Sinnesait)
ganz genau bestimmt und nothwendig Ist? Dieser ist wiederum Im intelligiblen Charakter (der Denkungsart) bestimmt. Die letztere kennen
wir aber nicht, sondern bezeichnen sie durch Erscheinungen, welche
eigentlich nur die Sinne.sart (empirischen Charakter) unmittelbar zu erkennen geben.-* Die Handlung nun, so fern sie der Denkungsart, als
ihrer Ursache beizumessen ist, erfolgt dennoch daraus gar nicht nach
empirischen Gesetzen, d. i. so, dass die Bedingungen der reinen Vernunft, sondern nur so, dass deren AVirkungen in der Erscheinung des
inneren Sinnes A ' o r h e r g e h e n . Die reine Vernunft als ein blos intelli' Die eigentliche M(]ialität der Handlungen (Verdienst und Schuld) bleibt uns
daher, selbst die unseres eigenen Verhaltens, gänzlich vex-borgen. Unsere Zurechnungen können nur auf den empirischen C h a r a k t e r bezogen werden. AA'ie \ i e l aber davon reine AVirkung der Freiheit, wie viel der blosen Natur und dem unverschuldeten
Fehler des Temperaments, oder dessen glüeklieher Besehatfenheit (merito fortiinae)
zuzuschreiben sei, kann Niemand i r g r ü n d e n und dabi-r auch nicht nach völliger Gereditit'keit richten.
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gibles Vermögen ist der Zeitform, und mithin auch den Bedingungen
der Zeltfolge nicht unterworfen. Die Causalität der Vernunft im intelligiblen Charakter e n t s t e h t n i c h t , oder hebt nicht etwa zu einer geAvIssen Zeit an, um eine AA'irkung hervorzubringen. Denn sonst würde
sie selbst dem Naturgesetz der Ersclieinungen, so fern es Causalreihen
der Zeit nach bestimmt, unterworfen sein, und die Causalität Aväre alsdenn Natur, und nicht Freiheit. Also werden wir sagen können: wenn
Vernunft Causalität in Ansehung der Erscheinungen haben kann, so Ist
sie ein Vermögen, durch welches die sinnliche Bedingung einer empirischen Reihe A^OU AA'irkungen zuerst anfängt. Denn die Bedingung, die
In der Vernunft Hegt, ist nicht sinnlich und fängt also selbst nicht au.
Demnach findet alsdenn dasjenige statt, was wir In allen enipiiischen
Reihen vermlssten, dass die B e d i n g u n g einer successiven Reihe von
Begebenheiten selbst empirisch unbedingt sein konnte. Denn hier ist
die Bedingung ausser der Reihe der Erscheinungen (Im Intelligiblen),
und mithin keiner sinnlichen Bedingung und keiner Zeitbestimmung
durch vorhergehende Ursache unterAvorfen.
GleicliAvohl gehört doch eben dieselbe Ursache In einer andern Beziehung auch zur Reihe der Erscheinungen. Der Mensch Ist selbst
Erscheinung. Seine Willkühr hat einen empirischen Charakter, der die
(empirische) Ursache aller seiner Handlungen Ist, Es ist keine der Bedingungen, die den Menschen diesem Charakter gemäss bestimmen,
welche nicht in der Reihe der NaturAvirkungen enthalten wäre und dem
Gesetze derselben gehorchte, nach welchem gar keine empiiisch unbedingte Causalität von dem, was in der Zeit geschieht, augetroffen wird.
Daher kann keine gegebene Handlung, (weil sie nur als Erscheinung
wahrgenommen werden kann,) schlechthin von selbst anfangen. Aber
von der Vernunft kann man nicht sagen, dass vor demjenigen Zustande,
darin sie die Willkühr bestimmt, ein anderer vorhergehe, darin dieser
Zustand selbst bestimmt wird. Denn da Vernunft selbst keine Erscheinung und gar keinen Bedingungen der Sinnlichkeit unterworfen ist, so
findet in ihr, selbst in Betreff ihrer Causalität keine Zeltfolge statt, und
auf sie kann also das dynamische Gesetz der Natur, was die Zeitfolge
nach Regeln bestimmt, nicht angewandt werden.
Die Vernunft ist also die beharrliche Bedingung aller willkührlichen Handlungen, unter denen der Alensch erscheint. Jede derselben
ist im empirischen Charakter des Menschen vorherbestimmt, ehe noch
als sie geschieht. In Ansehung des int'.dligiblon Charakters, wovon jener
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nur das sinnliche Schema ist, gilt kein Vorher oder N a c h h e r , und
jede Handlung, unangesehen des Zeltverhältnisses, darin sie mit anderen
Erscheinungen steht, ist die unmittelbare Wirkung des intelligiblen Charakters der reinen Vernunft, welche mithin frei handelt, ohne in der
Kette der Naturursachen durch äussere oder innere, aber der Zeit nach
vorhergehende Gründe dynamisch bestimmt zu sein, und diese ihre Freiheit kann man nicht allein negativ als Unabhängigkeit von empirischen
Bedingungen ansehen, (denn dadurch würde das Vernunftvermögen
aufhören, eine Ursache der Erscheinungen zu sein,) sondern auch positiv
durch ein Vermögen bezeichnen, eine Reihe von Begebenheiten von
selbst anzufangen, so dass in ihr selbst nichts anfängt, sondern sie, als
unbedingte Bedingung jeder willkührlichen Handlung, über sich keine
der Zeit nach vorhergehende Bedingungen verstattet, indessen dass doch
ihre Wirkung in der Reihe der Erscheinungen anfängt, aber darin niemals einen schlechthin ersten Anfang ausmachen kann.
Um das regulative Princip der reinen Vernunft durch ein Beispiel
aus dem empirischen Gebrauche desselben zu erläutern, nicht um es zu
bestätigen, (denn dergleichen Beweise sind zu transscendentalen Behauptungen untauglich,) so nehme man eine willkührliche Handlung,
z. E. eine boshafte Lüge, durch die ein Mensch eine gewisse Verwirrung
in die GeseUschaft gebracht hat und die man zuerst ihren Bewegursachen
nach, woraus sie entstanden, untersucht, und darauf beurthellt, wie sie
sammt ihren Folgen ihm zugerechnet werden könne. In der ersten Absicht geht man seinen empirischen Charakter bis zu den Quellen desselben durch, die man in der schlechten Erziehung, übler Gesellschaft, zum
Theil auch in der Bösartigkeit eines für Beschämung unempfindlichen
Naturellsaufsucht, zum Theil auf den Leichtsinn und Unbesonnenheit
schiebt; wobei man denn die veranlassenden Gelegenheitsursachen nicht
aus der Acht lässt. In allem diesem verfährt man, wie überhaupt in
Untersuchung der Reihe bestimmender Ursachen zu einer gegebenen
Naturwirkung. Ob man nun gleich die Handlung dadurcii bestimmt zu
sein glaubt, so tadelt man nichts desto weniger den Thäter, und zwar
nicht wegen seines unglücklichen Naturells, nicht wegen der auf ihn einfliessenden Umstände, ja sogar nicht wegen seines vorher geführten
Lebenswandels; denn man setzt voraus, man könne es gänzlich bei Seite
setzen, wie dieser beschaffen gewesen, und die verflossene Reihe von Bedingungen als ungeschehen, diese That aber als gänzlich unbedingt in
Ansehung des vorigen Zustandes ansehen, als ob der Thäter damit eine
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Reihe von Folgen ganz von selbst anhebe. Dieser Tadel gründet sich
auf ein Gesetz der Vernunft, wobei man diese als eine Ursache ansieht,
welche das Verhalten des Menschen, unangesehen aller genannten empirischen Bedingungen, anders habe bestimmen können und sollen. Und
ZAvar sieht man die Causalität der Vernunft nicht etwa blos wie Concurrenz, sondern an sich selbst als vollständig an, wenn gleich die sinnlichen
Triebfedern gar nicht dafür, sondern wohl gar dawider wären; die
Handlung wird seinem intelligiblen Charakter beigemessen, er hat jetzt,
In dem Augenblicke, da er lügt, gänzHch Schuld; mithin war die Vernunft unerachtet aller empirischen Bedingungen der That völlig frei,
und Ihrer Unterlassung Ist diese gänzlich beigemessen.
Man sieht diesem zurechnenden Urtheil es leicht an, dass man dabei
in Gedanken habe, die Vernunft Averde durch alle jene Sinnlichkeit gar
nicht afficirt, sie verändere sich nicht, (wenn gleich ihre Erscheinungen,
nämlich die Art, wie sie sich in ihren AA^irkungen zeigt, sich verändern,) In
ihr gehe kein Zustand vorher, der den folgenden bestimme, mithin gehöre sie gar nicht in die Reihe der sinnlichen Bedingungen, welche die
Erscheinungen nach Naturgesetzen nothAvendig machen. Sie, die Vern u n f t , ist allen Handlungen des Menschen in allen Zeitumständen
gegenwärtig und einerlei, selbst aber ist sie nicht in der Zeit und geräth
etwa in einen neuen Zustand, darin sie vorher nicht war; sie ist b e s t i m m e n d , aber nicht b e s t i m m b a r in Ansehung desselben. Daher kann
man nicht fragen: warum hat sich nicht die Vernunft anders bestimmt?
sondern nur: Avarum hat sie die Erscheinungen durch ihre Causalität
nicht anders bestimmt? Darauf aber ist keine Antwort möglich. Denn
ein anderer intelligibler Charakter •würde einen andern empirischen gegeben haben, und wenn wir sagen, dass unerachtet seines ganzen, bis
dahin geführten LebensAvandels, der Thäter die Lüge doch hätte unterlassen können, so bedeutet dieses nur, dass sie nur unmittelbar unter der
Macht der Vernunft stehe, und die Vernunft in ihrer Cau.salität keinen
Bedingungen der Erscheinung und des Zeltlaufs unterworfen ist, der
Unterschied der Zeit auch zwar einen Hauptunterschied der Erscheinungen respective gegen einander, da diese aber keine Sachen, mithin
auch nicht Ursachen an sich selbst sind, keinen Unterschied der Handlung in Beziehung auf die Vernunft machen könne.
Wir können also mit der Beurtheilung freier Handlungen in Ansehung ihrer Causalität nur bis an die intelligible Ursache, aber nicht
über dieselbe hinauskommen; wir können erkennen, dass sie frei, d. i.
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von der Sinnlichkeit unabhängig bestimmt, und auf solche Art die sinnlich unbedingte Bedingung der Erscheinungen sein könne. Warum
aber der intelligible Charakter gerade diese Erscheinungen und diesen
empirischen Charakter unter vorliegenden Umständen gebe, das überschreitet so Aveit alles Vermögen unserer Vernunft es zu beantworten,
ja alle Befugniss derselben nur zu fragen, als ob man früge: woher der
transscendentale Gegenstand unserer äusseren sinnHchen Anschauung
gerade nur Anschauung im R ä u m e und nicht irgend eine andere gebe.^
Allein die Aufgabe, die wir aufzulösen hatten, verbindet uns hiezu gar
nicht, denn sie war nur diese: ob Freiheit der Naturnothwendigkeit in
einer und derselben Handlung widerstreite, und dieses haben wir hinreichend beantwortet, da wir zeigten, dass, da bei jener eine Beziehung
auf eine ganz andere Art von Bedingungen möglich ist, als bei dieser,
das Gesetz der letzteren die erstere nicht afficire, mithin beide von einander unabhängig und durcheinander ungestört stattfinden können.

Man muss wohl bemerken, dass wir hiedurch nicht die W i r k l i c h
keit der Freiheit, als eines der Vermögen, welche die Ursache von den
Erscheinungen unserer Sinnenwelt enthalten, haben darthun wollen.
Denn ausser dass dieses gar keine transscendentale Betrachtung, die blos
mit Begriffen zu thun hat, gewesen sein würde, so könnte es auch nicht
gelingen, indem wir aus der Erfahrung niemals auf etwas, was gar nicht
nach Erfahrungsgesetzen gedacht werden muss, schliessen können. Ferner
haben wir auch nicht einmal die M ö g l i c h k e i t der Freiheit beweisen
wollen; denn dieses wäre auch nicht gelungen, weil wir überhaupt von
keinem Realgrunde und keiner Causalität aus blosen Begriffen a priori
die Möglichkeit erkennen können. Die Freiheit wird hier nur als transscendentale Idee behandelt, wodurch die Vernunft die Reihe der Bedingungen in der Erscheinung durch das sinnlich Unbedingte schlechthin
anzuheben denkt, dabei sich aber in eine Antinomie mit ihren eigenen
Gesetzen, welche sie dem empirischen Gebrauche des Verstandes vorschreibt, verwickelt. Dass nun diese Antinomie auf einem blosen
Scheine beruhe, und dass Natur der Causalität aus Freiheit wenigstens
nicht w i d e r s t r e i t e , das war das Einzige, was wir leisten konnten und
woran es uns auch einzig und allein gelegen war.
> l.Ausg.: „gibt."
KAUT'S sämmtl.Werke. III.
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IV Auflö.sung der kosuiologischeu Idee
von der Totalität der A b h ä n g i g k e i t der E r s c h e i n u n g e n , ihrem
D a s e i n nach überhaupt.
In der vorigen Nummer betrachteten wir die Veränderungen der
Sinnenwelt In ihrer dynamischen Reihe, da eine jede unter einer andern
als ihrer Ursache steht. Jetzt dient uns diese Reihe der Zustände nur
zur Leitung, um zu einem Dasein zu gelangen, das die höchste Bedingung alles Veräiideiiichen sein könne, nämlich dem n o t l i w e n d i g e n
AVesen. Es ist hier nicht um die unbedingte Causalität, sondern um
die unbedingte Existenz der Substanz selbst zu thun. Also ist die Reihe,
Avelche wir vor uns haben, eigentlich nur die von Begriffen und nicht
von Anschauungen, In sofern die eine die Bedingung der andern Ist.
Man sieht aber leicht: dass, da alles In dem Inbegriffe der Erscheinungen veränderlich, mithin Im Dasein bedingt Ist, es überall in der
Reihe des abhängigen Daseins kein unbedingtes Glied geben könne,
dessen Existenz schlechthin nothAvendig wäre, und dass also, wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst Avären, eben darum aber Ihre Bedingung mit dem Bedingten jederzeit zu einer und derselben Reihe der
Anschauungen gehörte, ein nothwendiges Wesen, als Bedingung des
Daseins der Erscheinungen der SinnenAvelt, niemals stattfinden könnte.
Es hat aber der dynamische Regressus dieses Eigenthümliche und
Unterscheidende von dem mathematischen an sich: dass, da dieser es
eigentlich nur mit der Zusammensetzung der Theile zu einem Ganzen,
oder der Zerfälbung eines Ganzen in seine Theile zu thun hat, die Bedingungen dieser Reihe immer als Theile derselben, mithin als gleichartig,
folglich als Erscheinungen angesehen werden müssen, anstatt dass in
jenem Regressus, da es nicht um die Möglichkeit eines unbedingten
Ganzen aus gegebenen Theilen, oder eines unbedingten Theils zu einem
gegebenen Ganzen, sondern um die Ableitung eines Zustandes von seiner
Ursache, oder des zufälligen Daseins der Substanz selbst von der nothwendigen zu thun ist, die Bedingung nicht eben nothAvendig mit dem
Bedingten eine empirische Reihe ausmachen dürfe.
Also bleibt uns bei der vor uns liegenden scheinbaren Antinomie
noch ein Ausweg offen, da nämlich alle beide einander Avider.streitende
Sätze in verschiedener Beziehung Avahr sein können, so, dass alle Dinge
der SinnenAvelt durchaus zufällig sind, mithin auch immer nur empirisch
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bedingte Existenz haben, gleichwohl von der ganzen Reihe auch eine
nichtempirische Bedingung, d, i. ein unbedingt nothwendiges Wesen
stattfinde. Denn dieses würde, als intelligible Bedingung, gar nicht zur
Reihe als ein Glied derselben,, (nicht einmal als das oberste Glied,) gehören und auch kein Glied der Reihe empirisch unbedingt machen, sondern die ganze Sinnenwelt in ihrem durch alle Glieder gehenden empirisch bedingten Dasein lassen. Darin würde sich also diese Art, ein
unbedingtes Dasein den Erscheinungen zum Gründe zu legen, von der
empirisch unbedingten Causalität (der Freiheit), im vorigen Artikel,
unterscheiden, dass bei der Freiheit das Ding selbst, als Ursache (substantia phaenomenon), dennoch in die Reihe der Bedingungen gehörte und
nur seine C a u s a l i t ä t als intelligibel gedacht wurde, hier aber das
nothwendige Wesen ganz ausser der Reihe der Sinnenwelt (als ens extramuntlanum) und blos intelligibel gedacht werden müsste; wodurch allein
es verhütet werden kann, dass es nicht selbst dem Gesetze der Zufälligkeit und Abhängigkeit aller Erscheinungen unterworfen werde.
Das r e g u l a t i v e P r i n c i p der Vernunft ist also in Ansehung dieser unserer Aufgabe: dass alles in der Sinnenwelt empirisch bedingte
Existenz habe, und dass es überall in ihr in Ansehung keiner Eigenschaft eine unbedingte Nothwendigkeit gebe; dass kein Glied der Reihe
von Bedingungen sei, davon, man nicht Immer die empirische Bedingung
in einer möglichen Erfahrung erwarten und, so weit man kann, suchen
müsse, und nichts uns berechtige, irgend ein Dasein von einer Bedingung ausserhalb der empirischen Reihe abzuleiten, oder auch es als in
der Reihe selbst für schlechterdings unabhängig und selbstständig zu
halten; gleichwohl aber dadurch gar nicht in Abrede zu ziehen, dass
nicht die ganze Reihe in irgend einem intelligiblen Wesen, (welches
darum von aller empirischen Bedingung frei ist und vielmehr den Grund
der Möglichkeit aller dieser Erscheinungen enthält,) gegründet sein
könne.
Es ist aber hiebei gar nicht die Meinung, das unbedingt nothwendige Dasein eines Wesens zu beweisen, oder auch nur die Möglichkeit
einer blos intelligiblen Bedingung der Existenz der Erscheinungen der
Sinnenwelt hierauf zu gründen, sondern nur eben so, wie wir die Vernunft ^nschränken, dass sie nicht den Faden der empirischen Bedingungen verlasse und sich in transscendente und keiner Darstellung in
concreto fähige Erklärungsgründe verlaufe, also auch andererseits das
Gesetz des blosen empirischen Verstandesgebrauchs dahin einzuschrän-
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ken, dass es nicht über die Möglichkeit der Dinge überhaupt entscheide
und das Intelligible, ob es gleich von uns zur Erklärung der Erscheinungen nicht zu gebrauchen ist, darum n i c h t für u n m ö g l i c h erkläre.
Es wird also dadurcii nur gezeigt, dass die durchgängige Zufälligkeif
aller Naturdinge und aller ihrer (empirischen) Bedingungen ganz wohl
mit der Avillkühiilchen Voraussetzung einer nothwendigen, ob zwar blos
Intelligiblen Bedingung zusammen bestehen könne, also kein wahrer
Widerspruch zAvischen diesen Behauptungen anzutreffen sei, mithin sie
b e i d e r s e i t s w a h r sein können. E s mag immer ein solches schlechthin
nothwendiges Verstandeswesen an sich unmöglich sein, so kann dieses
doch aus der allgemeinen Zufälligkeit und Abhängigkeit alles dessen,
Avas zur Sinnenwelt gehört, imgleichen aus dem Princip, bei keinem einzigen Gliede derselben, so fern es zufällig Ist, aufzuhören und sich auf
eine Ursache ausser der Welt zu berufen, keinesAvegs geschlossen werden. Die Vernunft'geht Ihren Gang im empiiisclien und ihren besondern Gang im transscendentalen Gebrauche.
Die Sinnenwelt enthält nichts, als Erscheinungen; diese aber sind
blose Vorstellungen, die immer wiederum sinnlich bedingt sind, und da
wir hier niemals Dinge an .sich selbst zu unseren Gegenständen haben,
so Ist nicht zu verwundern, dass wir niemals berechtigt sind, von einem
Gliede der empirischen Reihen, welches es auch sei, einen Sprung ausser
dem Zusammenhange der SInnenwrelt zu thun, gleich als wenn es Dinge
an sich selbst wären, die ausser ihrem transscendentalen Grunde existirten und die man verlassen könnte, um die Ursache Ihres Daseins
ausser ihnen zu suchen; welches bei zufälligen D i n g e n allerdings eiidlicli geschehen mifsste, aber nicht bei blosen V o r s t e l l u n g e n von Dingen, deren Zufälligkeit selbist nur Phänomen ist und auf keinen andern
Regressus, als denjenigen, der die Phänomena bestimmt, d. i. der empirisch Ist, führen kann. Sich aber einen intelligiblen Grund der Erscheinungen, d. i. der Sinnenwelt, und denselben befreit von der Zufälligkeit
der letzteren denken, Ist Aveder dem uneingeschränkten empirischen
Regressus In der Reihe der Erscheinungen, noch der durchgängigen Zufälligkeit derselben entgegen. Das ist aber auch das Einzige, was wir
zur Hebung der scheinbaren Antinomie zu leisten hatten und was sich
nur auf diese Weise thun Hess. Denn ist die jedesmalige Bedingung zu
jedem Bedingten (dem Dasein nach) sinnlich und eben darum zur Reihe
gehörig, so ist sie selbst wiederum bedingt, (wie die Antithesis der vierten Antinomie es ausweiset.) Es musste also entweder ein Widerstreit
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mit der Vernunft, die das Unbedingte fordert, bleiben, oder dieses ausser
der Reihe in dem Intelligiblen gesetzt werden, dessen Nothwendigkeit
keine empirische Bedingung erfordert, noch verstattet, und also respective auf Erscheinungen unbedingt nothwendig ist.
Der empirische Gebrauch der Vernunft (in Ansehung der Bedingungen des Daseins in der Sinnenwelt) wird durch die Einräumung
eines blos intelligiblen Wesens nicht afficirt, sondern geht nach dem
Princip der durchgängigen Zufälligkeit von empirischen Bedingungen
zu höheren, die immer eben sowohl empirisch sind. Eben so wenig
schHesst aber auch dieser regulative Grundsatz die Annehmung einer
intelligiblen Ursache, die nicht in der Reihe ist, aus, wenn es um den
reinen Gebrauch (in Ansehung der ZAvecke) zu thun ist. Denn da bedeutet jene nur den für uns blos transscendentalen und unbekannten
Grund der Möglichkeit der sinnlichen Reihe überhaupt; dessen von allen
Bedingungen der letzteren unabhängiges und in Ansehung dieser unbedingt-nothwendiges Dasein der unbegrenzten Zufälligkeit der ersteren,
und darum auch dem nirgend geendigten Regressus in der Reihe empirischer Bedingungen gar nicht entgegen ist.

Sehlussanmerkung zur ganzen Antinomie der reinen Vernunft.
So lange wir mit unseren Vernunftbegriffen blos die TotaHtät der
Bedingungen in der Sinnenwelt, und was in Ansehung ihrer der Vernunft zu Diensten geschehen kann, zum Gegenstand haben, so sind
unsere Ideen zwar transscendental, aber doch kosmologisch. So bald
wir aber das Unbedingte, (um das es doch eigentlich zu thun ist,) in
demjenigen setzen, was ganz ausserhalb der Sinnenwelt, mithin ausser
aller möglichen Erfahrung ist, so werden die Ideen t r a n s s c e n d e n t ; sie
dienen nicht blos zur Vollendung des empirischen Vernunftgebrauchs,
(der immer eine nie auszuführende, aber dennoch zu befolgende Idee
bleibt,) sondern sie trennen sich davon gänzlich und machen sich selbst
Gegenstände, deren Stoff nicht aus Erfahrung genommen, deren objective
Realität auch nicht auf der Vollendung der empirischen Reihe, sondern
auf reinen Begriffen a priori beruht. Dergleichen transscendente Ideen
haben einen blos intelligiblen Gegenstand, welchen als ein transscendentales Object, von dem man übrigens nichts weiss, zuzulassen allerdings
erlaubt ist, wozu aber, um es als ein durch seine unterscheidenden und
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inneren Prädicate bestimmbares Ding zu denken, wir weder Gründe der
Möglichkeit (als unabhängig von allen Erf'ahrungsbegrlffen), noch die
mindeste Rechtfertigung, einen solchen Gegenstand anzunehmen, aut
unserer Seite haben, uud welches daher ein bloses Gedankendlng ist.
Gleichwohl dringt uns unter allen kosmologischen Ideen diejenige, so
die vierte Antinomie veranlasste, diesen Schritt zu wagen. Denn das in
sich selbst ganz und gar nicht gegründete, sondern stets bedingte Dasein
der Erscheinungen fordert uns auf, uns nach etwas von allen Erscheinungen Unterschiedenem, mithin einem intelligiblen Gegenstande umzusehen, bei welchem diese Zufälligkeit aufhöre. Weil aber, wenn wir uns
einmal die Erlaubniss genommen haben, ausser dem Felde der gesammten Sinnlichkeit eine für sich bestehende Wirklichkeit anzunehmen, Erscheinungen nur als zufällige Vorstellungsarten Intelligibler Gegenstände, von solchen AA'esen, die selbst Intelligenzen sind, anzusehen,^
so bleibt uns nichts Anderes übrig, als die Analogie, nach der wir
die Erfahrungsbegriffe nutzen, um uns von intelligiblen Dingen, von
denen wir an sich nicht die mindeste Kenntniss haben, doch irgend
einigen Begiiff zu machen. Weil wir das Zufällige nicht anders, als
durch Erfahrung kennen lernen, hier aber von Dingen, die gar nicht
Gegenstände der Erfa,hruiig sein sollen, die Rede ist, so Averden wir Ihre
Kenntniss aus dem, was an sich nothwendig Ist, aus reinen Begriffen
von Dingen überhaupt ableiten müssen. Daher nöthigt uns der erste
Schritt, den wir ausser der Sinnen weit thun, unsere neuen Kenntnisse
von der Untersuchung des schlechthin notliAvendigen AA'eseus anzufangen, und von den Begriffen desselben die Begriffe von allen Dingen, so
fern sie blos intelligibel sind, abzuleiten, und diesen Versuch wollen wir
in dem folgenden Hauptstücke anstellen.
' Dieser Vordersatz, der in allen Ausgaben gleich lautet, scheint so verbessert
werden zu k ö n n e n : ,,Aber wenn wir — anzunehmen u n d Erscheinungen-' u. s. f.,
oder es müsste nach ,,anzusehen" das W o r t ,,sind" hinzugesetzt werden.
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D e s ZAveiten Buchs der transscendentalen D i a l e k t i k
drittes Hauptstück.

Das Ideal der reinen Vernunft.

E r s t e r Abschnitt.
Von dem Ideal überhaupt.
Wir haben oben gesehen, dass durch reine V e r s t a n d e s b e g r i f f e ,
ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit, gar keine Gegenstände können
vorgestellt Averden, weil die Bedingungen der objectiven Realität derselben fehlen, und nichts als die blose Form des Denkens in ihnen angetroffen wird. GleichAvohl können sie in concreto dargestellt werden,
wenn man sie auf Erscheinungen anwendet; denn an ihnen haben sie
eigentlich den Stoff zum Erfahrungsbegriffe, der nichts als ein Verstaudesbegriff in concreto ist. I d e e n aber sind noch weiter von der
objectiven Realität entfernt, als K a t e g o r i e n ; denn es kann keine Erscheinung gefunden werden, an der sie sich in concreto vorstellen Hessen.
Sie enthalten eine gewisse Vollständigkeit, zu welcher keine mögliche
empirische Erkenntniss zulangt, und die Vernunft hat dabei nur eine
systematische Einheit im Sinne, welcher sie die empirische mögKche
Einheit zu nähern sucht, ohne sie jemals völlig zu erreichen.
Aber noch weiter, als die Idee, scheint dasjenige von der objectiven
Realität entfernt zu sein, was ich das I d e a l nenne, und worunter ich
die Idee nicht blos in concreto, sondern in individuo, d. i. als ein einzelnes
durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding verstehe.
Die Menschheit, in ihrer ganzen Vollkommenheit, enthält nicht
allein die Erweiterung aller zu dieser Natur gehörigen wesentlichen
Eigenschaften, welche unseren Begriff von derselben ausmachen, bis zur
vollständigen Congruenz mit ihren Zwecken, welches unsere Idee der
vollkommenen Menschheit sein würde, sondern auch alles, was ausser
diesem Begriffe zu der durchgängigen Bestimmung der Idee gehört;
denn von allen entgegengesetzten Prädicaten kann sich doch nur ein einziges zu der Idee des vollkommensten Menschen schicken. Was uns ein
Idealist, war dem P L A T O eine I d e e d e s g ö t t l i c h e n V e r s t a n d e s ,
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ein einzelner Gegenstand In der reinen Anschauung desselben, das Vollkommenste einer jeden Art möglicher Wesen und der Urgrund aller
Nachbilder in der Erscheinung,
Ohne uns aber so weit zu versteigen, müssen wir gestehen, dass die
menschliche Vernunft nicht allein Ideen, sondern auch Ideale enthalte,
die zwar nicht, wie die P l a t o n i s c h e n , schöpferische, aber doch p r a k
t i s c h e Kraft (als regulative Principien) haben und der Möglichkeit der
Vollkommenheit gOAvisser H a n d l u n g e n zum Grunde liegen. Moralische Begriffe sind nicht gänzlich reine Vernunftbegiiffe, weil ihnen
etwas Empirisches (Lust oder Unlust) zum Grunde liegt. Gleichwohl
können sie in Ansehung des Princips, wodurch die Vernunft der an sich
gesetzlosen Freiheit Schranken setzt, (also wenn man blos auf ihre Form
Acht hat,) gar wohl zum Beispiele reiner Vernunftbegiiffe dienen.
Tugend und mit ihr menschliche Weisheit in ihrer ganzen Relnigkeit
sind Ideen. Aber der Weise (des Stoikers) ist ein Ideal, d. I. ein Mensch,
der blos In Gedanken existirt, der aber mit der Idee der Weisheit völlig
congruirt. So wie die Idee die R e g e l gibt, so dient das Ideal in solchem
Falle zum U r b i l d e der durchgängigen Bestimniung des Nachbildes,
und wir haben kein anderes Richtmaass unserer Handlungen, als das
Verhalten dieses göttlichen Menschen in uns, womit wir uns vergleichen,
beurtheilen und dadurch uns bessern, obgleich es niemals erreichen
können. Diese Ideale, ob man ihnen gleich nicht objective Realität
(Existenz) zugestehen möchte, sind doch um deswillen nicht für Hirngespinnste anzusehen, sondern geben ein unentbehrliches Richtmaass dei
Vernunft ab, die des Begriffes von dem, was In seiner Art ganz vollständig ist, bedarf, um darnach den Grad und die Mängel des Unvollständigen zu schätzen und abzumessen. Das Ideal aber in einem Beispiele,
d. i. in der Erscheinung reallslren AA^ollen, wie etwa den Weisen in einem
Roman, ist unthunllch und hat überdem etwas Widersinnisches und
wenig Erbauliches an sich, indem die natüiilchen Schranken, welche
der Vollständigkeit in der Idee continuirlich Abbruch thun, alle IllusioE
in solchem Versuche unmöglich und dadurch das Gute, das in der Idee
liegt, selbst verdächtig und einer blosen Erdichtung ähnlich machen.
So ist es mit dem Ideale der Vernunft bewandt, welches jederzeit aul
bestimmten Begriffen beruhen und zur Regel und Urbllde, es sei der Befolgung oder Beurtheilung, dienen muss. Ganz anders verhält es sich mil
denen Geschöpfen der Einbildungskraft, darüber sich Niemand erklären
und einen verständlichen Begriff geben k a n n , gleichsam M o n o g r a m -
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m e n , die nur einzelne, obzwar nach keiner angeblichen Regel bestimmte
Züge sind, Avelche mehr eine Im Mittel verschiedener Erfahrungen
gleichsam schAveliende Zeichnung, als ein bestimmtes Bild ausmachen,
dergleichen Alaler und Physiognomen in ihrem Kopfe zu haben vorgeben,
und die ein nicht mitzutheilendes Schattenbild Ihrer Producte oder auch
Beurtheilungeu sein sollen, Sie können, obzAvar nur uneigentlich, Ideale
der Sinnlichkeit genannt Averden, Avell sie das nicht erreichbare Muster
möglicher empirischer Anschauungen sein sollen und gleichwohl keine
der Erklärung und Prüfung fähige Regel abgeben.
Die Absicht der Vernunft mit ihrem I d e a l e ist dagegen die durchgängige Bestimmung nach Regeln a priori; daher sie sich einen Gegenstand denkt, der nach Principien durchgängig bestimmbar sein soll,
obgleich dazu die hinreichenden Bedingungen In der Erfahrung mangeln
und der Begiiff selbst also transscendent ist.

Des dritten

Hauptstücks

zweiter Abschnitt.
Von dem transscendentalen Ideal
(Prototypon transscendentale).
Ein jeder B e g r i f f ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht
enthalten Ist, unbestimmt und steht unter dem Grundsatze der B e s t i m m b a r k e i t : dass nur eines von jeden zween einander contradictorisch entgegengesetzten Prädicaten Ihm zukommen könne, welcher auf
dem Satze des AA'iderspruchs beruht und daher ein blos logisches Princip ist, das von allem Inhalte der Erkenntniss abstrahirt, und nichts, als
die logische Form vor Augen hat.
Ein jedes D i n g aber, seiner Möglichkeit nach, steht noch unter
dem Grundsätze der d u r c h g ä n g i g e n B e s t i m m u n g , nach welchem
ihm von a l l e n m ö g l i c h e n Prädicaten der D i n g e , so fern sie mit Ihren
Gegenthellen verglichen werden, eines zukommen muss. Dieses beruht
nicht blos auf dem Satze des Widerspruchs; denn es betrachtet ausser
dem A'erhältniss zweier einander widerstreitenden Prädicate, jedes Ding
noch im A'erhältniss auf die g e s a m m t e M ö g l i c h k e i t , als den Inbegriff aller Prädicate der Dinge überhaupt, und indem es solche als Bedingung '( priori voraussetzt, so stellt es ein jedes Ding vor, wie es
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vou dem Anthell, den es an jener gesammten Möglichkeit hat, seine
eigene AIögHchkeit ableite.* Das Principium der durchgängigen Bestimmung betrifft also den Inhalt und nicht blos die logische Form. Es
ist der Grundsatz der Synthesis aller Prädicate, die den vollständigen
Begiiff von einem Dinge machen sollen, und nicht blos der analytischen
Vorstellung durch eines zAveier entgegengesetzten Prädicate und enthält
eine transscendentale Voraussetzung, nämlich die Materie zu a l l e r
A l ö g l i c h k e i t , welche a priori die ilata zur b e s o n d e r e n Möglichkeit
jedes Dinges enthalten soll.
Der Satz: a l l e s E x i s t i r e n d e i s t d u r c h g ä n g i g b e s t i m m t ,
bedeutet nicht allein, dass von jedem Paare einander entgegengesetzter
g e g e b e n e n , sondern auch von allen m ö g l i c h e n Prädicaten ihm
immer eins zukomme; es werden durch diesen Satz nicht blos Prädicate
unter einander logisch, sondern das Ding selbst mit dem Inbegriff aller
möglichen Prädicate transscendental verglichen. E r AVIU SO viel sagen,
als: um ein Ding vollständig zu erkennen, muss man alles Alögliche erkennen, und es dadurch, es sei bejahend oder verneinend, bestimmen.
Die durchgängige Bestimmung Ist folglich ein Begriff, den AvIr niemals
in concreto seiner Totalität nach darstellen können, und gründet sich also
auf eine Idee, welche lediglich in der Vernunft ihren Sitz hat, die dem
Verstände die Regel seines vollständigen Gebrauchs vorschreibt.
Ob nun zwar diese Idee von dem I n b e g r i f f e aller M ö g l i c h k e i t ,
so fern er als Bedingung der durchgängigen Bestimmung eines jeden
Dinges zum Grunde Hegt, In Ansehung der Prädicate, die denselben
ausmachen mögen,-selbst noch unbestimmt ist, und Avir dadurch nichts
welter, als einen Inbegriff aller möglichen Prädicate überhaupt denken,
so finden wir doch bei näherer Untersuchung, dass diese Idee, als Urbegiiff, eine Menge von Prädicaten ausstosse, die als abgeleitet durch
andere schon gegeben sind, oder neben einander nicht stehen können,

•*• E s wird also durch diesen Grundsatz jedes Ding auf ein gemeinschaftliches
Correlatum, nämlich die gesammte Möglichkeit bezogen, welche, wenn sie (d. i. der
Stoff zu allen möglichen Prädicaten) in der Idee eines einzigen Dinges angetroffen
AVÜrde, eine Affinität alles Möglichen durch die Identität des Grundes der durchgängigen Bestimmung clesselben beweisen würde. Die B e s t i m m b a r k e i t eines jeden
B e g r i f f s ist der A l l g e m e i n h e i t (universalitas) des Grundsatzes der Ausschliessung
eines Mittleren zwischen zween entgegengesetzten P r ä d i c a t e n , die B e s t i m m u n g
aber eines D i n g e s der A l l h e i t (teaioersitas) oder dem Inbegriffe aller möglichen
Prädicate untergeordnet.
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und dass sie sich bis zu einem durchgängig a jiriori bestimmten Begriffe
läutere und dadurch der Begriff von einem einaelnen Gegenstande werde,
der durch die blose Idee durchgängig bestimmt ist, mithin ein I d e a l der
reinen Vernunft genannt werden muss.
Wenn wir alle mögliche Prädicate nicht blos logisch, sondern transscendental, d. i. nach ihrem Inhalte, der an ihnen a priori gedacht werden kann, erwägen, so finden wir, dass durch einige derselben ein Sein,
durch andere ein bloses.Nichtsein vorgestellt wird. Die logische Verneinung, die lediglich durch das Wörtchen: nicht, angezeigt wird, hängt
eigentlich niemals einem Begriffe, sondern nur dem Verhältnisse desselbeutzu einem andern im Urtheile an und kann also dazu bei weitem
nicht hinreichend sein, einen Begriff in Ansehung seines Inhaltes zu bezeichnen. Der Ausdruck: nichtsterblich, kann gar nicht zu erkennen
geben, dass dadurch ein bloses Nichtsein am Gegenstände vorgestellt
werde, sondern lässt allen Inhalt unberührt. Eine transscendentale
Verneinung bedeutet dagegen das Nichtsein an sich selbst, dem die
transscendentale Bejahung entgegengesetzt wird, welche ein Etwas ist,
dessen Begriff an sich selbst schon ein Sein ausdrückt und daher Realität (Sachheit) genannt wird, weil durch sie allein und so weit sie reicht,
Gegenstände Etwas (Dinge) sind, die entgegenstehende Negation hingegen einen blosen Mangel bedeutet und, wo diese allein gedacht wird,
die Aufhebung alles Dinges vorgestellt wird.
Nun kann sich Niemand eine Verneinung bestimmt denken, ohne
dass er die entgegengesetzte Bejahung zum Grunde liegen habe. Der
Bhndgeborne kann sich nicht die mindeste Vorstellung von Finsterniss
machen, weil er keine vom Lichte hat; der Wilde nicht von der Armuth,
weil er den Wohlstand nicht kennt. * Der Unwissende hat keinen Begriff von seiner Unwissenheit, weil er keinen von der Wissenschaft hat
n. s. w. E s sind also auch alle Begriffe der Negationen abgeleitet, und
die ReaHtäten enthalten die data und so zu sagen die Materie, oder den
transscendentalen Inhalt zu der Möglichkeit und durchgängigen Bestimmung aller Dinge.
* Die Beobachtungen und Berechnungen der Sternkundigen haben uns viel Bewundernswürdiges gelehrt, aber das Wichtigste ist wohl, dass sie uns den Abgrund
der U n w i s s e n h e i t aufgedeckt haben, den die menschliche Vernunft ohne diese
Kenntnisse sich niemals so gross hätte vorstellen können, und worüber das Nachdenken eine grosse Veränderung in der Bestimmung der Endabsichten unseres Vernunftgebrauchs hervorbringen muss.
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Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft
ein transscendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches
gleichsam den ganzen Vorrath des Stoffes, daher alle mögliche Prädicate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts Anderes, als die Idee von einem All der Realität (omidtiido realitatis). Alle wahre Verneinungen sind alsdenn nichts, als
S c h r a n k e n , welches sie nicht genannt werden könnten, wenn nicht
das Unbeschränkte (das All) zum Grunde läge.
Es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der Begriff
eines D i n g e s a n s i c h s e l b s t als durchgängig bestimmt vorgestellt,
und der Begriff eines entis realissimi ist der Begriff eines einz«lneii
Wesens, weil von allen möglichen entgegengesetzten Prädicaten eines,
nämlich das, was zum Sein schlechthin gehört, in seiner Bestimmung
angetroffen wird. Also ist es ein t r a n s s c e n d e n t a l e s I d e a l , welches
der durchgängigen Bestimmung, die nothwendig bei allem, was existirt,
angetroffen wird, zum Grunde Hegt und die oberste und vollständige
materiale Bedingung seiner Möglichkeit ausmacht, auf welche alles Denken der Gegenstände überhaupt Ihrem Inhalte nach zurückgeführt werden muss. Es ist aber auch das einzige eigentliche Ideal, dessen die
menschliche Vernunft fähig ist; weil nur in diesem einzigen Falle ein
an sich allgemeiner Begriff von einem Dinge durch sich selbst durchgängig bestimmt, und als die Vorstellung von einem Individuum erkannt wird.
Die logische Bestimmung eines Begriffs durch die Vernunft beruht
auf einem disjunctiven Vernuftschlusse, in welchem der Obersatz eine
logische Eintheilung (die Theilung der Sphäre eines allgemeinen Begriffs) enthält, der Untersatz diese Sphäre bis auf einen Theil einschränkt
und der Schlusssatz den Begriff durch diesen bestimmt. Der allgemeine
Begriff einer Realität überhaupt kann a priori nicht eingetheilt werden,
weil man ohne Erfahrung keine bestimmte Arten von Realität kennt,
die unter jener Gattung enthalten wären. Also Ist der transscendentale Obersatz der durchgängigen Bestimmung aller Dinge nichts Anderes, als die Vorstellung des Inbegriffs aller Realität, nicht blos ein
Begriff, der alle Prädicate ihrem transscendentalen Inhalte nach u n t e r
s i c h , sondern der sie i n s i c h begreift, und die durchgängige Bestimmung eines jeden Dinges beruht auf der Einschränkung dieses A l l der
Realität, Indem Einiges derselben dem Dinge beigelegt, das Uebrige
aber ausgeschlossen wird, welches mit dem Entweder und Oder des dis-
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jinictiveu Obersat zos und der Bestimmung des Gegen.sfandes durch eins der
Glieder dieser Theilung im Untersatze übereinkommt. Demnach ist der
Gefiiauch der Vernunft, durch den sie das transscendentale Ideal zum
Grunde ihrer Bestimmung aller möglichen Dinge legt, demjenigen anaIdgisch, nach welchem sie in disjunctiven Vernunftschlüssen verfährt;
Avelches der Satz Avar, den ich oben zum Grunde der sy.stematiscben
Eintheilung aller transscendentalen Ideen legte, nacli welchem sie den
drei Arten A'OU Vernunftschlüssen parallel und correspondirend erzeugt
Averdeu.
Es versteht sich von selbst, dass die Vernunft zu dieser Ihrer Absicht, nämlich sich lediglich die nothwendige durchgängige Bestimmung
der Dinge vorzustellen, nicht die Existenz eines solchen Wesens, das
dem Ideale gemäss ist, sondern nur die Idee desselben voraussetze,
um von einer unbedingten Totalität der durchgängigen Bestimmung
die bedingte, d, i, die des Eingeschränkten abzuleiten. Das Ideal
ist Ihr also das Urbild (jirototyjjon) aller Dinge, welche insgesammt, als
iiiangelhafte Copeien (ectypa), den Stoff zu Ihrer Möglichkeit daher nehmen , und indem sie demselben mehr oder weniger nahe kommen, dennoch jederzeit unendlich weit daran fehlen, es zu erreichen.
So wird denn alle Möglichkeit der Dinge (der Synthesis des
Alannigfaltigen ihrem Inhalte nach) als abgeleitet und nur allein die
desjenigen, was alle Realität in sich schliesst, als ursprünglich angesehen.
Denn alle Verneinungen, (welche doch die einzigen Prädicate sind, Avodurch sich alles Andere vom realen Wesen unterscheiden lässt,) sind
blose Einschränkungen einer grösseren und endlich der höchsten Realltat, mithin setzen sie diese voraus und sind dem Inhalte nach von ihr
blos abgeleitet. Alle Mannigfaltigkeit der Dinge ist nur eine eben so
vielfältige Art, den Begriff der höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ist, einzuschränken, so Avie alle Figuren nur als verschiedene Arten, den unendlichen Raum einzuschränken, möglich sind.
Daher wird der blos in der Vernunft befindliche Gegenstand ihres Ideals
auch das U r w e s e n (ens originär in m), so fern es keines ifber sich hat, das
h ö c h s t e AVesen (ens summum), und so fern alles als bedingt unter ihm
steht, das W e s e n a l l e r W e s e n (ens entium) genannt. Alles dieses bedeutet aber nicht das objective Verhältniss eines wirklichen Gegenstandes zu andern Dingen, sondern der I d e e zu B e g r i f f e n , und lässt uns
Avegen der Existenz eines Wesens von so ausnehmendem Vorzuge in
völliger Unwissenheit.
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AA'eil man auch nicht sagen kann, dass ein Urw^esen aus viel abgeleiteten Wesen bestehe. Indem ein jedes derselben jenes voraussetzt,
mithin es nicht ausmachen k a n n , so Avird das Ideal des Urwesens auch
als einfach gedacht werden müssen.
Die Ableitung aller andern Alöglichkeit von diesem Urwesen wird
daher, genau zu reden, auch nicht als eine E i n s c h r ä n k u n g seiner
höchsten Realität und gleichsam als eine Theilung derselben angesehen
werden können; denn alsdenn würde das Urwesen als ein bloses Aggregat von abgeleiteten Wesen angesehen werden, welches nach dem
Vorigen unmöglich Ist, ob wir es gleich anfänglich im ersten rohen
Schattenrisse so vorstellten.
Vielmehr wairde der Möglichkeit aller
Dinge die höchste Realität als ein G r u n d und nicht als I n b e g r i f f
zum Grunde liegen, und die Mannigfaltigkeit der ersteren nicht auf der
Einschränkung des Urwesens selbst, sondern seiner vollständigen Folge
beruhen, welcher denn auch unsere ganze Sinnlichkeit, sammt aller Realität in der Erscheinung gehören würde, die zu der Idee des höchsten
Wesens als ein Ingrediens nicht gehören kann.
Wenn Avir nun dieser unserer Idee, Indem wir sie hypostasiren, so
ferner nachgehen, so werden wir das Urwesen durch den blosen Begriff
der höchsten Realität als ein einiges, einfaches, allgenugsames, ewiges
u, s. w., mit einem Worte, es in seiner unbedingten Vollständigkeit durch
alle Prädicamente bestimmen können. Der Begriff eines solchen Wesens
ist der von G o t t , In transscendentalem Verstände gedacht, und so ist
das Ideal der reinen Vernunft der Gegenstand einer transscendentalen
T h e o l o g i e , so wie ich es auch oben angeführt habe.
Indessen würde dieser Gebrauch der transscendentalen Idee doch
schon die Grenzen ihrer Bestimmung und Zulässigkelt überschreiten.
Denn die Vernunft legte sie nur als den B e g r i f f von aller Realität der
durchgängigen Bestimmung der Dinge überhaupt zum Grunde, ohne zu
verlangen, dass alle diese Realität objectiv gegeben sei und selbst ein
Ding ausmache. Dieses Letztere ist eine blose Erdichtung, durch welche
wir das Mannigfaltige unserer Idee in einem Ideale, als einem besonderen Wesen, zusammenfassen und realisiren, wozu wir keine Befugniss
haben, sogar nicht einmal die Möglichkeit einer solchen Hypothese geradezu anzunehmen, wie denn auch alle Folgerungen, die aus einem
solchen Ideale abfliessen, die durchgängige Bestimmung der Dinge überhaupt, als zu deren Behuf die Idee allein nöthig war, nichts angehen
und darauf nicht den mindesten Einfluss haben.
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Es ist nicht genug, das A^orfahren unserer Vernunft und Iliie Dialektik zu beschreiben, man muss auch die (Quellen derselben zu entdecken
suchen, um diesen Schein selbst, AVIC ein I^hänoinen des A^erstandes, erklären zu können; denn das Ideal, AVONOII Avir reden, Ist ;iuf einer natürlichen und nicht blos Avillkührllchen Idee gegründet. Daher frage Ich:
wie kommt die A'ernunft dazu, alle Mfigllclikelt der Dinge als abgeleitet
von einer einzigen, die zum Grunde Hegt, nämlich der der höchsfen
Kealität, anzusehen, und diese sodann als in einem besondern IlrAvesen
enthalten A'orauszusetzen'?
Die AntAvort bietet sich aus den Verliandlnngen der transscendentalen Analytik von selbst dar. Die Möglichkeit der Gegenstände der
.•^inue ist ein Verhältniss zu unserm Denken, Avorin etAvas (nämlich die
empirische Form) a priori gedacht Averden kann, dasjenige aber, Avas die
Alaterie ausmacht, die Realität in der Erscheinung, (Avas der Empfindung entspricht,) gegeben sein muss, ohne welches es auch gar nicht gedacht und mithin seine Möglichkeit nicht vorgestellt w^erden könnte,
Xun kann ein Gegenstand der Sinne nur dur^chgänglg bestimmt Averden,
wenn er mit allen Prädicaten der Erscheinung verglichen und durch
dieselben bejahend oder A^ernelnend A'orgestellt Avird, Weil aber darin
dasjenige, Avas das Ding selbst (In der Erscheinung) ausmacht, nämlich
das Reale, gegeben sein muss, ohne welches es auch gar nicht gedacht
werden könnte, dasjenige aber, Avorln das Reale aller Erscheinungen
gegeben isf, die einige allbefassende Erfahrung Ist, so muss die Materie
zur Alöglichkeit aller Gegenstände der Sinne, als in einem Inbegriffe
gegelien, vorausgesetzt werden, auf dessen Einschränkung allein alle
Alöglichkeit empirischer Gegenstände, ihr Unterschied von einander und
Ihre durchgängige Bestimmung beruhen kann. Nun können uns in der
That keine andere Gegenstände, als die der Sinne, und nirgend, als In
dem Context einer inögllchen Erfahrung gegeben werden, folglich Ist
nichts f ü r uiis ein Gegenstand, wenn es nicht den Inbegriff aller emjiirischen Realität als Bedingung seiner Möglichkeit voraussetzt. Nach
einer n.'itürllchen Illusion sehen wir nun das für einen Grundsatz an,
der von allen Dingen überhaujit gelten müsse, A\elchcr eigentlich nur
von denen [rllt, die als Geo-ensfände unserer Sinne gegidicn Averden.
l'iilgHch Averden Avir das empirische Priiiclji unserer Begrille der Alögliclikeit der Dinge als fn-schtinungen, durch A\'eglassuiig dieser Einscliränkuuii-, fiii- ein transscendentales Princiu der Möglichkeit der DIiii;e
überbau]it halfen.
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Dass Avir aber hernach diese Idee vom Inbegriffe aller Realität
hypo.stasiren, kommt daher, weil wir die d i s t r i b u t i v e Einheit des
Erfahrungsgebrauchs des Verstandes in die c o l l e c t i v e Einheit eines
Erfahrungsganzen dialektisch verAA^andeln, und an diesem Ganzen der
Erscheinung uns ein einzelnes Ding denken, was alle empirische Realität in sich enthält, Avelches denn, vermittelst der schon gedachten transscendentalen Subreption, mit dem Begriffe eines Dinges verAvechselt
Avird, was an der Spitze der Möglichkeit aller Dinge steht, zu deren
durchgängiger Bestimmung es die realen Bedingungen hergibt,*

Des dritten

Hauptstücks

d r i t t e r Abschnitt,
Von den Beweisgründen der speculativen V e r n u n f t , auf das
D a s e i n eines höchsten W e s e n s zu schliessen.
Ungeachtet dieser dringenden Bedürfniss der Vernunft, etwas vorauszusetzen, was dem Verstände zu der durchgängigen Bestimmung
seiner Begriffe vollständig .zum Grunde liegen könne, so bemerkt sie
doch das Idealische und blos Gedichtete einer solchen Voraussetzung
viel zu leicht, als dass sie dadurch allein überredet werden sollte, ein
bloses Selbstgeschöpf Ihres Denkens sofort für ein wirkliches Wesen anzunehmen, wenn sie nicht wodurch anders gedrungen würde, irgendwo
ihren Ruhestand, In dem Regressus vom Bedingten, das gegeben Ist,
zum Unbedingten, zu suchen, das zwar an sich und seinem blosen Begriff nach nicht als wirklich gegeben ist, welches aber allein die Reihe
der zu ihren Gründen hinausgeführten Bedingungen vollenden kann.
Dieses ist nun der natürliche Gang, den jede menschliche Vernunft,
* Dieses Ideal des allerrealsten 'Wesens Avird also, ob es zwar eine blose Vorstellung ist, zuerst r e a l i s i r t , d. i. zum Object gemacht, darauf h y p o s t a s i r t , endlich , durch einen natürlichen Fortschritt der Vernunft zur Vollendung der Einheit,
sogar p e r s o n i f i e i r t , wie wir bald anführen werden; weil die regulative Einheit der
Erfahrung nicht auf den Erscheinungen selbst (der Sinnlichkeit allein), sondern auf
der Verknüpfung ihres Mannigfaltigen durch den V e r s t a n d (in einer Apperception)
beruht, mithin die Einheit der höchsten Realität und die durchgängige Bestimmbarkeit (Möglichkeit) aller Dinge in einem höchsten Verstände, mithin in einer I n t e l l i g e n z zu liegen scheint.
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selbst die gemeinste nimmt, obgleich nicht eine jede In demselben aushalf,
.sie fängt nicht von Begriffen, sondern von der gemeinen Erfahrung an,
und legt also etAvas E.xistirendes zum Grunde. Dieser Boden aber sinkt,
wenn er nicht auf dem unbeweglichen Felsen des Absolut-Nothwendigen
ruht. Dieser selber aber scinvebt ohne Stütze, wenn noch ausser und
unter ihm leerer Raum ist, und er nicht selbst alles erfüllt und dadurcii
keinen Platz zum AA'ar um mehr übrig lässt, d. i. der Realität nach unendlich ist,
AA'enn efAvas, A\as es auch sei, existirt, so muss auch eingeräumt
werden, dass irgend etwas n o t h w e n d i g e r w e i s e existire. Denn das
Zufällige existirt nur unter der Bedingung eines Andern, als seiner Ursache, und von dieser gilt der Schluss fernerhin, bis zu einer Ursache,
die nicht zufällig und eben darum ohne Bedingung nothwendigerweise
da isf. Das ist das Argument, worauf die Vernunft Ihren Fortschritt
zum Urwesen gründet.
Nun sieht sich die A'^ernunft nach dem Begriffe eines Wesens um,
das sich zu einem solchen Vorzuge der Existenz, als die unbedingte
Xothwendigkeit, schicke, nicht sowohl, um alsdenn von dem Begriffe
desselben « jiriori auf sein Dasein zu schliessen, (denn getraute sie sich
dieses, so difrfte sie überhaupt nur unter blosen Begriffen forschen und
hätte nicht nöthig, ein gegebenes Dasein zum Grunde zu legen,) sondern
nur um unter allen Begriffen möglicher Dinge denjenigen zu finden, der
nichts der absoluten Nothwendigkeit Widerstreitendes in sich hat. Denn
dass doch irgend etwas schlechthin nothwendig existiren müsse, hält sie
nach dem ersteren Schlüsse schon für ausgemacht. Wenn sie nun alles wegschaffen kann, was sich mit dieser NotliAvendigkeit nicht verträgt, ausser
Einem; so ist dieses das schlechthin nothwendige Wesen, mag man nun
die Nothwendigkeit desselben begreifen, d. i. aus seinem Begriffe allein
ableiten können, oder nicht.
Nun scheint dasjenige, dessen Begriff zu allem Warum das Darum
in sich enthält, das In keinem Stücke und in keiner Absicht defect ist,
Avelches allerwärts als Bedingung hinreicht, eben darum das zur absoluten Nothwendigkeit schickliche Wesen zu sein, weil es bei dem Selbstbesitz aller Bedingungen zu allem Möglichen selbst keiner Bedingung
bedarf, ja derselben nicht einmal fähig isf, folglich, wenigstens in einem
Stücke, dem Begriffe der unliedingten Nothwendigkeit ein Genüge thut,
darin es kein anderer Begriff ihm gleichthun kann, der, weil er mangelhaft und der Ergänzung
bedürftig ist, kein solches Merkmal der Ihiab't5'
K AN r's s-:\inmtl. W e r k e . 111.
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hängigkeit von allen ferneren Bedingungen an sich zeigt. Es ist wahr,
dass hieraus noch nicht sicher gefolgert werden könne, dass, was nicht
die höchste und in aUer Absicht A-oHständlge Bedingung in sich enthäU,
darum selbst seiner Existenz nach bedingt sein müsse; aber es hat denn
doch das einzige Merkzeichen des unbedingten Daseins nicht an sich,
dessen die Vernunft mächtig ist, um durch einen Begiiff a priori irgend
ein Wesen als unbedingt zu erkennen.
Der Begiiff eines Wesens von der höchsten Realität würde sich
also unter allen Begriffen möghcher Dinge zu dem Begriffe eines unbedingt nothwendigen Wesens am besten schicken, und wenn er diesem
auch nicht völlig genugthut, so haben wir doch keine W a h l , sondern
sehen uns genöthigt, uns an ihn zu halten, weil wir die Existenz eines
nothwendigen Wesens nicht In den Wind schlagen dürfen; geben wir
sie aber zu, doch in dem ganzen Felde der Möglichkeit nichts finden
können, was auf einen solchen Vorzug im Dasein einen gegründetem
Anspruch machen könnte.
So ist also der natürliche Gang der menschlichen Vernunft beschaffen. Zuerst überzeugt sie sich vom Dasein i r g e n d e i n e s nothwendigen Wesens. I n diesem erkennt sie eine unbedingte Existenz.
Nun sucht sie den Begriff des Unabhängigen von aller Bedingung, und
findet Ihn in dem, was selbst die zureichende Bedingung zu allem Anderen ist, d. i. in demjenigen, was alle Realität enthält. Das All aber
ohne Schranken ist absolute Einheit und führt den Begriff eines einigen,
nämlich des höchsten Wesens bei sich, und so schHesst sie, dass das
höchste Wesen, als Urgrund aller Dinge, schlechthin nothwendigerweise
da sei.
Diesem Begriffe kann eine gewisse Gründlichkeit nicht bestritten
werden, wenn von E n t s c h l i e s s u n g e n die Rede ist, nämlich, wenn
einmal das Dasein irgend eines nothwendigen Wesens zugegeben wird
und man darin übereinkommt, dass man seine Partei ergreifen müsse, worin man dasselbe setzen wolle; denn alsdenn kann man nicht schicklicher
wählen, oder man hat vielmehr keine Wahl, sondern ist genöthigt, der absoluten Einheit der vollständigen Realität, als dem Urquelle der Möglichkeit, seine Stimme zu geben. Wenn uns aber nichts treibt, uns zu
entschliessen, und wir lieber diese ganze Sache dahin gestellt sein Hessen,
bis wir durch das volle Gewicht der Beweisgründe zum Beifalle gezwungen würden, d . i . wenn es blos um B e u r t h e i l u n g zu thun ist,
wie viel AAir von dieser Aufgabe wissen und was wir uns nur zu wissen

3 Absehn. A'on d. Beweisen d. Daseins eines höchsten Wesens.
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schmeicheln; dann erscheint obiger Schluss bei weitem nicht in so vortheilhafter Gestalt und bedarf Gunst, um den Mangel seiner Rechtsansprüche zu ersetzen.
Denn Avenn wir alles so gut sein lassen, wie es hier vor uns Hegt,
dass nämlich erstlich von irgend einer gegebenen Existenz (allenfalls
auch blos meiner eigenen) ein richtiger Schluss auf die Existenz eines
unbedingt nothAvendigen AVesens stattfinde; zweitens, dass ich ein Wesen,
welches alle Realität, mithin auch alle Bedingung enthält, als schlechthin unbedingt ansehen müsse, folglich der Begriff des Dinges, welches
.«ich zur absoluten Nothwendigkeit schickt, hiedurch gefunden sei: so
kann daraus doch gar nicht geschlossen werden, dass der Begriff' eines
eingeschränkten AVesens, das nicht die höchste ReaHtät hat, darum der
absoluten Nothwendigkeit widerspreche. Denn ob ich gleich In seinem
Begriffe nicht das Unbedingte antreffe, was das All der Bedingungen
schon bei sich führt, so kann daraus doch gar nicht gefolgert werden,
dass sein Dasein eben darum bedingt sein müsse; so wie ich in einem
hypothetischen A'ernunftschlusse nicht sagen kann: wo eine gewisse Bedingung (nämlich hier der Vollständigkeit nach Begriffen) nicht ist, da
ist auch das Bedingte nicht. Es wird uns vielmehr unbenommen bleiben,
alle übrige eingeschränkte AA'^esen eben so wohl für unbedingt nothwendig gelten zu lassen, ob wir gleich ihre Nothwendigkeit aus dem allgemeinen Begriffe, den Avir von ihnen haben, nicht schliessen können.
Auf diese AA'eise aber hätte dieses Argument uns nicht den mindesten
Begriff von Eigenschaften eines nothwendigen Wesens verschafft und
überall gar nichts geleistet.
GleichAvohl bleibt diesem Argument eine gewisse Wichtigkeit und
ein Ansehen, das ihm wegen dieser objectiven Unzulänglichkeit noch
nicht sofort genommen werden kann. Denn setzet, es gebe Verbindlichkeiten, die in der Idee der Vernunft ganz richtig, aber ohne alle
Realität in Anwendung auf uns selbst, d. i. ohne Triebfedern sein würden, AvO nicht ein höchstes Wesen vorausgesetzt würde, das den praktischen Gesetzen Wirkung und Nachdruck geben könnte, so würden wir
auch eine Verbindlichkeit haben, den Begriff'en zu folgen, die, wenn sie
gleich nicht objectiv zulänglich sein möchten, doch nach dem Maasse
unserer Vernunft überwiegend sind, und in Vergleichung mit denen Avir
doch nichts Besseres und Ueberführenderes erkennen. Die Pflicht zu
wählen würde hier die Unschlüssigkeit der Speculation durch einen
p r a k t i s c h e n Zusatz aus dem Gleichgewichte bringen, ja die A'^ernunft
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würde bei ihr selbst, als dem nachsehendsten Richter, keine Rechtfertio-ungen finden, wenn sie unter dringenden Bewegursachen, obzwar nur
mangelhafter Einsicht, diesen Gründen ihres Urtheils, über die wir doch
wenigstens keine besseren kennen, nicht gefolgt wäre.
Dieses Argument, ob es gleich in der T"hat transscendental ist,
indem es auf der inneren Unzulänglichkeit des Zufälligen beruht, ist
doch so einfältig und natürlich, dass es dem gemeinsten Menschensinne
angemessen ist, so bald dieser nur einmal darauf gefffhrt wird. Man
sieht Dinge sich verändern, entstehen und vergehen; sie müssen also,
oder wenigstens ihr Zustand eine Ursache haben. Von jeder Ursache
aber, die jemals in der Erscheinung gegeben werden mag, lässt sich
eben dieses wiederum fragen. Wohin sollen wir nun die o b e r s t e Causalität billiger verlegen, als dahin, wo auch die h ö c h s t e Causalität Ist,
d, i. In dasjenige Wesen, was zu der möglichen Wirkung die Zulänglichkeit in sich selbst ursprünglich enthält, dessen Begriff auch durch den
einzigen Zug einer allbefassenden Vollkommenheit sehr leicht zu Stande
kommt. Diese höchste Ursache halten wir denn für schlechthin nothwendig, weil wir es schlechterdings nothwendig finden, bis zu Ihr hinaufzusteigen, und keinen Grund, über sie noch weiter hinaus zu gehen.
Daher sehen wir bei allen Völkern durch Ihre blindeste Vielgötterei
doch einige Funken des Monotheismus durchschimmern, wozu nicht
Nachdenken und tiefe Speculation, sondern nur ein nach und nach verständlich gewordener natürlicher Gang des gemeinen Verstandes geffilirt hat.
E s sind n u n drei Beweisarten vom D a s e i n Gottes a u s speculativer
Vernunft möglich.
Alle W e g e , die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen
entweder von der bestimmten Erfahrung und der dadurch erkannten besonderen Beschaffenheit unserer Sinnenwelt a n , und steigen von ihr
nach Gesetzen der Causalität bis zur höchsten Ursache ausser der Welt
hinauf; oder sie legen nur unbestimmte Erfahrung, d. i. irgend ein Dasein empirisch zum Grunde; oder sie abstrahiren endhch von aller Erfahrung und schHessen gänzlich a priori aus blosen Begriffen auf das
Dasein einer höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der p h y s i k o t h e o l o g i s c h e , der zweite der k o s m o l o g i s c h e , der dritte der o n t o l o g i s c h e Beweis. Mehr gibt es ihrer nicht und mehr kann es auch
nicht geben.
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Ich Averde darthun, dass die Vernunft, auf dem einen Wege (dem
empirischen) so Avenig, als auf dem anderen (dem transscendentalen)
etwas ausrichte, und dass sie vergeblich ihre Flügel ausspanne, um über
die ShineuAvelt durch die blose Macht der Speculation hinaus zu kommen. AVas aber die Ordnung betriffl, in Avelcher diese Bewei.sarten der
Prüfung vorgelegt Averden müssen, so wird sie gerade die umgekehrte
\on derjenigen sein, Avelche die sich nach und nach erweiternde Vernunft nimmt, und in der A\ir sie auch zuerst gestellt haben. Denn es
Avird sich zeigen, dass, obgleich Erfahrung den ersten Anlass dazu gibt,
dennoch blos der t r a n s s c e n d e n t a l e B e g r i f f die Vernunft in dieser
ihrer Bestrebung leite und in allen solchen Versuchen das Ziel ausstecke, das sie sich vorgesetzt hat. Ich werde also von der Prüfung des
transscendentalen Beweises anfangen und nachher sehen, was der
Zusatz des Empirischen zur Vergrösserung seiner Beweiskraft thun
könne.

Des dritten H a u p t s t ü c k s
vierter Abschnitt.
A'on der U n m ö g l i c h k e i t eines ontologischen Beweises vom D a s e i n

Gottes,
Alan sieht aus dem Bisherigen leicht, dass der Begiiff eines absolut
nothAvendigen AA'eseus ein reiner Vernunftbegriff, d. I, eine blose Idee
sei, deren objective Realität dadurch, dass die Vernunft ihrer bedarf,
noch lange nicht bewiesen Ist, w^elche auch nur auf eine gewisse, obzwar
unerreichbare Vollständigkeit Anweisung gibt, und eigentlich mehr
dazu dient, den A'erstand zu begrenzen, als ihn auf neue Gegenstände
zu erweitern. E s findet sich hier nun das Befremdliche und Widersiunische, dass der Schluss von einem gegebenen Dasein überhaupt auf
irgend ein schlechthin nothwendiges Dasein dringend und richtig zu sein
scheint, und wir gleichAvohl alle Bedingungen des Verstandes, sich einen
Begrlfi" von einer solchen Nothwendigkeit zu machen, gänzlich wider
uns haben.
Man hat zu aller Zeit von dem a b s o l u t n o t h w e n d i g e n Wesen
geredet und sich nicht so wohl Mühe gegeben, zu verstehen, ob und wie
man sich ein Ding von dieser Art auch nur denken könne, als vielmehr
dessen Dasein zu beAveisen. Nun ist zwar eine Namenerklärung von
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diesem Begriffe ganz leicht, dass es nämlich so etwas sei, dessen Nichtsein unmöglich ist; aber man wird hiedurch um nichts klüger in Ansehung der Bedingungen, die es unmöglich machen, das Nichtsein eines
Dinges als schlechterdings undenklich anzusehen, und die eigenthch
dasjenige sind, was man wissen will, nämlich, ob wir uns durch diesen
Begriff überall etwas denken oder nicht. Denn alle Bedingungen, die
der Verstand jederzeit bedarf, um etwas als nothwendig anzusehen, vermittelst des Worts: u n b e d i n g t , wegwerfen, macht mir noch lange
nicht verständlich, ob ich alsdenn durch einen Begriff eines UnbedingtNothwendigen noch etwas oder vielleicht gar nichts denke.
Noch mehr: diesen auf das blose Gerathewohl gewagten und endlich ganz geläufig gewordenen Begriff hat man noch dazu durch eine
Menge Beispiele zu erklären geglaubt, so dass alle weitere Nachfrage
wegen seiner Verständlichkeit ganz unnöthig geschienen. Ein jeder
Satz der Geometrie', z. B. dass ein Triangel drei Winkel habe, ist
schlechthin nothwendig, und so redete man von einem Gegenstande, der
ganz ausserhalb der Sphäre unseres Verstandes liegt, als ob man ganz
wohl verstände, was man mit dem Begriffe von ihm sagen wolle.
Alle vorgegebenen Beispiele sind ohneAusnahme nur von U r t h e i l e n , aber nicht von D i n g e n und deren Dasein hergenommen. Die
unbedingte Nothwendigkeit der Urtheile aber ist nicht eine absolute
Nothwendigkeit der Sachen. Denn die absolute Nothwendigkeit des
Urtheils ist nur eine bedingte Nothwendigkeit der Sache, oder des Prädicats im Urtheile. Der vorige Satz sagte nicht, dass drei Winkel
schlechterdings nothwendig seien, sondern: unter der Bedingung, dass
ein Triangel da ist (gegeben ist), sind auch drei Winkel (in Ihm) nothwendigerweise da. Gleichwohl hat diese logische Nothwendigkeit eine
so grosse Macht ihrer Illusion bewiesen, dass, indem man sich einen Begriff a priori von einem Dinge gemacht hatte, der so gestellt war, dass
man seiner Meinung nach das Dasein mit in seinem Umfang begriff,
man daraus glaubte sicher schliessen zu können, dass, weil dem Object
dieses Begriffs das Dasein nothwendig zukommt, d. i. unter der Bedingung, dass ich dieses Ding als gegeben (existlrend) setze, auch sein Dasein nothwendig (nach der Regel der Identität) gesetzt werde und dieses
Wesen daher selbst schlechterdings nothwendig sei, weil sein Dasein In
einem nach Belieben angenommenen Begriffe und unter der Bedingung,
dass ich den Gegenstand desselben setze, mit gedacht wird.
Wenn ich das Prädicat in einem identischen Urtheile aufliebe und
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behalte das Subject, so entspringt ein Widerspruch, und daher sage ich:
jenes kommt diesem nothAvendigerweise zu. Hebe ich aber das Subject
zusammt dem Prädicate auf, so entspringt kein Wldersiiruch; denn es
isf n i c h t s m e h r , welchem Avidersprochen werden könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei AA'inkel desselben aufheben, ist widersprechend; aber den Triangel .sammt seinen drei Winkeln aufheben, ist
kein AA'Idersprucb. Gerade eben so ist es mit dem Begriffe eines absolut nothwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben
aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädicaten auf; wo
soll alsdenn der Widerspruch herkommen':' Aeusserlich ist nichts, dem
widersprochen würde, denn das Ding soll nicht äusserlich nothwendig
sein; innerlich auch nichts, denn ihr habt durch Aufhebung des Dinges
selbst alles Innere zugleich aufgehoben. Gott ist allmächtig; das ist ein
nothwendiges Urtheil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben werden,
Avenn ihr eine Gottheit, d, I. ein unendliches Wesen setzt, mit dessen
Begriff jener Identisch ist. Wenn ihr aber sagt: G o t t i s t n i c h t , so ist
weder die Allmacht, noch irgend ein anderes seiner Prädicate gegeben;
denn sie sind alle zusammt dem Subjecte aufgehoben, und es zeigt sich
in diesem Gedanken nicht der mindeste Widerspruch.
Ihr habt also gesehen, dass, wenn ich das Prädicat eines Urtheils
zusammt dem Subjecte aufhebe, niemals ein innerer Widerspruch entspringen könne, das Prädicat mag auch sein, welches es wolle. Nun
bleibt euch keine Ausflucht übrig, als, ihr müsst sagen: es gibt Subjecte,
die gar nicht aufgehoben werden können, die also bleiben müssen.
Das würde aber eben so viel sagen, als: es gibt schlechterdings nothwendige Subjecte; eine Voraussetzung, an deren Richtigkeit ich eben
gezweifelt habe und deren Möglichkeit ihr mir zeigen wolltet. Denn
ich kann mir nicht den geringsten Begriff von einem Dinge machen,
welches, Avenn es mit allen seinen Prädicaten aufgehoben würde, einen
AVIderspruch zurück liesse, und ohne den Widerspruch habe ich durch
blose reine Begriffe a jiriori kein Merkmal der Unmöglichkeit,
AA'ider alle diese allgemeinen Schlüsse, (deren sich kein Mensch
weigern kann,) fordert ihr mich durch einen Fall auf, den ihr als einen
Beweis durch die That aufstellet: dass es doch einen und zwar nur diesen einen Begriff gebe, da das Nichtsein oder das Aufheben seines Gegenstandes In sich selbst widersprechend sei, und dieses ist der Begriff
des allerrealsten AA^esens, Es hat, sagt ihr, alle Realität, und ihr seid
berechtigt, ein solches AA'esen als möglich anzunehmen, (welches ich vor-
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jetzt einwillige, obgleich der sich nicht widersprechende Begriff noch
lange nicht die Möglichkeit des Gegenstandes beweiset,)* Nun ist unter
aller Realität auch das Dasein mit begriffen; also Hegt das Dasein in
dem Begriff von einem Möglichen, Wird dieses Ding nun aufgehoben,
so wird die innere Möghchkeit des Dinges aufgehoben, welches widersprechend ist.
Ich antworte: Ihr habt schon einen Widerspruch begangen, wenn
ihr in den Begriff eines Dinges, welches ihr lediglich seiner Möglichkeit
nach denken wolltet, es sei unter welchem versteckten Namen, schon
den Begriff seiner Existenz hinein brachtet. Räumt man euch dieses
ein, so habt ihr dem Scheine nach gewonnen Spiel, in der That aber
nichts gesagt; denn ihr habt eine blose Tautologie begangen. Ich frage
euch, ist der Satz: d i e s e s o d e r j e n e s D i n g , (welches ich euch als
möglich einräume, es mag sein, welches es wolle,) e x i s t i r t , ist, sage
ich, dieser Satz ein analytischer oder synthetischer Satz? Wenn er
das Erstere ist, so thut ihr durch das Dasein des Dinges zu eurem Gedanken von dem Dinge nichts hinzu, aber alsdenn müsste entweder der
Gedanke, der in euch ist, das Ding selber sein, oder ihr habt ein Dasein
als zur Möglichkeit gehörig vorausgesetzt, und alsdenn das Dasein dem
Vorgeben nach aus der inneren Möglichkeit geschlossen, Avelches nichts,
als eine elende Tautologie ist. Das W o r t : Realität, welches im Begriffe
des Dinges anders klingt, als Existenz im Begriffe des Prädicats, macht
es nicht aus. Denn wenn ihr auch alles Setzen, (unbestimmt was ihr
setzt,) Realität nennt, so habt ihr das Ding schon mit allen seinen Prädicaten im Begriffe des Subjects gesetzt und als wirklich angenommen
und im Prädicate wiederholt ihr es nur. Gesteht ihr dagegen, wie es
billigermassen jeder Vernünftige gestehen muss, dass ein jeder Existentialsatz synthetisch sei, wie wollet Ihr denn behaupten, dass das Prädicat
der Existenz sich ohne Widerspruch nicht aufheben lasse, da dieser Vor-

* Der Begriff ist allemal möglich, wenn er sich nicht widerspricht. Das ist das
logische Merkmal der Möglichkeit und dadurch wird sein Gegenstand vom nihil -negativum unterschieden. Allein er kann nichts destoweniger ein leerer Begriff sein, wenn
die objective Realität der Synthesis, dadurch der Begriff erzeugt wird, nicht besonders dargethan wird; welches aber jederzeit, wie oben gezeigt worden, auf Principien möglicher Erfahrung und nicht auf dem Grundsatze der Analysis (dem Satze des
'Widerspruchs) beruht. Das ist eine Warnung, von der Möglichkeit der Begriffe (logische) nicht sofort auf die Möglichkeit der Dinge (I-eale) zu schliessen.
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üug nur den analytischen; als deren Charakter eben darauf beruht,
eigenthümlich zukommt.
Ich AVÜrde ZAvar hoffen, diese grüblerische Argutation, ohne allen
UmschAveif, durch eine genaue Bestimmung des Begriffs der Existenz zu
nichte zu machen, Avenn Ich nicht gefunden hätte, dass die Illusion, in
A'erwechselung eines logischen Prädicats mit einem realen (d, i. der Bestimmung eines Dinges) beinahe alle Belehrung ausschlage. Zum l o g i s c h e n P r ä d i c a t e kann alles dienen, was man will, sogar das Subject kann von sich sdbst prädicirt werden; denn die Logik abstrahirt
von allem Inhalte, Aber die B e s t i m m u n g ist ein Prädicat, welches
über den Begriff des Subjects hinzukommt und ihn vergrössert. Sie
muss also nicht in ihm schon enthalten sein.
S e i n ist offenbar kein reales Prädicat, d. i. ein Begriff von Irgend
etAvas, Avas zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne. E s ist
bliis die Position eines Dinges oder gewisser Bestimmungen an sich
selbst. Im logischen Gebrauche ist es lediglich die Copula eines Urtheils.
Der Satz: G o t t ist a l l m ä c h t i g , enthält zwei Begriffe, die ihre Objeete haben: Gott und Allmacht; das Wörtchen: i s t , ist nicht noch ein
Prädicat oben ein, sondern nur das, was das Prädicat b e z i e h u n g s Aveise aufs Subject setzt. Nehme ich nun das Subject (Gott) mit allen
seinen Prädicaten, (worunter auch die Allmacht gehört,) zusammen und
sage: G o t t i s t, oder: es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädicat
zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subject an sich selbst mit allen
seinen Prädicaten, und zwar den G e g e n s t a n d in Beziehung auf meinen B e g r i f f . Beide müssen genau einerlei enthalten und es kann daher zu dem Begriffe, der blos die Möglichkeit ausdrückt, darum, dass
icli dessen Gegenstand als schlechthin gegeben (durch den Ausdruck: er
ist) denke, nichts Avelter hinzukommen. Und so enthält das Wirkliche
nichts mehr, als das blos Mögliche. Hundert wirkliche Thaler enthalten
nicht das Alindeste mehr, als hundert mögliche. Denn da diese den
Begriff, jene aber den Gegenstand und dessen Position an sich selbst
bedeuten, so würde, im Fall dieser mehr enthielte, als jener, mein Begriff' nicht den ganzen Gegenstand ausdrücken und also auch nicht der
angemessene Begriff von ihm sein. Aber in meinem Vermögenszustaiide
ist mehr bei hundert wirklichen Thalern, als bei dem blosen Begriffe
derselben (d, i. ihrer Möglichkeit).
Denn der Gegenstand ist bei der
AA'irklichkeit nicht blos in meinem Begriffe analytisch enthalten, sondern
kommt zu meineni Begriff'e, (der eine l»estimmnng meines Zustandes ist,)
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synthetisch hinzu, ohne dass durch dieses Sein ausserhalb meinem Begriffe diese gedachten hundert Thaler selbst im mindesten vermehrt
werden.
Wenn ich also ein Ding, durch welche und wie viel Prädicate ich
will, (selbst in der durchgängigen Bestimmung,) denke, so kommt dadurch, dass ich noch hinzusetze: dieses Ding i s t , nicht das Mindeste zu
dem Dinge hinzu. Denn sonst würde nicht eben dasselbe, sondern mehr
existiren, als ich im Begriffe gedacht hatte, und ich könnte nicht sagen,
dass gerade der Gegenstand meines Begriffs existire. Denke ich mir
auch sogar in einem Dinge alle Realität ausser einer, so kommt dadurch, dass Ich sage: ein solches mangelhaftes Ding existirt, die fehlende Realität nicht hinzu, sondern es existirt gerade mit demselben
Mangel behaftet, als ich es gedacht habe, sonst würde etwas Anderes,
als ich dachte, existiren. Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste
Realität (ohne Mangel), so bleibt noch immer die F r a g e : ob es existire,
oder nicht? Denn obgleich an meinem Begriffe von dem möglichen
realen Inhalte eines Dinges überhaupt nichts fehlt, so fehlt doch noch
etwas an dem Verhältnisse zu meinem ganzen Zustande des Denkens,
nämlich dass die Erkenntniss jenes Objects auch a posteriori möglich
sei. Und hier zeigt sich auch die Ursache der hiebei obwaltenden
Schwierigkeit. W ä r e von einem Gegenstande der Sinne die Rede, so
würde ich die Existenz des Dinges mit dem blosen Begriffe des Dinges
nicht verwechseln können. Denn durch den Begriff wird der Gegenstand nur mit den allgemeinen Bedingungen einer möglichen empirischen
Erkenntniss überhaupt als einstimmig, durch die Existenz aber als In
dem Context der gesammten Erfahrung enthalten gedacht; da denn
durch die Verknüpfung mit dem Inhalte der gesammten Erfahrung der
Begriff vom Gegenstande nicht Im mindesten vermehrt wird, unser
Denken aber durch denselben eine mögliche Wahrnehmung mehr bekommt. Wollen wir dagegen die Existenz durch die reine Kategorie
allein denken, so ist kein Wunder, dass wir kein Merkmal angeben
können, sie von der blosen Möglichkeit zu unterscheiden.
Unser Begriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und
wie viel er wolle, so müssen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem
die Existenz zu ertheilen. Bei Gegenständen der Sinne geschieht dieses
durch den Zusammenhang mit irgend einer meiner Wahrnehmungen
nach empirischen Gesetzen; aber für Objeete des reinen Denkens ist
ganz und gar kein Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es gänzlich
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((Jiriori erkannt AA'erden müsste, unser Bewusstsein aller Existenz aber,
(es sei durch AA^ahrnehmungen unmittelbar, oder durch Schlüsse, die
etwas mit der AA'ahrnehniung verknüpfen,) gehört ganz und gar zur
Einheit der Erfahrung, und eine Existenz ausser diesem Felde kann
zwar nicht schlechterdings für unmöglich erklärt werden, sie ist aber
eiue A'^oraussetzung, die wir durch nichts rechtfertigen können.
Der Begriff eines höchsten Wesens Ist eine in mancher Absicht
sehr nützliche I d e e ; sie ist aber eben darum, weil sie blos Idee ist, ganz
unfähig, um vermittelst ihrer allein unsere Erkenntniss in Ansehung
dessen, Avas existirt, zu erweitern. Sie vermag nicht einmal so viel,
dass sie uns in Ansehung der Möglichkeit eines Mehreren belehrte.
Das analytische Merkmal der Möglichkeit, das darin besteht, dass blose
Positionen (Realitäten) keinen Widerspruch erzeugen, kann ihm zwar
nicht gestritten werden; da aber die Verknüpfung aller realen Eigenschaften in einem Dinge eine Synthesis ist, über deren Möglichkeit wir
(/ priori nicht urtheilen können, weil uns die Realitäten specifisch nicht
gegeben sind und, wenn dieses auch geschähe, überall gar kein Urtheil
darin stattfindet, weil das Merkmal der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse immer nur in der Erfahrung gesucht werden muss, zu welcher
aber der Gegenstand einer Idee nicht gehören k a n n ; so hat der berühmte L E I B N I T Z bei weitem das nicht geleistet, wessen er sich schmeichelte, nämlich eines so erhabenen idealischen Wesens Möglichkeit
'( priori einsehen zu wollen.
Es ist also an dem so berühmten ontologischen (Carteslanischen)
Beweise vom Dasein eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und
Arbeit verloren, und ein Mensch möchte wohl eben so wenig aus blosen
Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen,
wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Kassenbestande
einige Nullen anhängen wollte.

Des d r i t t e n H a u p t s t ü c k s
fünfter Abschnitt.
A'on der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes.
Es war etwas ganz Unnatürliches und eine blose Neuerung des
Schulwitzes, aus einer ganz willkührlich entworfenen Idee das Dasein
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des ihr entsprechenden Gegenstandes selbst ausklauben zu wollen. In
der That würde man es nie auf diesem Wege versucht haben, wäre nicht
die Bedürfniss unserer Vernunft, zur Existenz überhaupt irgend etwas
Nothwendiges, (bei dem man im Aufsteigen stehen bleiben könnte,) anzunehmen, vorhergegangen, und Aväre nicht die Vernunft, da diese
Nothwendigkeit unbedingt und a priori gewiss sein muss, gezwungen
worden, einen Begriff zu suchen, der, wo möglich, einer solchen Forderung ein Genüge tliäte und ein Dasein völlig a piriori zu erkennen gäbe.
Diesen glaubte man nun in der Idee eines allerrealsten Wesens zu finden,
und so wurde diese nur zur bestimmteren Kenntniss desjenigen, wovon
man schon anderAveitig überzeugt oder überredet Avar, es müsse existiren,
nämlich des nothwendigen Wesens, gebraucht. Indess verhehlte man
diesen natürlichen Gang der Vernunft und, anstatt bei diesem Begriffe
zu endigen, A^ersuchte man von ihm anzufangen, um die Nothwendigkeit
des Daseins aus ihm abzuleiten, die er doch nur zu ergänzen bestimmt
war. Hieraus entsprang nun der verunglückte ontologische Beweis, der
Aveder für den natürlichen und gesunden Verstand, noch für die schulgerechte Prüfung etAvas Genugthuendes bei sich führt.
Der k o s m o l o g i s c h e B e w e i s , den wir jetzt untersuchen wollen,
behält die Verknüpfung der absoluten Nothwendigkeit mit der höchsten
Realität bei, aber anstatt, wie der Aderige, von der höchsten Realität auf
die NothAvendIgkeit Im Dasein zu schliessen, schliesst er vielmehr von
der zum voraus gegebenen unbedingten Nothwendigkeit irgend eines
Wesens auf dessen unbegrenzte Realität, und bringt so fern alles wenigstens in das Geleis einer, ich weiss nicht ob vernünftigen oder vernünftelnden, wenigstens natürlichen Schlussart, welche nicht allein für den
gemeinen, sondern auch den speculativen Verstand die meiste Ueberredung bei sich führt; Avie sie denn auch sichtbaiiich zu allen BeAveisen
der natürlichen Theologie die ersten GrundHnien zieht, denen man jederzeit nachgegangen ist und ferner nachgehen wird, man mag sie nun
durch noch so viel Laubwerk und Schnörkel verzieren und verstecken,
als man Immer will. Diesen Beweis, den L E I B X I T Z auch den a contingentia mundi nannte, wollen wir jetzt vor Augen stellen und der Prüfung
unterwerfen.
E r lautet also. AVenn etAvas existirt, so muss auch ein schlechterdings nothwendiges Wesen existlren. Nun existire zum mindesten Ich
selbst; also existirt ein absolutnothwendiges Wesen. Der Untersatz
enthält eine Erfahrung, der Obersatz die Schlussfolge aus einer Erfah-
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nmg überhaupt auf das Dasein des NotliAvendigen.* Also hebt der
Beweis eigenthch von der Erfahrung a n , mithin ist er nicht gänzlich
,(juiori geführt, oder ontologisch, und weil der Gegenstand aller möghchen Erfahrung AVeit heisst, so Avird er darum der k o s m o l o g i s c h e
BeAveis genannt. Da er auch von aller besondern Eigenschaft der Gegenstände der Erfahrung, dadurch sich diese Welt von jeder möglichen
unterscheiden mag, abstrahirt, so wird er schon in seiner Benennung
.auch vom physikotheologischen Beweise unterschieden, Avelcher Beobachtungen der besonderen Beschaffenheit dieser unserer Sinnenwelt zu Beweisgründen braucht.
Nun schHesst der Beweis weiter: das nothwendige Wesen kann nur
auf eine einzige Art, d. i. in Ansehung aller möglichen entgegengesetzten Prädicate nur durch eines derselben bestimmt werden; folglich muss
es durch seinen Begriff durchgängig bestimmt sein. Nun ist nur ein
einziger Begriff AOII einem Dinge möglich, der dasselbe a priori durchgängig hesflmmf, nämlich der des entis realissimi; also ist d^r Begriff des
allerrealsten Wesens der einzige, dadurch ein nothwendiges Wesen
gedacht Averden kann, d. i. es existirt ein höchstes Wesen nothwendigerAveise.
In diesem kosmologischen Argumente kommen so viel vernünftelnde Grundsätze zusammen, dass die speculative Vernunft hier alle
ihre dialektische Kunst aufgeboten zu haben scheint, um den grösstmöglichen transscendentalen Schein zu Stande zu bringen. Wir wollen ihre
Prüfung indessen eine Weile bei Seite setzen, um nur eine List derselben
offenbar zu machen, mit welcher sie ein altes Argument in verkleideter
Gestalt für ein neues aufstellt und sich auf zweier Zeugen Einstimmung
beruft, nämlich einen reinen Vernunftzeugen und einen andern von empirischer Beglaubigung, da es doch nur der erstere allein ist, welcher
blos seinen Anzug und Stimme verändert, um für einen zweiten gehalten
zu werden. Um seinen Grund recht sicher zu legen, fusset sich dieser
Beweis auf Erfahrung und gibt sich dadurch das Ansehen, als sei er
vom ontologischen BcAveise unterschieden, der auf lauter reine Begriff'e
* Diese Schlussfolge ist zu bekannt, als dass es nötliij; wäre, sie hier i\-eitläiitig
vorzutragen, Sie beruht auf dem vermeintlic-li transseendentalen Naturgeset'/. dei
' ausalität: dass alles Z u f ä l l i g e seine Ursache h a b e , die, wenn sie wiederuni zufällig ist. ebi-n sowohl eine Ursaclii; haben muss, bis die IJeihe der einander untergeordneten Ursachen sich bei einer schleelitliin noiliwendigen Ursache endigen muss.
ohne welche sie keine A'oll-.täiidigkeit haben würde.
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a priori sein ganzes Vertrauen setzt. Dieser Erfahrung aber bedient
sich der kosmologische Beweis nur, um einen einzigen Schritt zu thun,
nämhch zum Dasein eines nothwendigen Wesens überhaupt. Was dieses für Eigenschaften habe, kann der empirische Beweisgrund nicht
lehren, sondern da nimmt die Vernunft gänzlich von ihm Abschied und
forscht hinter lauter Begriffen: was nämlich ein absolut nothwendiges
Wesen überhaupt für Eigenschaften haben müsse, d. i. welches unter
allen möglichen Dingen die erforderlichen Bedingungen (requisita) zu
einer absoluten Nothwendigkeit in sich enthalte. Nun glaubt sie im
Begriffe eines allerrealsten Wesens einzig und allein diese Requisite anzutreffen, und schHesst sodann: das ist das schlechterdings nothwendige
Wesen. E s ist aber klar, dass man hiebei voraussetzt, der Begriff eines
Wesens von der höchsten Realität thue dem Begriffe der absoluten
Nothwendigkeit im Dasein völlig genug, d. i. es lasse sich aus jener auf
diese schliessen; ein Satz, den das ontologische Argument behauptete,
welches man also im kosmologischen Beweise annimmt und zum Grunde
legt, da man es doch hatte vermeiden wollen. Denn die absolute Nothwendigkeit ist ein Dasein aus blosen Begriffen. Sage ich nun: der Begriff des entis realissimi ist ein solcher Begriff', und zwar der einzige, der
zu dem nothwendigen Dasein passend und ihm adäquat ist, so muss ich
auch einräumen, dass aus ihm das letztere geschlossen werden könne.
Es ist also eigentlich nur der ontologische Beweis aus lauter Begriffen,
der in dem sogenannten kosmologischen alle BcAveiskraft enthält, und
die angebliche Erfahrung ist ganz niüssig, vielleicht um uns nur auf den
Begriff der absoluten Nothweiidlgkeit zu führen, nicht aber um diese an
irgend einem bestimmten Dinge darzuthun. Denn sobald wir dieses zur
Absicht haben, müssen wir sofort alle Erfahruug verlassen und untei*
reinen Begriffen suchen, welcher von Ihnen wohl die Bedingungen der
Möglichkeit eines absolut nothwendigen AVesens enthalte. Ist aber auf
solche Weise nur die Möglichkeit eines solchen Wesens eingesehen, so
ist auch sein Dasein dargethan; denn es heisst so viel, als: unter allem
Möglichen ist Eines, das absolute Nothwendigkeit bei sich führt, d. i.
dieses Wesen existirt schlechterdings nothwendig.
Alle Blendwerke im Schliessen entdecken sich am leichtesten, wenn
man sie auf schulgerechte Art vor Augen stellt. Hier ist eine solche
Darstellung.
Wenn der Satz richtig ist: ein jedes schlechthin nothwendiges Wesen ist zugleich das allerrealste Wesen, (als welches der nervus probandi
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des kosmologischen Beweises ist;) so muss er sich, wie alle bejahende
Urtheile, wenigstensfer" nccidens umkehren lassen; also: einige allerrealste
Wesen sind zugleich schlechthin nothwendige Wesen, Nun ist aber ein
eus realissimum von einem andern in keinem Stücke unterschieden, und
was also von einigen unter diesem Begriffe enthaltenen gilt, das gilt auch
von allen, Allthin Averde ich's (in diesem Falle) auch s c h l e c h t h i n
uiiikehren können, d, i. ein jedes allerrealstes Wesen ist ein nothwendiges
Wesen. AVeil nun dieser Satz blos aus seinen Begriffen a jiriori bestimmt
ist, so muss der blose Begriff des realsten Wesens auch die absolute
NothAvendIgkeit desselben bei sich führen; welches eben der ontologische
HeAveis behauptete und der kosmologische nicht anerkennen wollte,
gleichAvohl aber seinen Schlüssen, obzwar versteckterweise, unterlegte.
So ist denn der zweite W e g , den die speculative Vernunft nimmt,
um das Dasein des höchsten Wesens zu beweisen, nicht allein mit dem
ersten gleich trüglich, sondern hat noch dieses Tadelhafte an sich, dass
er eine ignoratio elenchi begeht, indem er uns verheisst, einen neuen Fusssteig zu führen, aber nach einem kleinen Umschweif uns wiederum
auf den alten zurückbringt, den wir seinetwegen verlassen hatten.
Ich habe kurz vorher gesagt, dass in diesem kosmologischen Argumente sich ein ganzes Nest von dialektischen Anmassungen verborgen
halte, welches die transscendentale Kritik leicht entdecken und zerstören
kann. Ich will sie jetzt nur anführen und es dem schon geübten Leser
überlassen, den trüglichen Grundsätzen weiter nachzuforschen und sie
aufzuheben.
Da befinden sich denn z. B, 1) der transscendentale Grundsatz,
vom Zufälligen auf eine Ursache zu schliessen, welcher nur in der SinnenAvelt von Bedeutung ist, ausserhalb derselben aber auch nicht einmal
einen Sinn hat. Denn der blos intellectuelle Begriff' des Zufälligen
kann gar keinen synthetischen Satz, wie deu der Causalität, hervorbringen, und der Grundsatz der letzteren hat gar keine Bedeutung und
kein Alerkmal seines Gebrauchs, als nur in der Sinnenwelt; hier aber
•-ollte er gerade dazu dienen, um über die Sinnenwelt hinaus zu kommen, 2) Der Schluss, von der Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe
über einander gegebener Ursachen in der Sinnenwelt auf eine erste Ursache zu schliessen, wozu uns die Principien des Vernunftgebrauchs
selbst in der Erfahrung nicht berechtigen, vielweniger diesen Grundsatz
über dieselbe, (wohin diese Kette gar nicht verlängert werden kann,)
ausdehnen können. 3) Die falsche Selbstbefriedigung der Vernunft in
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Ansehung der Vollendung dieser Reihe, dadurch, dass man endlich alle
Bedingung, ohne welche doch kein Begriff einer NothAvendIgkeit stattfinden kann, wegschafft und, da man alsdenn nichts welter begreifen
kann, dieses für eine Vollendung seines Begriffs annimmt. 4) Die Verwechselung der logischen Möglichkeit eines Begriffs von aller vereinigten
Realität (ohne inneren Widerspruch) mit der transscendentalen, welche
ein Principium der Thunlichkelt einer solchen Synthesis bedarf, das
aber wiederuni nur auf das Feld möglicher Erfahrungen gehen kann
U . S. AV.

Das Kunststück des kosmologischen Beweises zielt blos darauf ab,
um dem Beweise des Daseins eines nothwendigen Wesens a priori durch
blose Begriffe auszuweichen, der ontologisch geführt werden müsste,
wozu wir uns aber gänzlich unvermögend fühlen. In dieser Absicht
schliessen wir aus einem zum Grunde gelegten Avlrkllcben Dasein (einer
Erfahrung überhaupt), so gut es sich AVIU thun lassen, auf irgend eine
schlechterdings nothwendige Bedingung desselben. AA'ir haben alsdenn
dieser Ihre Möglichkeit nicht nöthig zu erklären. Denn wenn bewiesen
ist, dass sie da sei, so ist die Frage wegen Ihrer Möglichkeit ganz unnöthig. AVollen wir nun dieses nothwendige AA^'esen nach seiner Beschaffenheit näher bestimmen, so suchen wir nicht dasjenige, was hinreichend ist, aus seinem Begriffe die Nothwendigkeit des Daseins zu
begreifen; denn könnten wir dieses, so hätten wir keine enipirlsehe Voraussetzung nöthig; nein, wir suchen nur die negative Bedingung (conditio sine ejua non), ohne welche ein Wesen nicht absolut notliAvendig sein
würde. Nun würde das in aller andern Art von Schlüssen, aus einer
gegebenen Folge auf ihren Grund, AVOIII angehen; es trifft sich aber hier
unglücklicherweise, dass die Bedingung, die man zur absoluten Nothwendigkeit fordert, nur in einem einzigen Wesen angetroffen werden
kann, welches daher in seinem Begriffe alles, was zur absoluten NothAvendIgkeit erforderlich ist, enthalten müsste und also einen Schluss
a priori auf dieselbe möglich macht; d. i. Ich müsste auch umgekehrt
schliessen können: Avelchem Dinge dieser Begriff (der höchsten Realität)
zukommt, das ist schlechterdings nothwendig, und kann Ich so nicht
schliessen, (AVIO Ich denn dieses gestehen muss, Avenn Ich den ontologischen Beweis vermeiden AVIII,) SO bin ich auch auf meinem neuen AA^ege
verunglückt und befinde mich wiederum da, von wo ich ausging. Der
Begriff des höchstens AA'eseus thut wohl allen Fragen a priori ein Genüge, die Avegen der inneren Bestimmungen eines Dinges können auf-
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geworfen werden, und ist darum auch ein Ideal ohne Gleichen, weil der
allgemeine Begriff dasselbe zugleich als ein Individuum unter allen möglichen Dingen auszeichnet. Er thut aber der Frage wegen seines eigenen Daseins gar kein Genüge, als warum es doch eigentlich nur zu thun
war, und man konnte auf die Erkundigung dessen, der das Dasein eines
nothwendigen Wesens annahm und nur wissen wollte, welches denn
unter allen Dingen dafür angesehen werden müsse, nicht antworten:
dies hier ist das nothwendige Wesen.
Es mag wohl erlaubt sein, das Dasein eines Wesens von der höchsten Zulänglichkeit als Ursache zu allen möglichen Wirkungen a n z u nehmen, um der Vernunft die Einheit der Erklärungsgründe, welche
sie sucht, zu erleichtern. Allein, sich so viel herauszunehmen, dass man
sogar sage: ein solches W e s e n e x i s t i r t n o t h w e n d i g , ist nicht
mehr die bescheidene Aeusserung einer erlaubten Hypothese, sondern
die dreiste Anmassung einer apodiktischen Gewissheit; denn was man
als schlechthin nothwendig zu erkennen vorgibt, davon muss auch die
Erkenntniss absolute Nothwendigkeit bei sich führen.
Die ganze Aufgabe des transscendentalen Ideals kommt darauf an:
entweder zu der absoluten Nothwendigkeit einen Begriff, oder zu dem
Begriffe von irgend einem Dinge die absolute Nothwendigkeit desselben
zu finden. Kann man das Eine, so muss man auch das Andere können;
denn als schlechthin nothwendig erkennt die Vernunft nur dasjenige,
was aus seinem Begriffe nothwendig ist. Aber Beides übersteigt gänzhch alle äusserste Bestrebungen, unseren Verstand über diesen Punkt
zu befriedigen, aber auch alle Versuche, ihn wegen dieses seines Unvermögens zu beruhigen.
Die unbedingte Nothwendigkeit, die wir, als den letzten Träger
aller Dinge, so unentbehrlich bedürfen, ist der wahre A^gi'und für die
menschliche Vernunft. Selbst die Ewigkeit, so schauderhaft erhaben
sie auch ein HALLER schildern mag, macht lange den schwindlichten
Eindruck nicht auf das Gemüth; denn sie misst nur die Dauer der
Dinge, aber t r ä g t sie nicht. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, man kann ihn aber auch nicht ertragen, dass ein Wesen, welches wir uns auch als das höchste unter allen möglichen vorstellen,
gleichsam zu sich selbst sage: ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit; ausser
mir ist nichts, ohne das, was blos durch meinen Willen etwas ist; a b e r
woher bin ich d e n n ? Hier sinkt alles unter uns und die grösste
Vollkommenheit, wie die kleinste, schwebt ohne Haltung vor der specuKANT'S sämmtl. Werke. III.

'J1

418

Elementarlehre.

IL Th.

IL Abth.

IL Buch. 3. Hauptst.

lativen Vernunft, der es nichts kostet, die eine so wie die andere ohne
die mindeste Hinderniss verschwinden zu lassen.
Viele Kräfte der Natur, die ihr Dasein durch gewisse AVirkungen
äussern, bleiben für uns unerforschHch; denn Avir können ihnen durch
Beobachtung nicht weit genug nachspüren. Das den Erscheinungen
zum Grunde liegende transscendentale Object und mit demselben der
Grund, warum unsere Sinnlichkeit diese vielmehr, als andere oberste
Bedingungen habe, sind und bleiben für uns unerforschHch, obzwar die
Sache selbst übrigens gegeben, aber nur nicht eingesehen ist. Ein Ideal
der reinen Vernunft kann aber nicht u n e r f o r s c h l i c h heissen, Aveil es
weiter keine Beglaubigung seiner Realität aufzuAveisen hat, als die Bedürfniss der Vernunft, vermittelst desselben alle synthetische Einheit zu
vollenden. Da es also nicht einmal als denkbarer Gegenstand gegeben
ist, so ist es auch nicht als ein solcher unerforschHch; vielmehr muss es,
als blose Idee, In der Natur der Vernunft seinen Sitz und seine Auflösung finden und also erforscht werden können; denn eben darin besteht
Vernunft, dass wir von allen unseren Begriffen, Meinungen und Behauptungen, es sei aus subjectiven oder, wenn sie ein bioser Schein sind, aus
objectiven Gründen Rechenschaft geben können.

Entdeckung und Erklärung des dialektischen Scheins
in allen t r a n s s c e n d e n t a l e n Beweisen vom D a s e i n eines nothwendigen W e s e n s .
Beide bisher geführte Beweise waren transscendental, d. i. unabhängig von empirischen Principien versucht. Denn obgleich der kosmologische
eine Erfahrung überhaupt zum Grunde legt, so ist er doch nicht aus
irgend einer besonderen Beschaffenheit derselben, sondern aus reinen
Vernunftprincipien, in Beziehung auf eine durchs empirische Bewusstsein überhaupt gegebene Existenz, geführt und verlässt sogar diese Anleitung, um sich auf lauter reine Begriffe zu stützen. Was ist nun
In diesen transscendentalen Beweisen die Ursache des dialektischen,
aber natürlichen Scheins, welche die Begriffe der Nothwendigkeit und
höchsten Realität verknüpft, und dasjenige, was doch nur Idee sein
kann, realisirt und hypostasirt? Was Ist die Ursache der UnvermeldHchkelt, etwas als an sich nothwendig unter den existirenden Dingen anzunehmen und doch zugleich vor dem Dasein eines solchen Wesens als
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einem Abgrunde zurückzubeben, und wie fängt man es <an, dass sich
die A'ernunft hierüber selbst verstehe und ans dem sclnvankenden Zustande (iiies schüchfernen und imnier Aviederum zurückgenommenen
Beifalls zur ruhigen Einsicht gelange?
Es ist etAvas überaus Alerkwürdiges, dass, wenn man voraussetzt,
etwas existire, man der Folgerung nicht Umgang haben kann, dass auch
irgend etAvas iiothAvendigerAvelse existire. Auf diesem ganz natürlichen,
(olizwar darum noch nicht sicheren,) Schlüsse beruhte das kosmologische
Argument. Dagegen mag ich einen Begriff von einem Dinge annehmen,
welchen ich AAIII, SO finde ich, dass sein Dasein niemals von mir als
schlechterdings nothwendig vorgestellt Averden könne und dass mich
nichts hindere, es mag existiren, was da wolle, das Nichtsein desselben
zu denken, mithin ich zAvar zu dem Existirenden überhaupt etwas Nothwendiges annehmen müsse, kein einziges Ding aber selbst an sich nothAvendig denken könne. Das heisst: ich kann das Zurückgehen zu den
Bedingungen des Existlrens niemals v o l l e n d e n , ohne ein nothwendiges AA'esen anzunehmen, ich kann aber von demselben niemals a n fangen.
AA'enn ich zu existirenden Dingen überhaupt etwas Nothwendiges
denken muss, kein Ding aber an sich selbst als nothwendig zu denken
befugt bin, so folgt daraus unvermeidlich, dass Nothwendigkeit und Zufälligkeit nicht die Dinge selbst angehen und treffen müsse, weil sonst
ein Widerspruch vorgehen würde; mithin keiner dieser beiden Grundsätze objectiv sei, sondern sie allenfalls nur subjective Principien der
A'ernunft sein können, nämlich einerseits zu allem, was als existlrend
gegeben Ist, etwas zu suchen, das nothwendig Ist, d. i. niemals andersAA'o,
als bei einer a priori vollendeten Erklärung aufzuhören, andererseits aber
auch diese Vollendung niemals zu hoffen, d. i. nichts Empirisches als
unbedingt anzunehmen, und sich dadurch fernerer Ableitung zu überheben. In solcher Bedeutung können beide Grundsätze als blos heuristisch und r e g u l a t i v , die nichts, als das formale Interesse der Vernunft besorgen, ganz AVOIII bei einander bestehen. Denn der eine sagt:
ihr sollt so ifber die Natur phllosophlren, als ob es zu allem, was zur
Kxistenz gehört, einen nothwendigen ersten Grund gebe, lediglich um
systematische Einheit in eure Erkenntniss zu bringen, indem ihr einer
solchen Idee, nämlich einem eingebildeten obersten Grunde, nachgeht;
der andere aber Avarnt euch, keine einzige Bestimmung, die die Existenz
der Dinge betrifft, für (iiieu solchen oliersten Gi'und, d . i . als absolut
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nothwendig anzunehmen, sondern euch noch immer den W e g zur ferneren Ableitung offen zu erhalten, und sie daher jederzeit noch als bedingt zu behandeln. AA^enn aber von uns alles, Avas an den Dingen
Avahrgenommen A\'ird, als bedingt nothwendig betrachtet werden muss,
so kann auch kein Ding, (das empirisch gegeben sein mag,) als absolut
nothwendig angesehen werden.
Es folgt aber hieraus, dass Ihr das Absolutnotliwendige a u s s e r h a l b d e r AA'elt annehmen müsst; weil es nur zu einem Princip der
grösstmöglichen Einheit der Erscheinungen, als deren oberster Grund,
dienen soll, und ihr In d e r AA^elt niemals dahin gelangen könnt, Aveil
die zweite Regel euch gebietet, alle empirische Ursachen der Einheit
jederzeit als abgeleitet anzusehen.
Die Philosophen des Alterthums sehen alle Form der Natur als zufällig, die Materie aber nach dem Urtheile der gemeinen Vernunft als
ursprünglich und nothwendig an. AVürden sie aber die Materie nicht
als Substratum der Erscheinungen respectiv, sondern a n s i c h s e l b s t
ihrem Dasein nach betrachtet haben, so wäre die Idee der absoluten
Nothwendigkeit sogleich verschwunden. Denn es ist nichts, Avas die
A^ernunft an dieses Dasein schlechthin bindet, sondern sie kann solches
jederzeit und ohne Widerstreit in Gedanken aufbeben; in Gedanken
aber lag auch allein die absolute Nothwendigkeit, E s musste also bei
dieser Ueberredung ein gCAvIsses regulatives Princip zum Grunde liegen.
In der That Ist auch Ausdehnung und Undurchdringllclikeit, (die zusammen den Begriff von Materie ausmachen,) das oberste empirische
Principium der Einheit der Erscheinungen und hat, so fern als es empirisch unbedingt ist,, eine Eigenschaft des regulativen Princips an sich.
Gleichwohl, da jede Bestimmung der Materie, welche das Reale derselben ausmacht, mithin auch die Undurchdringlichkeit, eine Wirkung
(Handlung) ist, die Ihre Ursache haben muss und daher Immer noch abgeleitet Ist, so schickt sich die Materie doch nicht zur Idee eines nothwendigen Wesens, als eines Princips aller abgeleiteten • Einheit; weil
jede ihrer realen Eigenschaften, als abgeleitet, nur bedingt nothwendig
Ist und also an sich aufgehoben werden kann, hiemit aber das ganze
Dasein der Materie aufgehoben werden würde, wenn dieses aber nicht
geschähe, Avir den höchsten Grund der Einheit empirisch erreicht haben
würden, welches durch das zweite regulative Princip verboten wird, so
folgt: dass die Materie, und überhaupt, was zur Welt gehörig ist, zu der
Idee eines nothwendigen Urwesens, als eines blosen Princips der grössten
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empirischen Einheit nicht schicklich sei, sondern dass es ausserhalb der
AVi It gesetzt Averden müsse, da wir denn die Erscheinungen der AA'elt
uud ilir Dasein immer getro.st von anderen ableiten können, als ob es
kein nothAvendiges Wesen gäbe, und dennoch zu der Vollständigkeit der
Ableitung unaufhörlich streben können, als ob ein solches, als ein oberster Grund, Adrausgcsetzt Aväre.
Das Ideal des höchsten AVesens ist nach diesen Betrachtungen nichts
Anderes, als ein r e g u l a t i v e s P r i n c i p der Vernunft, alle Verbindung
in der AVeit so anzusehen, als ob sie aus einer allgenugsamen nothwendigen Ursache entspränge, um darauf die Regel einer systematischen
uud nach allgemeinen Gesetzen nothwendigen Einheit in der Erklärung
derselben zu gründen, und Ist nicht eine Behauptung einer an sich nothwendigen Existenz. Es Ist aber zugleich unvermeidlich, sich, verniit
telst einer transscendentalen Subreption, dieses formale Princip als constitutiv A-orzustellen und sich diese Einheit hypostatisch zu denken.
Denn so Avie der Raum, weil er alle Gestalten, die lediglich verschiedene
Einschränkungen desselben .sind, ursprünglich möglich macht, ob er
•gleich nur ein Principium der Sinnlichkeit Ist, dennoch eben darum für
ein schlechterdings nothAvendiges für sich bestehendes Etwas und einen
f priori an sich selbst gegebenen Gegenstand gehalten AvIrd, so geht es
auch ganz natürlich zu, dass die systematische Einheit der Natur auf
keinerlei AA'eise zum Princip des enipiiischen Gebrauchs unserer A^'er
niinft aufgestellt Averden kann, als so fern wir die Idee eines allerrealsten
Wesens als der obersten Ursache zum Grunde legen, diese Idee dadurch
als ein A\irklicher Gegenstand, und dieser wiederum, weil er die oberste
Bedingung ist, als nothwendig vorgestellt, mithin ein r e g u l a t i v e s
Princip in ein c o n s t i t u t i v e s verwandelt werde; welche Unterschiebung
sich dadurch offenbart, dass, wenn Ich nun dieses oberste Wesen, Avelches
respectiv auf die Welt schlechthin (unbedingt) nothwendig war, als Ding
für sich betrachte, diese Nothwendigkeit keines Begriffs fähig Ist, und
also nur als formale Bedingung des Denkens, nicht aber als materiale
und hypostatische Bedingung des Daseins, in meiner Vernunft anzutreffen gewesen sein müsse.

422

Elementarlehre. IL Th. IL Abth. IL Buch. 3. Hauptst

Des dritten

Hauptstücks

sechster Abschnitt.
Von der Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises.
Wenn denn weder der Begiiff von Dingen überhaupt, noch die
Erfahrung von Irgend einem Dasein überhaupt das, was gefordert wird,
leisten kann, so bleibt noch ein Mittel übrig zu versuchen, ob nicht eine
b e s t i m m t e E r f a h r u n g , mithin die der Dinge der gegenwärtigen
Welt, ihre Beschaffenheit und Anordnung einen Beweisgrund abgebe,
der uns sicher zur Ueberzeugung von dem Dasein eines höchsten Wesens
verhelfen könne. Einen solchen Beweis würden wir den p h y s i k o t h e o l o g i s c h e n nennen. Sollte dieser auch unmöglich sein, so ist ifberall
kein genugthuender Beweis aus blos speculativer Vernunft für das Dasein eines Wesens, welches unserer transscendentalen Idee entspräche,
möglich.
Man Avird nach allen obigen Bemerkungen bald einsehen, dass der
Bescheid auf diese Nachfrage ganz leicht und bündig erwartet werden
könne. Denn wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer
Idee angemessen sein sollte? Darin besteht eben das Eigenthümliche
der letzteren, dass ihr niemals Irgend eine Erfahrung congruiren könne.
Die transscendentale Idee von einem nothwendigen und allgenugsamen
Urwesen ist so überschwenglich gross, so hoch über alles Empirische,
das jederzeit bedingt ist, erhaben, dass man theils niemals Stoff genug
in der Erfahrung auftreiben k a n n , um einen solchen Begriff zu füllen,
theils immer unter dem Bedingten herumtappt und stets vergeblich nach
dem Unbedingten, wovon uns kein Gesetz irgend einer empirischen Synthesis ein Beispiel oder dazu die mindeste Leitung gibt, suchen wird.
Würde das höchste Wesen in dieser Kette der Bedingungen stehen,
so würde es selbst ein Glied der Reihe derselben sein, und eben so, wie
die niederen Glieder, denen es vorgesetzt ist, noch fernere Untersuchung
wegen seines noch höheren Grundes erfordern, AVill man es dagegen
von dieser Kette trennen und als ein blos intelllgibles Wesen nicht in
der Reihe der Naturursachen mitbegreifen: welche Brffcke kann die
Vernunft alsdenn wohl schlagen, um zu demselben zu gelangen? da
alle Gesetze des Uebergangs von Wirkungen zu Ursachen, ja alle Synthesis und Erweiterung unserer Erkenntniss überhaupt auf nichts An-
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deres, als mögliche Erfahrung, mithin blos auf Gegenstände der SinnenAvelt gestellt sind und nur in Ansehung ihrer eine Bedeutung haben
können.
Die gegeuAvärtige AA'elt eröffnet uns einen so unermesslichen Schauplatz von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweckmässigkeit und Schönheit,
man mag diese nun in der Unendlichkeit des Raumes, oder In der unbegrenzten Theilung desselben verfolgen, dass selbst nach den Kenntnissen , Avelche unser schwacher Verstand davon hat erwerben können,
alle Sprache, über so viele und unabsehlich grosse Wunder, ihren Nachdruck, alle Zahlen Ihre Kraft zu messen, und selbst unsere Gedanken
alle Begrenzung vermissen, so, dass sich unser Urtheil vom Ganzen in
ein sprachloses, aber desto beredteres Erstaunen auflösen muss. Aller
Avärts sehen wir eine Kette von Wirkungen und Ursachen, von Zwecken
und den Alitteln, Regelmässigkeit im Entstehen oder Vergehen, und indem
nichts von selbst in den Zustand getreten ist, darin es sich befindet, so
Aveiset er Immer welter hin nach einem andern Dinge, als seiner Ursache,
welche gerade eben dieselbe weitere Nachfrage nothwendig macht, so,
dass auf solche AA^else das ganze All im Abgrunde des Nichts versinken
müsste, nähme man nicht etwas a n , das ausserhalb diesem unendlichen
Zufälligen, für sich selbst ursprünglich und unabhängig bestehend, dasselbe hielte und als die Ursache seines Ursprungs Ihm zugleich seine
Fortdauer sicherte. Diese höchste Ursache (in Ansehung aller Dinge
der Welt), wie gross soll man sie sich denken? Die Welt kennen wir
nicht ihrem ganzen Inhalte nach, noch Aveniger wissen wir Ihre Grösse
durch die Vergleichung mit allem, was möglich Ist, zu schätzen. Was
hindert uns aber, dass, da wir einmal In Absicht auf Causalität ein
äusserstes und oberstes Wesen bedürfen, wir es nicht zugleich dem Grade
der A'ollkommenheit nach ü b e r a l l e s a n d e r e M ö g l i c h e setzen sollten? welches Avir leicht, obzwar freilich nur durch den zarten Umriss
eines abstracten Begriffs bewerkstelligen können, wenn wir uns in ihm,
als einer eigenen Substanz, alle mögliche Vollkommenheit vereinigt vorstellen; welcher Begriff der Forderung unserer Vernunft in der Ersparung der Principien günstig, in sich selbst keinen Widersprüchen unterAvorfen und selbst der Erweiterung des Vernunftgebiauchs mitten In der
Krfahrung, durch die Leitung, welche eine solche Idee auf Ordnung und
ZAveckmässigkeit gibt, zuträglich, nirgend aber einer Erfahrung auf entschiedene Art zuwider ist.
Der BeAveis verdient jederzeit mit Achtung genannt zu werden.
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Er ist der älteste, kläreste und der gemeinen Menschenvernunft am
meisten angemessene. E r belebt das Studium der Natur, so wie er selbst
von diesem sein Dasein hat und dadurch Immer neue Kraft bekommt.
Er bringt Zwecke und Absichten dahin, AVO sie unsere Beobachtung nicht
selbst entdeckt hätte, und erAveitert unsere Naturkenntuisse durch den
Leitfaden einer besonderen Einheit, deren Princip ausser der Natur ist.
Diese Kenntnisse wirken aber wieder auf ihre Ursache, nämlich die veranlassende Idee, zurück, und vermehren den Glauben an einen höchsten
Urheber bis zu einer unwiderstehlichen Ueberzeugung,
Es würde daher nicht allein trostlos, sondern auch ganz umsonst
sein, dem Ansehen dieses Beweises etwas entziehen zu wollen. Die
Vernunft, die durch so mächtige und unter Ihren Händen Immer wachsende, obzwar nur empirische BeAvelsgründe unablässig gehoben wird,
kann durch keine Zweifel subtiler abgezogener Speculation so niedergedrückt werden, dass sie nicht aus jeder grüblerischen Unentschlosseuheit, gleich als aus einem Traume, durch einen Blick, den sie auf die
Wunder-der Natur und der Majestät des Weltbaues wirft, gerissen Averden sollte, um sich von Grösse zu Grösse bis zur allerhöchsten, vom
Bedingten zur Bedingung, bis zum obersten und unbedingten Urheber
zu erheben.
Ob wir aber gleich wider die Vernunftmässigkeit und Nützlichkeit
dieses Verfahrens nichts einzuwenden, sondern es vielmehr zu empfehlen
und aufzumuntern haben, so können wir darum doch die Ansprüche
nicht billigen, welche diese Beweisart auf apodiktische Gewissheit und
auf einen gar keiner Gunst oder fremden Unterstützung bedürftigen
Beifall machen möchte, und es kann der guten Sache keineswegs schaden, die dogmatische Sprache eines hohnsprechenden Vernünftlers auf
den Ton der Alässlgung und Bescheidenheit eines zur Beruhigung hinreichenden, obgleich eben nicht unbedingte Unterwerfung gebietenden
Glaubens herabzustimmen. Ich behaupte demnach, dass der physikotheologische Beweis das Dasein, eines höchsten W^esens niemals allein
darthun könne, sondern es jederzeit dem ontologischen, (welchem er nur
zur Introduction dient,) ffberlassen müsse, diesen Mangel zu ergänzen,
mithin dieser immer noch den e i n z i g m ö g l i c h e n B e w e i s g r u n d ,
(wofern überall nur ein speculativer Beweis stattfindet,) enthalte, den
keine menschliche Vernunft vorbeigehen kann.
Die Hauptmomente des gedachten physischtheologlschen Beweises
sind folgende. 1) I n der Welt finden sich allerwärts deutliche Zeichen

li. Absehn.

Uiiniögliehkeit des physikotheolog, Beweises,

42.0

einer Anordnung nach bestimmter Absicht, mit grosser Wiisheit ausgeführt, und In einem Ganzen von unbeschreiblicher Alannigfaltigkeit des
Inhalts soAvohl, als auch unbegrenzter Grösse des Ginfangs. 2} Den
lÜiigen der AA'elt ist diese ZAveckmässige Anordnung ganz fremd und
hängt ihnen nur zufälHg a n , d, I, die Natur verschiedener Dinge konnte
von selbst, durch so A'Ielerlei sich vereinigende Mittel, zu bestimmten
Endalisichten nicht zusammeiistimmen, wären sie nicht durch ein annrdnendes vernünftiges Princip, nach zum Grunde liegenden Ideen, dazu
;;auz eigentlich gewählt und angelegt worden, ;J) E s existirt also eine
erhabene und Avelse Ursache (oder mehrere), die nicht blos als blindwirkende allvermögende Natur durch F r u c h t b a r k e i t , sondern als
Intelligenz durch F r e i h e i t die Ursache der Welt sein muss. 4) Die
Einheit derselben lässt sich aus der Einheit der wechselseitigen Beziehung der Theile der AA'elt, als Glieder von einem künstlichen Bauwerk,
an demjenigen, wohin unsere Beobachtung reicht, mit Gewissheit, weiterhin aber, nach allen Grundsätzen der Analogie, mit Wahrscheinlichkeit
schliessen.
Ohne hier mit der n a t ü i i k h e n Vernunft über Ihren Schluss zu chicauiren, da sie aus der Analogie einiger Naturproducte mit demjenigen,
Avas meiischliche Kunst hervorbringt, wenn sie der Natur Gewalt thut
uud sie nöthigt, nicht nach ihren Zwecken zu verfahren, sondern sich in
die unsrigen zu schmiegen, (der Aehnlichkeit derselben mit Häusern,
Schiffen, Uhren,) schliesst, es werde eben eine solche Causalität, nämlich A'erstand und AVille, bei Ihr zum Grunde Hegen, wenn sie die innere
Alöglichkeit der freiwirkenden Natur, (die alle Kunst und vielleicht
selbst sogar die Vernunft zuerst möglich macht,) noch von einer anderen,
obgleich übermenschlichen Kunst ableitet, welche Schlussart vielleicht
die schärfste transscendentale Kritik nicht aushalten dürfte; muss man
doch gestehen, dass, Avenn AvIr einmal eine Ursache nennen sollen, wir
hier nicht sicherer, als nach der Analogie mit dergleichen zweckmässigen
Erzeugungen, die die"einzigen sind, wovon uns die Ursachen und AA'irkungsart völlig bekannt sind, verfahren können. Die Vernunft würde
es bei sich selbst nicht verantworten können, wenn sie von der Causalität, die sie kennt, zu dunkeln und unerweislichen Erklärungsgründen,
die sie nicht kennt, übergehen Avollte,
Nach diesem Schlüsse müsste die Zweckmässigkeit und Wohlgereimtheit so vieler Naturanstalten blos die Zufälligkeit der Form, aber
nicht der Alaterie, d. i. der Sulistanz in der Welt beweisen; denn zu dem
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Letzteren Avürde noch erfordert werden, dass bewiesen werden könnte,
die Dinge der AA'elt wären an sich selbst zu dergleichen Ordnung und
Einstimmung, nach allgemeinen Gesetzen, untauglich, wenn sie nicht,
selbst i h r e r S u b s t a n z nach, das Product einer höchsten Weisheit
wären; AVOZU aber ganz andere Beweisgründe, als die von der Analogie
mit menschlicher Kunst erfordert werden würden. Der Beweis könnte
also höchstens einen W e l t b a u m e i s t e r , der durch die Tauglichkeit des
Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingeschränkt wäre, aber nicht einen
W e l t s c h ö p f e r , dessen Idee alles unterworfen ist, darthun, welckes zu
der grossen Absicht, die man vor Augen hat, nämlich ein allgenugsames
Urwesen zu beweisen, bei weitem nicht hinreichend ist. Wollten wir die
Zufälligkeit der Materie selbst beweisen, so müssten wir zu einem transscendentalen Argumente unsere Zuflucht nehmen, welches aber hier eben
hat vermieden werden sollen.
Der Schluss geht also von der In der Welt so durchgängig zu beobachtenden Ordnung und Zweckmässigkeit, als einer durchaus zufälligen Elmichtung, auf das Dasein einer I h r p r o p o r t l o n i r t e n Ursache,
Der Begriff dieser LTrsache aber muss uns etAvas ganz B e s t i m m t e s von
ihr zu erkennen geben, und er kann also kein anderer sein, als der von
einem AVesen, das alle Macht, Weisheit u, s, w., mit einem Worte alle
Vollkommenheit als ein allgenugsames Wesen besitzt. Denn die Prädicate von s e h r g r o s s e r , von erstaunlicher, von uuermesslicher Macht
und Trefflichkeit geben gar keinen bestimmten Begriff und sagen
eigentlich nicht, was das Ding an sich selbst sei, sondern sind nur Verhältnlssvorstellungen von der Grösse des Gegenstandes, den der Beobachter (der Welt) mit sich selbst und seiner Fassungskraft vergleicht,
und die gleich hochpreisend ausfallen, man mag den Gegenstand vergrössern, oder das beobachtende Subject in Verhältniss auf ihn kleiner
machen. Wo es auf Grösse (der Vollkommenheit) eines Dinges überhaupt ankommt, da gibt es keinen bestimmten Begiiff, als den, so die
ganze mögliche Vollkommenheit begreift, und nur*das All (omnitudo) der
Realität ist im Begriffe durchgängig bestimmt.
Nun Avill ich nicht hoffen, dass sich Jemand unterAvinden sollte, das
Verhältniss der von ihm beobachteten Weltgrösse (nach Umfang sowohl
als Inhalt) zur Allmacht, der AA^eltordnung zur höchsten Weisheit, der
Welteinheit zur absoluten Einheit des Urhebers u. s, AV. einzusehen.
Also kann die Physikotheologle keinen bestimmten Begriff von der
obersten AA^eltursache geben und daher zu einem Princip der Theologie,
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welche Aviederum die Grundlage der Religion ausmachen soll, nicht hinreichend sein.
Der Schritt zu der absoluten Totalität ist durch den empirischen
Weg ganz und gar unmöglich. Nun thut man Ihn doch aber im physischtheologischen BcAvelse, Welches Mittels bedient man sich also wohl,
über eine so weite Kluft zu kommen?
Nachdem man bis zur Bewunderung der Grösse, der Weisheit, der
Alaclit u, s. AA.' des AA'eltiirhebers gelangt ist und nicht welter kommen
kann, so verlässt man auf einmal dieses durch empirische Beweisgründe
geführte Argument und geht zu der, gleich Anfangs aus der Ordnung
und Zweckmässigkeit der AVeit geschlossenen Zufälligkeit derselben,
A'on dieser Zufälligkeit allein geht man n u n , lediglich durch transscendentale Begriffe, zum Dasein eines Schlechthln-NothAvendigen, und von
dem Begriffe der absoluten Nothwendigkeit der er.sten Ursache auf den
durchgängig bestimmten oder bestimmenden Begiiff desselben, nämlich
einer allbefassenden Realität. Also blieb der physischtheologische BeAveis in seiner Unternehmung stecken, sprang In dieser Verlegenheit
plötzlich zu dem kosmologischen Beweise über, und da dieser nur ein
versteckter ontologlscher Beweis ist, so vollführte er seine Absicht wirklich blos durch reine Vernunft, ob er gleich anfänglich alle Verwandtschaft mit dieser abgeleugnet und alles auf einleuchtende Beweise aus
Erfahrung ausgesetzt hatte.
Die Physikotheologen haben also gar nicht Ursache, gegen die
transscendentale BeAvelsart so spröde zu thun und auf sie mit dem Eigendünkel hellsehender Naturkenner, als auf das Spinnengewebe finsterer
Grübler, herabzusehen. Denn wenn sie sich nur erst selbst prüfen wollten, so Avürden sie finden, dass, nachdem sie eine gute Strecke auf dem
Boden der Natur und Erfahrung fortgegangen sind und sich gleiclnvobl
immer noch eben so weit von dem Gegenstande sehen, der Ihrer Vernunft
entgegen scheint, sie plötzlich diesen Boden verlassen, und Ins Reich
bloser Alögllchkeiten ifbergehen, wo sie auf den Flügeln der Ideen demjenigen nahe zu kommen hoffen, was sich aller ihrer empirischen Nachsuchung entzogen hatte. Nachdem sie endlich durch einen so mächtigen
Sprung festen Fuss gefasst zu haben vermeinen, so verbreiten sie den
nunmehr bestimmten Begriff, (In dessen Besitz sie, ohne zu Avissen Avie,
gekommen sind,) über das ganze Feld der Schöpfung und erläutern das
Ideal, Avelches lediglich ein Product der reinen Vernunft war, obzwar
kümmerlich genug und ANoIt unter der A\'ürde seines Gegenstandes, durcli
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Erfahrung, ohne doch gestehen zu wollen, dass sie zu dieser Kenntniss
oder Voraussetzung durch einen andern Fusssteig, als den der Erfahrung
gelangt sind.
So liegt demnach dem jibysikotheologlschen BcAvelse der kosmologische, diesem aber der ontologische Beweis vom Dasein eines einigen
Urwesens als höchsten AVesens zum Grunde, und da ausser diesen dreien
Wegen keiner mehr der speculativen Vernunft offen Ist, so ist der ontologische Beweis, aus lauter reiuen Vernunftbegriffen, der einzige mögliche, Avenn überall nur ein Beweis von einem so weit über allen empirischen Verstandesgebrauch erhabenen Satze möglich ist.

Des dritten

Hauptstftcks

Siebenter Abschnitt.
K r i t i k aller Theologie aus speculativen P r i n c i p i e n aller Vernunft,
AVenn Ich unter Theologie die Erkenntniss des Urwesens verstehe,
so ist sie entweder die aus bloser Vernunft (theologia rationalis), oder aus
Offenbarung (revelata). Die erstere denkt sich nun ihren Gegenstand
entweder blos durch reine Vernunft, vermittelst lauter transscendentaler
Begriffe (ens originarium, realissimum, ens entium), und heisst die t r a n s s c e n d e n t a l e Theologie, oder durch einen Begiiff, den sie aus der Natur (unserer Seele) entlehnt, als die höchste Intelligenz, und müsste die
n a t ü r l i c h e Theologie heissen. Der, so allein eine transscendentale
Theologie einräumt, wird D e i s t , der, so auch eine natürliche Theologie
annimmt, T h e i st genannt. Der erstere gibt zu, dass wir allenfalls das
Dasein eines Urwesens durch blose Vernunft erkennen können, wovon
aber unser Begriff blos transscendental sei, nämlich nur als von einem
Wesen, das alle Realität hat, die man aber nicht näher bestimmen kann.
Der zAvelte behauptet, die Vernunft sei Im Stande, den Gegenstand nach
der Analogie mit der Natur näher zu bestimmen, nämlich als ein Wesen,
das durch Verstand und Freiheit den Urgrund aller anderen Dinge in
sich enthalte. Jener stellt sich also unter demselben blos eine W e l t u r s a c h e , (ob durch die Nothwendigkeit seiner Natur oder durch Freiheit, bleibt unentschieden,) dieser einen W e l t u r h e b e r vor.
Die transscendentale Theologie ist entweder diejenige, welche das
Dasein des Urwesens von einer Erfahrung überhaupt, (ohne über die
AVeit, wozu sie gehört, etwas näher zu bestimmen,) abzuleiten gedenkt
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und heisst K o s u i o f h e o l o g i e , oder glaubt durch blose Begriffe, ohne
Beihülfe der mindesten Erfahrung sein Dasein zu erkennen und Avird
O n t o t h e o l o g i e genannt.
Die n a t ü r l i c h e T h e o l o g i e schliesst auf die Eigenschaften und
das Dasein eines A^'elturllebers aus der Beschaffenheit, der Ordnung und
Einheit, die in dieser AA'elt angetroffen wird, in welcher zweierlei Causalität und deren Regel angenommen werden muss, nämlich Natur und
Freiheit. Daher steigt sie von dieser Welt zur höchsten Intelligenz
auf, entAveder als-dem Princip aller natürlichen, oder aller sittlichen
Ordnung und A'ollkommenheit. Im ersteren Falle heisst sie P h y s i k o t h e o l o g l e , im letzten IMoraltheologie,'-*
Da man unter dem Begriffe von Gott nicht etAva blos eine blindAvirkende ewige Natur, als die AVurzel der Dinge, sondern ein höchstes
AA'esen, das durch Verstand und Freiheit der Urheber der Dinge sein
soll, zu verstehen geAvohiit isf und aucli dieser Begriff allein uns Interessirt, so könnte man, nach der Strenge, dem D e i s t e n allen Glauben an
Gott absprechen und ihm lediglich die Behauptung eines Urwesens oder
obersten Ursache ifbrig lassen. Indessen, da Niemand darum, Aveil er
etwas sich nicht zu behaupten getraut, beschuldigt werden darf, er wolle
es gar leugnen, so ist es gelinder und billiger zu sagen: der D e i s t glaube
einen G o t t , der T l i e i s t aber einen l e b e n d i g e n G o t t (siimmam intelliijentiaia). Jetzt Avollen AvIr die möglichen Quellen aller dieser Versuche
der A'ernunft aufsuchen.
Ich begnüge mich hier, die theoretische Erkenntniss durch eine
solche zu erklären, wodurch Ich erkenne, Avas d a i s t , die praktische
aber, dadurch Ich mir vorstelle, Avas d a s e i n soll. DIeseninach Ist der
theoretische Gebrauch der Vernunft derjenige, durch den ich et jiriori (als
nothwendig) erkenne, dass etwas sei; der praktische aber, durch den a
Jiriori erkannt wird, Avas geschehen solle. Wenn n u n , entweder dass
etwas sei, oder geschehen solle, ungezweifelt gewiss, aber doch nur bedingt ist, so kann doch entweder eine gewisse bestimmte Bedingung dazu
schlechthin nothwendig sein, oder sie kann nur als beliebig und zufällig
A'orausgesetzt werden. Im ersteren Falle wird die Bedingung postulirt
(per thesin), im zweiten supponirt (jier lu/jiofbesin). D a es praktische Ge* Nicht theologische Moral; denn die enthält sittliche Gesetze, welche das Dasein eines höchsten Weltref^iei-ers v o r a u s s e t z e n , d a h i n g e g e n die Moraltheologie
eine Ueberzeugung vom Dasein eines liöclisten AA'eseus ist, M'elche sieh auf sittliche
Gesetze gründet.
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setze gibt, die schlechthin nothwendig sind (die moralischen), so muss,
wenn diese irgend ein Dasein, als die Bedingung der Möglichkeit ihrer
v e r b i n d e n d e n Kraft nothwendig voraussetzen, dieses Dasein p o s t u l i r t Averden, darum, weil das Bedingte, von welchem der Schluss auf
diese bestimmte Bedingung geht, selbst a priori als schlechterdings nothwendig erkannt wird. Wir werden künftig von den moralischen Gesetzen zeigen, dass sie das Dasein eines höchsten Wesens nicht blos
voraussetzen, sondern auch, da sie in anderweitiger Betrachtung schlechterdings nothwendig sind, es mit Recht, aber freihch nur praktisch postuliren; jetzt setzen wir diese Schlussart noch bei Seite.
Da, Aveim blos von dem, was da ist, (nicht, was sein soll,) die Rede
ist, das Bedingte, welches uns In der Erfahrung gegeben wird, jederzeit
auch als zufäHIg gedacht AAird, so kann die zu ihm gehörige Bedingung
daraus nicht als schlechthin nothwendig erkannt werden, sondern dient
nur als eine respectiv nothwendige oder vielmehr n ö t h i g e , an sich selbst
aber und a jwiori willkührliche Voraussetzung zum Vernunfterkenntnlss
des Bedingten. Soll also die absolute Nothwendigkeit eines Dinges im
theoretischen Erkenntnisse erkannt werden, so könnte dieses allein aus
Begriffen a jwiori geschehen, niemals aber als einer Ursache In Beziehung
auf ein Dasein, das durch Erfahrung gegeben ist.
Eine theoretische Erkenntniss ist s p e c u l a t i v , wenn sie auf einen
Gegenstand oder solche Begriffe von einem Gegenstande geht, wozu man
In keiner Erfahrung gelangen kann. Sie wird der N a t u r e r k e n n t n i s s entgegengesetzt, Avelche auf keine andere Gegenstände oder Prädicate derselben geht, als die in einer möglichen Erfahrung gegeben werden können.
Der Grundsatz, von dem, was geschieht (dem empiiisch Zufälligen),
als W i r k u n g , auf eine Ursache zu schliessen, ist ein Princip der Naturerkenntniss, aber nicht der speculativen. Denn wenn man von ihm, als
einem Grundsatze, der die Bedingung niögllcher Erfahrung überhaupt
enthält, abstrahirt, und, indem man alles Empirische weglässt, ihn vom
Zufälligen überhaupt aussagen AVIII, SO bleibt nicht die mindeste Rechtfertigung eines solchen synthetischen Satzes übrig, um daraus zu ersehen,
wie Ich von etwas, was da ist, zu etwas davon ganz Verschiedenem (genannt Ursache) übergehen könne; ja der Begriff einer Ursache verliert
eben so, wie der des Zufälligen, in solchem blos speculativen Gebrauche
alle Bedeutung, deren objective Realität sich in concreto begreiflich
machen lasse.
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AA'enn man nun vom Dasein der D i n g e in der AVeit auf ihre Ursache schliesst, so gehört dieses nicht zum nafürlicben, sondern zum
speculativen A'ernunftgebrauch; weil jener nicht die Dinge selbst (Substanzen), sondern nur das, Avas g e s c h i e h t , also ihre Z u s t ä n d e , als
empirisch zufällig auf irgend eine Urs.-iclie bezieht; dass die Substanz
selbst (die Alaterie) dem Dasein nach zufällig sei, würde ein blos speculatiACs A'ernunfterkenntniss sein müssen. Wenn aber auch nur von der
Forni der AA'elt, der Art Ihrer Verbindung und dem AA'echsel derselben
die Rede Aväre, Ich wollte aber daraus auf eine Ursache schliessen, die
von der AVeit gänzlich unterschieden ist; so würde dieses wiederum ein
Urtheil der blos speculativen Vernunft sein, weil der Gegenstand hier
gar kein Object einer möglichen Erfahrung ist. Aber alsdenn Avürde
der Grundsatz der Cjiusalität, der nur innerhalb dem Felde der Erfahrungen gilt und ausser demselben ohne Gebrauch, ja selbst ohne Bedeutung ist, von seiner Bestimmung gänzlich abgebracht.
Ich behaupte nun, dass alle Versuche eines blos speculativen Gebrauchs der A'ernunft in Ansehung der Theologie gänzHch fruchtlos und
ihrer Inneren Beschaffenheit nach null und nichtig sind; dass aber die
Principien ihres Naturgebrauchs ganz und gar auf keine Theologie führen, folglich, wenn man nicht moralische Gesetze zum Grunde legt oder
zum Leitfaden braucht, es ffberall keine Plieologle der Vernunft geben
könne. Denn alle synthetischen Grundsätze des reinen Ver.standes sind
AOU immanentem Gebrauch; zu der Erkenntniss eines höchsten Wesens
aber wird ein transscendenter Gebrauch derselben erfordert, wozu unser
Verstand gar nicht ausgerüstet ist. Soll das empiiisch-gültige Gesetz
der Causalität zu dem UrAvesen führen, so müsste dieses in die Kette der
Gegenstände der Erfahrung mltgehören; alsdenn wäre es aber, wie alle
Erscheinungen, selbst wiederum bedingt. Erlaubte man aber auch den
Sprung über die Grenze der Erfahrung hinaiR), vermittelst des dynamischen Gesetzes der Beziehung der AVirkungen auf ihre Ursachen; welchen
Begriff kann uns dieses Verfahren verschaffen ? Bei Aveitem keinen Begriff von einem höchsten Wesen, Avell uns Erfahrung niemals die grösste
aller möglichen AVirkungen, (als welche das Zeugniss von ihrer Ursache
ablegen soll,) darreicht. Soll es uns erlaubt sein, blos um in unsererA^ernunft nichts Leeres zu lassen, diesen Alangel der völligen Bestimmung
durch eine blose Idee der höchsten Vollkommenheit und ursprünglichen
NothAvendigkelt auszufüllen, so kann dieses zw;ir aus Gunst eingeräumt,
aber nicht aus dem Rechte eines unwiderstehlichen BeAV(ises gefordert
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Averden. Der physischtheologische BeAveis könnte also vielleicht Avohl
anderen Beweisen, (wenn solche zu haben sind,) Nachdruck geben, indem er Speculation mit Anschauung verknüpft; für sich selbst aber bereitet er mehr den Verstand zur theologischen Erkenntniss vor und gibt
ihm dazu eine gerade und iiatürHche Richtung, als dass er a l l e i n das
Geschäft vollenden könnte.
Man sieht also hieraus wohl, dass transscendentale Fragen nur
transscendentale Antworten, d, I, aus lauter Begriffen a jiriori ohne die
mindeste empirische Beimischung "eiiauben. Die Frage ist hier aber
offenbar synthetisch und verlangt eine ErAA'eiterung unserer Erkenntniss
über alle Grenzen der Erfahrung hinaus, nämlich zu dem Dasein eines
Wesens, das unserer blosen Idee entsprechen soll, der niemals irgend
eine Erfahrung gleichkommen kann. Nun ist, nach unseren obigen
BeAveisen, alle synthetische Erkenntniss a piriori nur dadurch möghch,
dass sie die formalen Bedingungen einer möglichen Erfahrung ausdrückt,
und alle Grundsätze sind also nur von immanenter Gültigkeit, d. i. sie
beziehen sich lediglich auf Gegenstände empirischer Erkenntniss oder
Erscheinungen. Also AvIrd auch durch transscendentales Verfahren In
Absicht auf die Theologie einer blos speculativen Vernunft nichts ausgerichtet.
Wollte man lieber alle obigen BeAvelse der Analytik in Zweifel
ziehen, als sich die Ueberredung von dem Gewichte der so lange gebrauchten BeAvelsgründe rauben lassen, so kann man sich doch nicht
Avelgern, der Aufforderung eine Genüge zu thun, wenn ich verlange, man
solle sich wenigstens darüber rechtfertigen, wie und vermittelst welcher
Erleuchtung man sich denn getraue, alle mögliche Erfahrung durch die
Macht bloser Ideen zu überfliegen. Mit neuen Beweisen oder ausgebesserter Arbeit alter Beweise würde ich bitten mich zu verschonen.
Denn ob man zwar hierin eben nicht viel zu Avählen hat, indem endlich
doch blos alle speculative Beweise auf einen einzigen, nämlich den ontologischen hinauslaufen, und ich also eben nicht ffirchten darf, sonderlich
durch die Fruchtbarkelt der dogmatischen Verfechter jener sinnenft-elen
Vernunft belästigt zu werden; obgleich Ich überdem auch, ohne mich
darum sehr streitbar zu dünken, die Ausforderung nicht ausschlagen
will. In jedem Versuche dieser Art den Fehlschluss aufzudecken und dadurch seine Anmassung zu vereiteln, so wird daher doch die Hoffnung
besseren Glücks bei denen, welche einmal dogmatischer Ueberredungen
gewohnt sind, niemals völlig aufgehoben, und ich halte mich daher an
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der einzigen billigen Forderung, dass man sich allgemein und aus der
Xatur des menschlichen Verstandes, sammt allen übrigen Erkenntnissquelleii darüber rechtfertige, Avie man es anfangen Avolle, sein Erkenntniss ganz und gar a jniori zu erweitern und bis dahin zu erstrecken, AVO
keine mögliche Erfahrung und niithin kein Mittel hinreicht, irgend einem
von uns selbst ausgedachten Begriffe seine objective Realität zu A-ersichern. Wie der Verstand auch zu diesem Begrift'e gelangt sein mag,
so kann doch das Dasein des Gegenstandes desselben nicht analytisch
in demselben gefunden AA^erden, weil eben darin die Erkenntniss der
E x i s t e n z des Objects besteht, da dieses a u s s e r d e m G e d a n k e n an
sich selbst gesetzt ist. E s Ist aber gänzlich unmöglich, aus einem Begriffe von selbst hlnauszugeheii, und ohne dass man der empirischen
Verknüpfung folgt, (wodurch aber jederzeit nur Erscheinungen gegeben
Averden,) zu Entdeckung neuer Gegenstände und überschwenglicher
AA'esen zu gelangen.
Ob aber gleich die Vernunft in ihrem blos speculativen Gebrauche
zu dieser so grossen Absicht bei weitem nicht zulängHch ist, nämlich
zum Dasein eines obersten Wesens zu gelangen, so hat sie doch darin
sehr grossen Nutzen, die Erkenntniss desselben, im Fall sie anders AVOher geschöpft werden könnte, zu b e r i c h t i g e n , mit sich selbst und jeder
intelligiblen Absicht einstimmig zu machen, und von allem, was dem
Begriffe eines Urwesens zuwider sein möchte, und aller Beimischung
empirischer Einschränkungen zu reinigen.
Die transscendentale Theologie bleibt demnach, aller ihrer Unzulänglichkeit ungeachtet, dennoch von wichtigem negativen Gebrauche
und ist eine beständige Censur unserer Vernunft, wenn sie blos mit
reinen Ideen zu thun hat, die eben darum kein anderes, als transscendentales Richtmaass zulassen. Denn wenn einmal, in anderweitiger,
vieHelcbt praktischer Beziehung, die V o r a u s s e t z u n g eines höchsten
und allgenugsamen AA'eseus, als oberster Intelligenz, ihre Gültigkeit ohne
AViderrede behauptete, so wäre es von der grössten Wichtigkeit, diesen
Begiiff auf seiner tran.sscendentalen Seite, als den Begriff' eines nothwendigen und allerrealsten Wesens genau zu bestimmen, und, was der höchsten Realität zuAvider ist, was zur blosen Erscheinung (dem Anthropomorphismus im -weiteren Ver.stande) gehört, wegzuschaffen, und zugleich
alle entgegengesetzte Behauptungen, sie mögen nun a t h e i s t i s c h oder
d e i s t i s c b oder a n t b r o p o m o r p h i s t i s c b .sein, aus dem Wege zu räumen; welches in einer solchen kritischen Behandlung sehr leicht ist,
KANT'S sämmtl. AA'erke. lU.
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indem dieselben Gründe, durch Avelche das Unvermögen der menschlichen Vernunft in Ansehung der Behauptung des Daseins eines dergleichen Wesens vor Augen gelegt wird, nothwendig auch zureichen,
um die Ilntauglichkelt einer jeden Gegenbehaujitung zu beweisen. Denn
wo Avill .lemand durch reine Speculation der Vernunft die Einsicht hernehmen, dass es kein höchstes Wesen als Urgrund von allem gebe ? oder
dass ihm keine von den Eigenschaften zukomme, Avelche wir ihren Folgen nach als analogisch mit den dynamischen Realitäten eines denkenden AVesens uns vorstellen? oder dass sie In dem letzteren Falle auch allen
Einschränkungen unterworfen sein müssten, welche die Sinnlichkeit den
Intelligenzen, die wir durch Erfahrung kennen, unvermeidlich auferlegt?
Das höchste Wesen bleibt also für den blos speculativen Gebrauch
der Vernunft ein bloses, aber doch f e h l e r f r e i e s I d e a l , ein Begriff',
welcher die ganze menschliche Erkenntniss schliesst und krönt, dessen
objective Realität ^uf diesem Wege zwar nicht beAvIesen, aber auch nicht
widerlegt werden k a n n ; und wenn es eine Moraltheologie geben sollte,
die diesen Mangel ergänzen kann, so beweiset alsdenn die vorher nur
problematische fransscendentale Theologie ihre Unentbehrllchkelt, durch
Bestimmung ihres Begriffs und unaufhörliche Censur einer durch Sinnlichkeit oft genug getäuschten und mit ihren eigenen Ideen nicht Immer
einstimmigen Vernunft, Die Nothwendigkeit, die Unendlichkeit, die
Einheit, das Dasein ausser der AA'elt (nicht als Weltseele), die Ewigkeit
ohne Bedingungen der Zeit, die Allgegenwart ohne Bedingungen des
Raumes, die Allmacht u, s. w. sind lauter transscendentale Prädicate,
und daher kann der gereinigte Begriff derselben, den eine jede Theologie so sehr nöthig hat, blos aus der transscendentalen gezogen werden.

Aiiliang zur transscendentalen Dialektik.

A''on dem regulativen
G e b r a u c h e der I d e e n der reinen A^ernunft,
-•t)
Der Ausgang aller dialektischen Versuche der reinen Vernunft bestätigt nicht allein, was wir schon in der transscendentalen Analytik
bcAviesen, nämlich, dass alle unsere Schlüsse, die uns über das Feld
möglicher Erfahrung hinausführen wollen, trüglich und grundlos sind;
sondern er lelirt uns zugleich dieses Besondere, dass die meiischliche
A'ernunft dabei einen natürlichen H a n g habe, diese Grenze zu überschreiten, dass fransscendentale Ideen ihr eben so natürlich seien, als
dem A'^erstaiide die Kategorien, obgleich mit dem Unterschiede, dass, so
Avie die letzteren zur Wahrheit, d. i, der Uebereinstlmmung unserer Beariffe mit dem Objecto führen, die ersteren einen blosen, aber unwiderstehlichen Schein bewirken, dessen Täuschung man kaum durch die
schärfste Kritik abhalten kann.
Alles, was in der Natur unserer Kräfte gegrfindet ist, muss zweckmässig und mit dem richtigen Gebrauche derselben einstimmig sein,
Avenn Avir nur einen gewissen Missverstand verhüten und die eigentliche
Kichtung derselben ausfindig machen können. Also werden die frans
si-endenfalen Ideen allem Vermuthen nach Ihren guten und folglich i m
man en t e n Gebrauch haben, obgleich, wenn ihre Bedeutung verkannt
und sie für Begriffe von wirklichen Dingen genommen Averden, sie transscendent in der AiiAvendung und eben darum trüglich siin können.
iJenii nicht die Idee an sich selbst, sondern blos ihr Gebrauch kann entAveder in Ansehung der gesammten möglichen I]rf'ahrung ü b e r f l i e g e n d (transscendent), oder e i n h e i m i s c h (immanent) sein, n;iclideni
man sie entweder geradezu auf einen ihr vermeintlich entsjirei-henden
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Gegenstand, oder nur auf den Verstandesgebrauch überhaupt, in Ansehung der Gegenstände, mit welchen er zu thun hat, richtet, und alle
Fehler der Subreption sind jederzeit einem Mangel der Urtheilskraft,
niemals aber dem Verstände oder der Vernunft zuzuschreiben.
Die Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf einen Gegenstand;
sondern lediglich auf den Verstand, und vermittelst desselben auf ihren
eigenen empirischen Gebrauch, s c h a f f t also keine Begriffe (von Objecten),
sondern o r d n e t sie nur und gibt ihnen diejenige Einheit, welche sie In
ihrer grösstmöglichen Ausbreitung haben können, d. i. in Beziehung auf
die Totalität der Reihen, als auf welche der Verstand gar nicht sieht,
sondern nur auf diejenige Verknüpfung, d a d u r c i i allerwärts R e i h e n
der Bedingungen nach Begriffen zu S t a n d e k o m m e n . Die Vernunft
hat also eigentlich nur den Verstand und dessen zweckmässige Anstellung zum Gegenstande, und wie dieser das Mannigfaltige im Object
durch Begriffe vereinigt, so vereinigt jene ihrerseits das Mannigfaltige
der Begriffe durch Ideen, Indem sie eine gewisse collective Einheit zum
Ziele der Verstandeshandlungen setzt, welche sonst nur mit der distributiven Einheit beschäftigt sind.
Ich behaupte demnach: die transscendentalen Ideen sind niemals
von constitutivem Gebrauche, so dass dadurch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden, und in dem Falle, dass man sie so versteht, sind
es blos vernünftelnde (dialektische) Begriffe. Dagegen aber haben sie
einen vortrefflichen und unentbehrlich nothwe.ndlgen regulativen Gebrauch, nämlich den Verstand zu einem gewissen Ziele zu richten, in
Aussicht auf welche die Richtungslinien aller seiner Regeln in einem
Punkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur eine Idee (focus imaginarius),
d. i. ein P u n k t ist, aus welchem die Verstandesbegriffe wirklich nicht
ausgehen, indem er ganz ausserhalb den Grenzen möglicher Erfahrung
liegt, dennoch dazu dient, ihnen die grösste Einheit neben der grössten
Ausbreitung zu verschaffen. Nun entspringt uns zwar hieraus die Täuschung, als wenn diese Richtungslinien von einem Gegenstande selbst,
der ausser dem Felde empirischmöglicher Erkenntniss läge, ausgeschossen wären, (so wie die Objeete hinter der Spiegelfläche gesehen
werden,) allein diese Illusion, (welche man doch hindern kann, dass sie
nicht betrügt,) ist gleichwohl unentbehrlich nothwendig, wenn wir ausser
den Gegenständen, die uns vor Augen sind, auch diejenigen zugleich
sehen wollen, die weit daAon uns im Rücken liegen, d. i. wenn wir, in
unserem Falle, den Verstand über jede gegebene Erfahrung, (den Theil
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der gesammten möglichen Erfaiirung) hinaus, mithin auch zur grösstmöglichen und äussersten Erweiterung abrichten wollen.
Uebersehen Avir unsere Verstandeserkenntnisse in Ihrem ganzen
Umfange, so finden Avir, dass dasjenige, was Vernunft ganz eigenthümlich darüber verfügt und zu Stande zu bringen sucht, das S y s t e m a tische der Erkenntniss sei, d. I. der Zusammenbang derselben aus einem
Princip. Diese Vernunfteinheit setzt jederzeit eine Idee voraus, nämlich die von der Form eines Ganzen der Erkenntniss, welches vor der
bestimmten Erkenntniss der Theile vorhergeht und die Bedingungen
enthält, jedem Theile seine Stelle und Verhältniss zu den übrigen o priori
zu bestimmen. Diese Idee postulirt demnach vollständige Einheit der
A'erstandeserkenntniss, wodurch diese nicht blos ein zufälliges Aggregat,
sondern ein nach nothwendigen Gesetzen zusammenhängendes System
wird. Alan kann eigentlich nicht sagen, dass diese Idee ein Begriff vom
iJbjecfe sei, sondern von der durchgängigen Einheit dieser Begriffe, so
fern dieselbe dem Verstände zur Regel dient. Dergleichen Vernunftbegrlff'e werden nicht aus der Natur geschöpft; vielmehr befragen wir
die Natur nach diesen Ideen und halten unsere Erkenntniss für mangelhaft, so lange sie denselben nicht adäquat ist. Man gesteht, dass sich
schwerlich r e i n e E r d e , r e i n e s W a s s e r , r e i n e L u f t u. s. w. finde.
Gleichwohl hat man die Begriffe davon doch nöthig, (die also, was die
völlige Relnigkeit betrifft, nur In der Vernunft ihren Ursprung haben,)
um den Anthell, den jede dieser Naturursachen an der Erscheinung hat,
gehörig zu bestimmen, und so bringt man alle Materien auf die Erden
(gleichsam die blose Last), Salze und brennliche Wesen (als die Kraft),
endhch auf AA^asser und Luft als Vehikel, (gleichsam Maschinen, vermittelst deren die vorigen wirken,) um nach der Idee eines Mechanismus
die chemischen Wirkungen der Materien unter einander zu erklären.
Denn wiewohl man sich nicht wirklich so ausdrückt, so Ist doch ein
solcher Einfluss der Vernunft auf die Eintheilungen der Naturforscher
sehr leicht zu entdecken.
AA^enn die Vernunft ein Vermögen ist, das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten, so Ist entweder das Allgemeine schon an sich gewiss und gegeben, und alsdenn erfordert es nur U r t h e i l s k r a f t zur
Subsumtion und das Besondere wird dadurch nothwendig bestimmt.
Dieses will ich den ajiodlktiscben Gebrauch der Vernunft nennen. Oder
das Allgemeine wird nur problematisch angenommen und ist eine blose
Idee, das Besondere ist gewiss, aber die Allgemeinheit der Regel zu
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dieser Folge ist noch ein Problem, so werden mehrere besondere FäHe,
die insgesammt gewiss sind, an der Regel versucht, ob sie daraus fliessen,
und In diesem Falle, wenn es den Anschein hat, dass alle anzugebende
besondere Fälle daraus abfolgen, wird auf die Allgemeinheit der Regel,
aus dieser aber nachher auf alle Fälle, die auch an sich nicht gegeben
sind, geschlossen. Diesen will ich den hypothetischen Gebrauch der
Vernunft nennen.
Der hypothetische Gebrauch der Vernunft aus zum Grunde gelegten Ideen, als problematischer Begriff'e, Ist eigentlich nicht c o n s t i t u t i v ,
nämlich nicht so beschaffen, dass dadurch, wenn man nach aller Strenge
urtheilen will, die Wahrheit der allgemeinen Regel, die als Hypothese
angenommen worden, folge; denn wie AVIII man alle mögliche Folgen
wissen, die, indem sie aus demselben angenommenen Grundsatze folgen,
seine Allgemeinheit beweisen? Sondern er ist nur r e g u l a t i v , um dadurch, so weit als es möglich Ist, Einheit in die besonderen Erkenntnisse zu bringen und die Regel dadurcii der Allgemeinheit zu n ä h e r n .
Der hypothetische Vernunftgebrauch geht also auf die systematische Einheit der Verstandeserkenntnisse, diese aber ist der P r o b i e r s t e i n d e r W a h r h e i t der Regeln, Umgekehrt ist die systematische
Einheit (als blose Idee) lediglich nur p r o j e c t i r t e Einheit, die man an
sich nicht als gegeben, sondern nur als Problem ansehen muss; Avelche aber
dazu dient, zu dem Mannigfaltigen und besonderen Verstandesgebrauche
ein Principium zu finden, und diesen dadurch auch über die Fälle, die
nicht gegeben sind, zu leiten und zusammenhängend zu machen.
Man sieht aber hieraus nur, dass die systematische oder Vernunfteinheit der mannigfaltigen Verstandeserkenntniss ein l o g i s c h e s Princip
sei, um da, wo der Verstand allein nicht zu Regeln hinlangt, ihm durch
Ideen fortzuhelfen und zugleich der Verschiedenheit seiner Regeln Einhelligkeit unter einem Princip (systematische) und dadurch Zusammenhang zu verschaffen, so weit als es sich thun lässt. Ob aber die Beschaffenheit der Gegenstände, oder die Natur des Verstandes, der sie als
solche erkennt, an sich zur systematischen Einheit bestimmt sei, und ob
man diese a priori, auch ohne Rücksicht auf ein solches Interesse der
Vernunft, in gewisser Maasse postuliren und also sagen könne: alle mögliche Verstandeserkenntnisse (darunter die empirischen) haben Vernunfteinheit und stehen unter gemeinschaftlichen Principien, woraus sie, unerachtet ihrer Verschiedenheit, abgeleitet werden können; das würde
ein t r a n s s c e n d % n t a l e r Grundsatz der Vernunft sein, welcher die
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systematische Einheit nicht blos subjectiv- und logisch-, als Methode,
sondern objectiv-nothwendig machen würde.
Wir wollen dieses durch einen Fall des Vernunftgebrauchs erläutern. Unter die verschiedenen Arten von Einheit nach Begriffen des
Verstandes gehört auch die der Causalität einer Substanz, welche Kraft
genannt wird. Die verschiedenen Erscheinungen eben derselben Substanz zeigen beim ersten Anblicke so viel Ungleichartigkeit, dass man
daher anfanglich beinahe so vielerlei Kräfte derselben annehmen muss,
als AA'irkungen sich hervorthun, wie in dem menachlichen Gemüthe die
Empfindung, Bewusstsein, Einbildung, Erinnerung, W^itz, Unterscheidungskraft, Lust, Begierde u. s. w. Anfänglich gebietet eine logische
Maxime, diese anscheinende Verschiedenheit so viel als möglich dadurch
zu verringern, dass man durch Vergleichung die versteckte Identität
entdecke und nachsehe, ob nicht Einbildung, mit Bewusstsein verbunden, Erinnerung, Witz, Unterscheidungskraft, vielleicht gar Verstand
und Vernunft sei. Die Idee einer Grundkraft, von welcher aber die
Logik gar nicht ausmittelt, ob es dergleichen gebe, ist wenigstens das
Problem einer systematischen Vorstellung der Mannigfaltigkeit von
Kräften. Das logische Vernunftprincip erfordert diese Einheit so weit
als möglich zu Stande zu bringen, und j e mehr die Erscheinungen der
einen und anderen Kraft unter sich identisch gefunden werden, desto
wahrscheinlicher wird es, dass sie nichts, als verschiedene Aeusserungeii
einer und derselben Kraft seien, welche (comparativ) ihre G r u n d k r a f t
heissen kann. Eben so verfährt man mit den übrigen.
Die comparativen Grundkräfte müssen wiederum unter einander
vergHchen werden, um sie dadurch, dass man ihre Einhelligkeit entdeckt, einer einzigen radicalen, d. i. absoluten Grundkraft nahe zu
bringen. Diese Vernunfteinheit aber ist blos hypothetisch. Man behauptet nicht, dass eine solche In der That angetroffen werden müsse,
sondern dass man sie zu Gunsten der Vernunft, nämlich zu Errichtung
gewisser Principien, für die mancherlei Regeln, die die Erfahrung au
die Hand geben mag, suchen und, wo es sich thun lässt, auf solche Weise
systematische Einheit ins Erkenntniss bringen müsse.
Es zeigt sich aber, wenn man auf den transscendentalen Gebrauch
des Verstandes Acht hat, dass diese Idee einer Grundkraft überhaupt
nicht blos als Problem zum hypothetischen Gebrauche bestimmt sei,
sondern objective Realität vorgebe, dadurch die systematische Einheit
der mancherlei Kräfte einer Substanz postulirt und ein apodiktisches
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Vernunftprincip errichtet wird. Denn ohne dass wir einmal die Einhelligkeit der mancherlei Kräfte versucht haben, ja selbst wenn es uns
nach allen Versuchen misslingt, sie zu entdecken, setzen Avir doch voraus: es Averde eine solche anzutreffen sein, und dieses nicht allein, wie
in dem angeführten Falle, wegen der Einheit der Substanz, sondern,
wo so gar viele, ob zwar in gewissem Grade gleichartige angetroffen werden, wie an der Materie überhaupt, setzt die Vernunft systematische
Einheit niannigfaltiger Kräfte voraus, da besondere Naturgesetze unter
allgemeineren stehen, und die Ersparung der Principien nicht blos ein
ökonomischer Grundsatz der Vernunft, sondern inneres Gesetz der Natur wird.
In der That ist auch nicht abzusehen, wie ein logisches Princip
der A^ernunfteinheit der Regeln stattfinden könne, wenn nicht ein transscendentales vorausgesetzt würde, durch welches eine solche systematische Einheit, als d^n Objecten selbst anhängend, a priori als nothwendig
angenommen wird. Denn mit welcher Befugniss kann die Vernunft
im logischen Gebrauche verlangen, die Mannigfaltigkeit der Kräfte,
welche uns die Natur zu erkennen gibt, als eine blos versteckte Einheit
zu behandeln und sie aus Irgend einer Grundkraft, so viel an ihr ist,
abzuleiten, wenn es ihr frei stände zuzugeben, dass es eben so wohl möglich sei, alle Kräfte wären ungleichartig und die systematische Einheit
ihrer Anleitung der Natur nicht gemäss? denn alsdenn würde sie gerade
wider ihre Bestimmung verfahren, indem sie sich eine Idee zum Ziele
setzte, die der Natureinrichtung ganz widerspräche. Auch kann man
nicht sagen, sie habe zuvor von der zufälligen Beschaffenheit der Natur
diese Einheit nach Principien der Vernunft abgenommen. Denn das
Gesetz der Vernunft, sie zu suchen, ist nothwendig, weil wir ohne dasselbe gar keine Vernunft, ohne diese aber keinen zusammenhängenden
Verstandesgebrauch, und in dessen Ermangelung kein zureichendes
Merkmal empirischer Wahrheit haben würden, und wir also in Ansehung
des letzteren die systematische Einheit der Natur durchaus als objectiv
gültig und nothwendig voraussetzen müssen.
W i r finden diese transscendentale Voraussetzung auch auf eine bewundernswürdige Weise in den Grundsätzen der Philosophen versteckt,
wiewohl sie solche nicht immer erkannt oder sich selbst gestanden
haben. Dass alle Mannigfaltigkeiten einzelner Dinge die Identität der
Art nicht ausschliessen, dass die mancherlei Arten nur als verschiedentliche Bestimmungen von wenigen G a t t u n g e n , diese aber von noch
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höheren G e s c h l e c h t e r n u, s. w, behandelt werden müssen, dass also
eine gCAvisse systematische Einheit aller möglichen empirischen Begriffe,
sofern sie von höheren und allgemeineren abgeleitet werden können,
gesucht werden müsse, ist eine Schulregel oder logisches Princip, ohne
Avelches kein Gebrauch der Vernunft stattfände, weil wir nur so fern
vom Allgemeinen aufs Besondere schliessen können, als allgemeine
Eigenschaften der Dinge zum Grunde gelegt werden, unter denen die
besonderen stehen.
Dass aber auch in der Natur eine solche Einhelligkeit angetroffen
werde, setzen die Philosophen in der bekannten Schulregel voraus: dass
man die Anfänge (Principien) nicht ohne Noth vervielfältigen müsse
(entia praeter necessitatem non esse rnultiplicanda). Dadurch wird gesagt,
dass die Natur der Dinge selbst zur Vernunfteinheit Stoff darbiete, und
die anscheinende unendliche Verschiedenheit dürfe uns nicht abhalten,
hinter ihr Einheit der Grundeigenschaften zu vermuthen, von welchen
die Alannigfaltigkeit nur durch mehrere Bestimmung abgeleitet werden
kann. Dieser Einheit, ob sie gleich eine blose Idee Ist, Ist man zu allen
Zeiten so eifrig nachgegangen, dass man eher Ursache gefunden, die
Begierde nach ihr zu massigen, als sie aufzumuntern. Es war schon
Aiel, dass die Scheidekünstler alle Salze auf zwei Hauptgattungen,
saure und laugenhafte, zurückfühi-en konnten, sie versuchen sogar auch
diesen Unterschied blos als eine Varietät oder verschiedene Aeusserung
eines und desselben Grundstoffs anzusehen. Die mancherlei Arten von
Erzen (den Stoff der Steine und sogar der Metalle) hat man nach und
nach auf drei, endlich auf zwei zu bringen gesucht; allein damit noch
nicht zufrieden, können sie sich des Gedankens nicht entschlagen, hinter
diesen Varietäten dennoch eine einzige Gattung, j a wohl gar zu diesen
und den Salzen ein gemeinschaftliches Princip zu vermuthen. Man
möchte vielleicht glauben, dieses sei ein blos ökonomischer Handgriff'
der Vernunft, um sich so viel als möglich Mühe zu ersparen, und ein
hypothetischer Versuch, der, wenn er gelingt, dem vorausgesetzten Erklärungsgrunde eben durch diese Einheit Wahrscheinlichkeit gibt.
Allein eine solche selbstsüchtige Ab.sicht Ist sehr leicht von der Idee zu
unterscheiden, nach welcher Jedermann voraussetzt, diese Vernunfteinheit sei der Natur selbst angemessen, und dass die Vernunft hier nicht
bettele, sondern gebiete, obgleich ohne die Grenzen dieser Einheit bestimmen zu können.
AA'äre unter den Erscheinungen, die sich uns darbieten, eine so
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grosse Verschiedenheit, ich AVHI nicht sagen der Form, (denn darin mögen sie einander ähnlich sein,) sondern dem Inhalte, d. i. der Alannigfaltigkeit existirender AA'esen nach, dass auch der allerschärfste menschliche Verstand durch Vergleichung der einen mit der anderen nicht die
mindeste Aehnlichkeit ausfindig machen könnte, (ein Fall, der sich wohl
denken lässt,) so Avürde das logische Gesetz der Gattungen ganz und
gar nicht stattfinden, und es würde selbst kein Begriff von Gattung, oder
irgend ein allgemeiner Begiiff, ja sogar kein Verstand stattfinden, als
der es lediglich mit solchen zu thun hat. Das logische Princip der
Gattungen setzt also ein transscendentales voraus, wenn es auf Natur,
(darunter Ich hier nur Gegenstände, die uns gegeben werden, verstehe,)
angewandt werden soll. Nach demselben wird in dem Mannigfaltigen
einer möglichen Erfahrung notliAvendig Gleichartigkeit vorausgesetzt,
(ob wir gleich ihren Grad (( jniori nicht bestimmen können,) weil ohne
dieselbe keine empirischen Begriffe, mithin keine Erfahrung möglich
wäre.
Dem logischen Princip der Gattungen, welches Identität postulirt,
steht ein anderes, nämlich das d e r A r t e n entgegen, Avelches Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Dinge, unerachtet ihrer Ueberelnstimmung unter derselben Gattung, bedarf und es dem Verstände zur
Vorschrift macht, auf diese nicht Aveniger, als auf jene aufmerksam zu
sein. Dieser Grundsatz (der Scharfsinnigkeit oder des Unterscheidungsvermögens) schränkt den Leichtsinn des ersten (des Witzes) sehr ein,
und die Vernunft zeigt hier ein doppeltes einander widerstreitendes
Interesse, einerseits das Interesse des U m f a n g e s (der Allgemeinheit)
in Ansehung der Gattungen, andererseits des I n h a l t s (der Bestimmtheit) In Absicht auf die Mannigfaltigkeit der Arten, weil der Verstand
im ersteren Falle zwar viel u n t e r seinen Begriffen, Im zAvelten aber
desto mehr In d e n s e l b e n denkt. Auch äussert sich dieses an der sehr
verschiedenen Denkungsart der Naturforscher, deren einige, (die vorzüglich speculativ sind,) der Ungleichartigkeit gleichsam feind, immer
auf die Einheit der Gattung hinaussehen, die anderen (vorzüglich empirische Köpfe) die Natur unaufhörlich in so viel Mannigfaltigkeit zu
spalten suchen, dass man beinahe die Hoffnung aufgeben müsste, ihre
Erscheinungen nach allgemeinen Principien zu beurtheilen.
Dieser letzteren Denkungsart Hegt offenbar auch ein logisches
Princip zum Grunde, welches die systematische Vollständigkeit aller
Erkeinifnisse zur Absicht hat, Avenn ich, von der Gattung anhebend, zu
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dem Mannigfaltigen, das darunter enthalten sein mag, herabsteige und
auf solche Weise dem System Ausbreitung, wie im ersteren Falle, da ich
zur Gattung aufsteige, Einfalt zu verschaffen suche. Denn aus der
Sphäre des Begriffs, der eine Gattung bezeichnet, ist eben so wenig, wie
aus dem Räume, den Materie einnehmen kann, zu ersehen, wie weit die
Theilung derselben gehen könne. Daher jede G a t t u n g verschiedene
A r t e n , diese aber verschiedene U n t e r a r t e n erfordert, und, da keine
der letzteren stattfindet, die nicht immer wiederum eine Sphäre (Umfang als conceptus communis) hätte, so verlangt die Vernunft in ihrer
ganzen Erweiterung, dass keine Art als die unterste an sich selbst angesehen werde, weil, da sie doch immer ein Begriff ist, der nur das, Avas
verschiedenen Dingen gemein ist, in sich enthält, dieser nicht durchgängig bestimmt, mithin auch nicht zunächst auf ein Individuum bezogen sein könne, folglich jederzeit andere Begriffe, d. i. Unterarten unter
sich enthalten müsse. Dieses Gesetz der Specification könnte so ausgedrückt werden: entium varietates non temere esse minuendas.
Man sieht aber leicht, dass auch dieses logische Gesetz ohne Sinn
und Anwendung sein würde, läge nicht ein transscendentales G e s e t z
der S p e c i f i c a t i o n zum Grunde, welches zwar freilich nicht von den
Dingen, die unsere Gegenstände werden können, eine wirkliche U n
e n d l i c h k e i t in Ansehung der Verschiedenheiten fordert; denn dazu
gibt das logische Princip, als welches l e d i g l i c h d i e U n b e s t i m m t heit der logischen Sphäre in Ansehung der möglichen Eintheilung behauptet, keinen Anlass; aber dennoch dem Verstände auferlegt, unter
jeder Art, die uns vorkommt, Unterarten, und zu jeder Verschiedenheit
kleinere Verschiedenheiten zu suchen. Denn würde es keine niederen
Begriffe geben, so gäbe es auch keine höheren. Nun erkennt der Verstand alles nur durch Begriffe; folglich, so weit er in der Eintheilung
reicht, niemals durch blose Anschauung, sondern immer wiederum durch
niedere Begriffe. Die Erkenntniss der Erscheinungen in ihrer durchgängigen Bestimmung, (welche nur durch Verstand möglich ist,) fordert
eine unaufhörlich fortzusetzende Specification seiner Begriffe und einen
Fortgang zu immer noch bleibenden Verschiedenheiten, wovon in dem
Begriffe der Art, und noch mehr dem der Gattung abstrahirt worden.
Auch kann dieses Gesetz der Specification nicht von der Erfahrung
entlehnt sein; denn diese kann keine so weit gehende Eröffnungen
geben. Die empirische Specification bleibt in der Unterscheidung des
Mannigfaltigen bald stehen, wenn sie nicht durch das schon vorher-
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gehende transscendentale Gesetz der Specification, als ein Princip der
Vernunft, geleitet worden, solche zu suchen und sie noch immer zu vermuthen, wenn sie sich gleich nicht den Sinnen offenbart. Dass absorbirende Erden noch verschiedener Art (Kalk- und murlatische Erden)
sind, bedurfte zur Entdeckung eine zuvorkommende Regel der Vernunft, welche dem Verstände es zur Aufgabe machte, die Verschiedenheit zu suchen, indem sie die Natur so reichhaltig voraussetzte, sie zu
vermuthen. Denn wir haben eben sowohl nur unter Voraussetzung der
Verschiedenheiten in der Natur Verstand, als unter der Bedingung,
dass ihre Objeete Gleichartigkeit an sich haben, weil eben die Mannigfaltigkeit desjenigen, was unter einem Begriff zusammengefasst werden
kann, den Gebrauch dieses Begriffs und die Beschäftigung des Verstandes ausmacht.
Die Vernunft bereitet also dem Verstände sein Feld 1, durch ein
Princip der G l e i c h a r t i g k e i t des Mannigfaltigen unter höheren Gattungen, 2, durch einen Grundsatz der V a r i e t ä t des Gleichartigen
unter niederen Arten; und um die systematische Einheit zu vollenden,
fügt sie 3, noch ein Gesetz der A f f i n i t ä t aller Begriffe hinzu, welches
einen continuirlichen Üebergang von einer jeden Art zu jeder anderen
durch stufenartiges Wachsthum der Verschiedenheit gebietet.
Wir
können sie die Principien der H o m o g e n e l t ä t , der S p e c i f i c a t i o n
und der C o n t i n u i t ä t der Formen nennen. Das letztere entspringt
dadurch, dass man die zwei ersteren vereinigt, nachdem man sowohl im
Aufsteigen zu höheren Gattungen, als im Herabsteigen zu niederen
Arten den systematischen Zusammenhang In der Idee vollendet hat;
denn alsdenn sind alle Mannigfaltigkeiten unter einander verwandt, weil
sie insgesammt durch alle Grade der erweiterten Bestimmung von einer
einzigen obersten Gattung abstammen.
Man kann sich die systematische Einheit unter den drei logischen
Piincipien auf folgende Art sinnlich machen. Man kann einen jeden
Begriff als einen Punkt ansehen, der, als der Standpunkt eines Zuschauers, seinen Horizont hat, d. i. eine Menge von Dingen, die aus
demselben können vorgestellt und gleichsam überschaut werden. Innerhalb diesem Horizonte muss eine Menge von Punkten ins Unendliche angegeben werden können, deren jeder wiederum seinen engeren
Gesichtskreis hat, d. i, jede Art enthält Unterarten, nach dem Princip
der Specification, und der logische Horizont besteht nur aus kleineren
Horizonten (Unterarten), nicht aber aus Punkten, die keinen Umfang
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haben (Individuen). Aber zu verschiedenen Horizonten, d. i. Gattungen,
die aus eben so viel Begriffen bestimmt werden, lässt sich ein gemeinschaftlicher Horizont, daraus man sie insgesammt als aus einem Mittelpunkte überschaut, gezogiMi denken, welcher die höhere Gattung isf, bis
endlich die höchste Gattung der allgemeine und Avalire Horizont ist, der
aus dem Standpunkte des höchsten Begriffs bestimmt wird uud alle
Mannigfaltigkeit, als Gattungen, Arten und Unterarten unter sich
befasst.
Zu diesem höchsten Standpunkte führt mich das Gesetz der Honiogeneitäf, zu allen niedrigen und deren grösster Varietät das Gesetz der
Sjiecification. Da aber auf solche Weise in dem ganzen Umfange aller
niiigHchen Begriffe nichts Leeres ist, und ausser demselben nichts an>;etroff'eii Averden kann, so entspringt aus der Voraussetzung jenes allgemeinen Gesichtskreises und der durchgängigen Eintheilung desselben
der Grundsatz: nou datur vacuum formarum, d. i. es gibt nicht verschiedene ursprüngliche und erste Gattungen, die gleichsam isolirt und von
einander (durch einen leeren Zwischenraum) getrennt w^ären, sondern
alle mannigfaltige Gattungen sind nur Abtheilungeii einer einzigen
obersten und allgemeinen Gattung; und aus diesem Grundsatze dessen
unmittelbare Folge: datur continuum formarum, d, i. alle Verschiedenheiten der Arten grenzen an einander und erlauben keinen Üebergang
zu einander durch einen Sprung, sondern nur durch alle kleinere Grade
des Unterschiedes, dadurch man von einer zu der anderen gelangen
kann; mit einem Worte, es gibt keine Arten oder Unterarten, die einander (im Begriffe der Vernunft) die nächsten wären, sondern es sind noch
immer Zwischenarten möglich, deren Unterschied von der ersten und
zweiten kleiner ist, als dieser ihr Unterschied von einander.
Das erste Gesetz also verhütet die Ausschweifung in die Mannigfaltigkeit verschiedener ursprünglichen Gattungen und empfiehlt die
Gleichartigkeit; das zweite schränkt dagegen diese Neigung zur Einhelligkeit wiederum ein und gebietet Unterscheidung der Unterarten, bevor man sich mit seinem allgemeinen Begriffe zu den Individuen wende.
Das dritte vereinigt jene beide, indem es bei der höchsten Mannigfaltigkeit dennoch die Gleichartigkeit durch den stufenartigen Üebergang
von einer Species zur anderen vorschreibt, welches eine Art von VerAvandtschaft der verschiedenen ZAveige anzeigt, in so fern sie iihsgesammf
aus einem Stamme entsprossen sind.
Dieses logische (besetz des contiirui sjieeieruin (formaraiu logicaruin)
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setzt aber ein transscendentales voraus (lex continui in natura), ohne welches der Gebrauch des Verstandes durch jene Vorschrift nur irre geleitet
Averden würde, indem sie vielleicht einen der Natur gerade entgegengesetzten Weg nehmen würde. Es muss also dieses Gesetz auf reinen
transscendentalen und nicht empirischen Gründen beruhen. Denn in
dem letzteren Falle Avürde es später kommen, als die Systeme; es hat
aber eigentlich das Systematische der Naturerkenntniss zuerst liervorp-ebracht. Es sind hinter diesen Gesetzen auch nicht etwa Absichten
auf eine mit Ihnen, als blosen Versuchen, anzustellende Probe verborgen,
obAvobl freilich dieser Zusammenhang, AVO er zutrifft, einen mächtigen
Grund abgibt, die hypothetisch ausgedachte Einheit für gegründet zu
halten, und sie also auch in dieser Ab.sicht ihren Nutzen haben; sondern
man sieht es ihnen deutlich an, dass sie die Sparsamkeit der Grundursachen, die Mannigfaltigkeit der AVirkungen, und eine daher rührende
VerAvandtschaft Ae^- Glieder der Natur an sich selbst für vernunftmässlg
und der Natur angemessen urtheilen, und diese Grundsätze also direct
und nicht blos als Handgriffe der Methode Ihre Empfehlung bei sich führen.
Man sieht aber leicht, dass diese Continuität der Formen eine blose
Idee sei, der ein congruirender Gegenstand in der Erfahrung gar nicht
angewiesen Averden kann, n i c h t a l l e i n um deswillen, weil die Species
in der Natur wirklich abgefheilt sind und daher an sich ein cpn.nntum discretum ausmachen müssen, und, wenn der stufenartige Fortgang in der
Verwandtschaft derselben continuirlich Aväre, sie auch eine wahre Unendllcbkelt der Zwischenglieder, die innerhalb zweier gegebenen Arten
lägen, enthalten müsste, Avelches unmöglich Ist; s o n d e r n a u c h , weil
wir von diesem Gesetz gar keinen bestimmten empirischen Gebrauch
machen können, indem dadurch nicht das geringste Merkmal der Affinität gezeigt AAird, nach welchem und Avie Aveit AvIr die Gradfolge ihrer
Verschiedenheit zu suchen, sondern nichts Aveiter, als eine allgemeine
Anzeige, dass wir sie zu suchen haben,
AA'enn wir die jetzt angeführten Principien ihrer Ordnung nach
versetzen, um sie dem E r f a h r u n g s g e b r a u c h gemäss zu stellen, so
würden die Piincipien der systematischen E i n h e i t etwa so stehen:
M a n n i g f a l t i g k e i t , V e r w a n d t s c h a f t und E i n h e i t , jede derselben
aber als Ideen im höchsten Grade ihrer Vollständigkeit genommen.
Die A'ernunft setzt die Verstandeserkenntnisse voraus, die zunächst auf
Erfahrung angoAxandt werden, und sucht ihre Einheit nach Ideen, die
viel Aveiter geht, als Erfahrung reichen kann. Die Verwandtschaft des
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Alannigfaltigen, unbeschadet seiner Verschiedenheit, unter einem Princiji
der Einheit, betrifft nicht blos die Dinge, sondern weit mehr noch die
blosen Eigenschaften und Kräfte der Dinge, Daher Avenn uns z, B,
durch eine inoch nicht völlig berichtigte) Erfahrung der Lauf der Planeten als kreisförmig gegeben ist, und wir finden Verschiedenheiten, so
A-ermuthen A\ir sie in demjenigen, was deu Zirkel, nach einem beständiaeu (resetze durch alle unendliche Zwischengrade, zu einem dieser abweichenden Liiiläufe abändern kann, d. i, die Bewegungen der Planeten,
die nicht Zirkel sind, werden etwa dessen Eigenschaften mehr oder
weniger nahe kommen, und fallen auf die Ellipse, Die Kometen zeigen
ehie noch grössere Verschiedenheit Ihrer Bahnen, da sie, (so weit Beobachtung reicht,) nicht einmal im Kreise zurückkehren; allein wir
rathen auf einen parabolischen Lauf, der doch mit der Ellipsis verAvandt
ist und, Aveiiii die lange Achse der letzteren sehr weit gestreckt Ist, in
allen unseren Beobachtungen von Ihr nicht unterschieden werden kann.
So kommen Avir, nach Anleitung jener Principien, auf Einheit der Gattungen dieser Bahnen In ihrer Gestalt, dadurch aber weiter auf Einheit
der Ursache aller Gesetze Ihrer Bewegung (die Gravitation), von da Avir
nachher unsere Eroberungen ausdehnen und auch alle Varietäten und
scheinbare Abweichungen von jenen Regeln aus demselben Princip zu
erklären suchen, endlich gar mehr hinzufügen, als Erfahrung jemals bestätigen kann, nämlich, uns nach den Regeln der Verwandtschaft selbst
hyperbolische Kometenbahnen zu denken, in welchen diese Körper ganz
und gar unsere Sonnenwelt verlassen, und, indem sie von Sonne zu
Sonne gehen, die entfernteren Theile eines für uns unbegrenzten AA'eltsystems, das durch eine und dieselbe bewegende Kraft zusamnienhängt,
in ihrem Laufe vereinigen.
AA'as bei diesen Principien merkwfirdig Ist und uns auch allein beschäftigt, ist dieses, dass sie transscendental zu sein scheinen, und ob sie
gleich blose Ideen zur Befolgung des empirischen Gebrauchs der Vernunft enthalten, denen der letztere nur gleichsam asymptotisch, d, i. blos
annähernd folgen kann, ohne sie jemals zu erreichen, sie gleichwohl, als
synthetische Sätze a priori, objective, aber unbestimmte Gültigkeit haben
und zur Regel möglicher Erfahrung dienen, auch wirklich in Bearbeitung derselben, als heuristische Grundsätze, mit gutem Glücke gebraucht
Averden, ohne dass man doch eine transscendentale Deduction derselben
z u s t a n d e bringen kann, \Mdches, wie oben bewiesen worden, in Ansehung der Ideen jederzeit unmöglich ist.
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Wir haben in der transscendentalen Analytik unter den Grundsätzen des Verstandes die d y n a m i s c h e n , als blos regulative Principien
der A n s c h a u u n g , von den m a t h e m a t i s c h e n , die In Ansehung der
letzteren constitutiv sind, unterschieden. Diesem ungeachtet sind gedachte dynamische Gesetze allerdings constitutiv in Ansehung der E r f a h r u n g , indem sie die B e g r i f f e , ohne welche keine Erfahrung stattfindet, a priori möglich machen. Principien der reinen Vernunft können
dagegen nicht einmal in Ansehung der empirischen B e g r i f f e constitutiv
sein, weil ihnen kein correspondirendes Schema der Sinnlichkeit gegeben
werden kann und sie also keinen Gegenstand in concreto haben können.
Wenn ich nun von einem solchen empirischen Gebrauch derselben, als
constitutiver Grundsätze, abgehe, wie will ich ihnen dennoch einen regulativen Gebrauch und mit demselben einige objective Gültigkeit sichern,
und was kann derselbe für Bedeutung haben ?
Der Verstand macht für die Vernunft eben so einen Gegenstand
aus, als die Sinnlichkeit für den Verstand. Die Einheit aller möglichen
empirischen Verstandeshandlungen systematisch zu machen, ist ein Geschäft der Vernunft, so wie der Verstand das Mannigfaltige der Erscheinungen durch Begriffe verknüpft und unter empirische Gesetze bringt.
Die Verstandeshandlungen aber ohne Schemate der Sinnlichkeit sind
u n b e s t i m m t ; eben so ist die V e r n u n f t e i n h e i t auch in Ansehung
der Bedingungen, unter denen, und des Grades, wie weit der Verstand
seine Begriffe systematisch verbinden soll, an sich selbst u n b e s t i m m t .
Allein obgleich für die durchgängige systematische Einheit aller Verstandesbegriffe kein Schema in der A n s c h a u u n g ausfindig gemacht
werden kann, so kann und muss doch ein A n a l o g e n eines solchen
Schema gegeben werden, welches die Idee des M a x i m u m der Abtheilung und der Vereinigung der Verstandeserkenntniss in einem Princip
Ist, Denn das Grosseste und absolut Vollständige lässt sich bestimmt
gedenken, weil alle restringirende Bedingungen, welche unbestimmte
Mannigfaltigkeit geben, weggelassen werden. Also ist die Idee der
Vernunft ein Analogen von einem Schema der Sinnlichkeit, aber mit
dem Unterschiede, dass die Anwendung der Verstandesbegriffe auf das
Schema der Vernunft nicht eben so eine Erkenntniss des Gegenstandes
selbst ist, (wie bei der Anwendung der Kategorien auf ihre sinnlichen
Schemate,) sondern nur eine Regel oder Princip der systematischen Einheit alles Verstandesgebrauchs, Da nun jeder Grundsatz, der dem Verstände durchgängige Einheit seines Gebrauchs a priori festsetzt, auch,
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obzwar nur indirect, von dem Gegenstande der Erfahrung gilt, so werden die Grundsätze der reinen Vernunft auch In Ansehung dieses letzteren objective Realität haben, allein nicht um etwas an ihnen zu
b e s t i m m e n , sondern nur um das Verfahren anzuzeigen, nach welchem
der empirische und bestimmte Erfahruiig.sgebraiich des Verstandes mit
sich selbst durchgängig und zusammenstimmend werden kann, dadurch,
dass er mit dem Prhicip der durchgängigen Einheit, so v i e l a l s m ö g lich. In Zusammenhang gebracht und davon abgeleitet wird.
Ich nenne alle subjective Grundsätze, die nicht von der Beschaffenheit des Objects, sondern dem Interesse der Vernunft in Ansehung
einer gewissen möglichen Vollkommenheit der Erkenntniss dieses <Jbjects hergenommen sind, M a x i m e n der Vernunft. So gibt es Maximen
der speculativen Vernunft, die lediglich auf dem speculativen Interesse
derselben beruhen, ob es zwar scheinen mag, sie wären objective
Principien.
AA'enn blos regulative Grundsätze als constitutiv betrachtet werden,
so können sie als objective Principien widerstreitend sein; betrachtet
mau sie aber blos als M a x i m e n , so ist kein wahrer Widerstreit, sondern blos ein verschiedenes Interesse der Vernunft, welches die Trennung der Denkungsart verursacht. I n der That hat die Vernunft nur
ein einziges Interesse und der Streit ihrer Maxiinen ist nur eine Verschiedenheit und wechselseitige Einschränkung der Methoden, diesem
Interesse ein Genüge zu thun.
Auf solche Weise vermag bei d i e s e m Vernünftler mehr das Interesse der M a n n i g f a l t i g k e i t (nach dem Princip der Specification), bei
j e n e m aber das Interesse der E i n h e i t (nach dem Princip der Aggregation). Ein jeder derselben glaubt sein Urtheil aus der Einsicht des
Objects zu haben, und gründet es doch lediglich auf der grösseren oder
kleineren Anhänglichkeit an einen von beiden Grundsätzen, deren keiner
auf objectiven Gründen beruht, sondern nur auf dem Vernunftinteresse,
und die daher besser Alaximen, als Principien genannt Averden könnten.
Wenn ich einsehende Männer mit einander AV'egen der Charakteristik
der Alenschen, der Thiere oder Pflanzen, ja selbst der Körper des Mineralreichs im Streite sehe, da die einen z, B, besondere und In der Abstammung gegründete Volkscharaktere, oder auch entschiedene und
erbliche Unterschiede der Familien, Racen u, s. w. annehmen, andere
dagegen ihren Sinn darauf setzen, dass die Natur in diesem Stücke
ganz und gar einerlei Anlagen gemacht habe und aller Unterschied nur
KAK 1 3 »aiiimU. Werke. 111.
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auf äusseren Zufälligkelten beruhe, so darf ich nur die Beschaffenheit
des Gegenstandes in Betrachtung ziehen, um zu begreifen, dass er für
Beide viel zu tief verborgen Hege, als dass sie aus Einsicht in die Natur
des Objects sprechen könnten. Es ist nichts Anderes, als das zwiefache
Interesse der Vernunft, davon dieser Theil das eine, jener das andere
zu Herzen nimmt oder auch aft'ectirt, mithin die Verschiedenheit der
Maximen der Naturmannigfaltigkeit oder der Natureinheit, welche sich
gar wohl vereinigen lassen, aber so lange sie für objective Einsichten
gehalten werden, nicht allein Streit, sondern auch Hindernisse veranla,ssen, welche die Wahrheit lange aufhalten, bis ein Mittel gefunden
wird, das streitige Interesse zu vereinigen und die Vernunft hierüber
zufrieden zu stellen.
Eben so ist es mit der Behauptung oder Anfechtung des so berufenen, von LEIBNITZ in Gang gebrachten und durch BONNET trefflich aufgestützten Gesetzes, der c o n t i n u i r l i c h e n S t u f e n l e i t e r der Geschöpfe
bewandt, welche nichts, als eine Befolgung des auf dem Interesse der
Vernunft beruhenden Grundsatzes der Affinität ist; denn Beobachtung
und Einsicht in die Einrichtung der Natur konnte es gar nicht als objective Behauptung an die Hand geben. Die Sprossen einer solchen
Leiter, so wie sie uns Erfahrung angeben kann, stehen viel zu weit aus
einander, und unsere vermeintlich kleinen Unterschiede sind gemeiniglich in der Natur selbst so weite Klüfte, dass auf solche Beobachtungen,
(vornehmlich bei einer grossen Mannigfaltigkeit von Dingen, da es immer leicht sein muss, gewisse Aehnlichkeiten und Annäherungen zu finden,) als Absichten der Natur gar nichts zu rechnen ist. Dagegen ist
die Methode, nach einem solchen Princip Ordnung in der Natur aufzusuchen, und die Maxime, eine solche, obzwar unbestimmt, wo oder wie
weit, in einer Natur überhaupt als gegründet anzusehen, allerdings ein
rechtmässiges und treffliches regulatives Princip der Vernunft; welches
aber als ein solches viel welter geht, als dass Erfahrung oder Beobachtung ihr gleichkommen könnte, doch ohne etwas zu bestimmen, sondern
ihr nur zur systematischen Einheit den Weg vorzuzeichnen.

Von der E n d a b s i c h t der natürlichen D i a l e k t i k der menschlichen
Vernunft.
Die Ideen der reinen Vernunft können nimmermehr an sich selbst
dialektisch sein, sondern ihr bloser Missbrauch muss es allein machen.
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dass uns von ihnen ein trüglicher Schein entspringt; denn sie sind uns
durch die Natur unserer Vernunft aufgegeben, und dieser oberste (ie
richtshof aller Rechte und Ansprüche unserer Speculation kann unmöglich selbst ursprüngliche Täuschungen und Blendwerke enthalten. Vermuthlich Averden sie also ihre gute und zweckmässige Bestimmung In
der Naturanlage unserer Vernunft liaben. Der Pöbel der Vernünftler
schreit aber, AA'ie geAvölniHch, über lingerelinthelt und Widersjirüche,
schmäht auf die Regierung, in deren Innerste Plane er nicht zu dringen
A'ermag, deren wohlthätigen Einflüssen er auch selbst seine Erhaltung
und sogar die Cultur verdanken sollte, die ihn In den Stand setzt, sie zu
tadeln und zu verurtheilen.
Alan kann sich eines Begriffs a jiriori mit keiner Sicherheit bedienen,
ohne seine transscendentale Deduction zu Stande gebracht zu haben.
Die Ideen der reinen Vernunft verstatten zwar keine Deduction von der
Art, als die Kategorien; sollen sie aber im mindesten einige, wenn auch
nur unbestimmte, objective [Gültigkeit haben und nicht blos leere Gedankendinge (entia rationis ratiocinantis) vorstellen, so muss durchaus eine
Deduction derselben möglich sein, gesetzt, dass sie auch v<m derjenigen
weit abweiche, die man mit den Kategorien vornehmen kann. Das ist
die A'oUendung des kritischen Geschäftes der reinen Vernunft, und
dieses Avollen Avir jetzt übernehmen.
Es ist ein grosser Unterschied, ob etwas meiner Vernunft als ein
G e g e n s t a n d s c b l e c b t h l n , oder nur als ein G e g e n s t a n d In d e r
I d e e gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin,
den Gegenstand zu bestimmen; im zweiten Ist es wirklich nur ein Schema,
dem direct kein Gegenstand, auch nicht einmal hypothetisch zugegeben
Avird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände vermittelst der Beziehung auf diese Idee, nach Ihrer systematischen Einheit,
mithin indirect uns vorzustellen. So sage ich: der Begiiff einer höchsten
Intelligenz ist eine blose Idee, d. I, seine objective Realität soll nicht
darin bestehen, dass er sich geradezu auf einen Gegenstand bezieht,
(denn in solcher Bedeutung würden wir seine objective Gültigkeit nicht
rechtfertigen können,) sondern er ist nur ein nach Bedingungen der
grössten A'ernunfteinlieit geordnetes Schema von dem Begriff'e eines
Dinges überhaupt, Avelches nur dazu dient, um die grösste systematische
Einheit im empirischen Gebrauche unserer Vernunft zu erhalteu, indem
man den Gegenstand der Erfahrung gleichsam von dem eingebildeten
Geaenstande dieser Idee, als seinem Grunde oder Ursache ableitet.
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Alsdenn heisst es z, B,, die Dinge der Welt müssen so betrachtet werden, a l s ob sie von einer höchsten Intelligenz ihr Dasein hätten. Auf
solche Weise Ist die Idee eigentlich nur ein heuristischer und nicht ostensiver Begriff, und zeigt an, nicht wie ein Gegenstand beschaffen Ist,
sondern wie wir unter der Leitung desselben die Beschaffenheit und
Verknüpfung der Gegenstände der Erfahrung überhaupt s u c h e n
sollen. Wenn man nun zeigen kann, dass, obgleich die dreierlei transscendentalen Ideen ( p s y c h o l o g i s c h e , k o s m o l o g i s c h e und t h e o l o g i s c h e ) direct auf keinen ihnen correspondirenden Gegenstand und
dessen B e s t i m m u n g bezogen werden, dennoch als Regeln des empirischen Gebrauchs der Vernunft unter Voraussetzung eines solchen G e g e n s t a n d e s in d e r I d e e auf systematische Einheit führen und die
Erfahrungserkenntniss jederzeit erweitern, niemals aber derselben zuwider sein können, so ist es eine nothwendige M a x i m e der Vernunft,
nach dergleichen Ideen zu verfahren. Und dieses ist die transscendentale Deduction aller Ideen der speculativen Vernunft, nicht als c o n s t i
t u t i v e r Principien der Erweiterung unserer Erkenntniss über mehr
Gegenstände, als Erfahrung geben kann, sondern als r e g u l a t i v e r Principien der systematischen Einheit des Mannigfaltigen der empirischen
Erkenntniss überhaupt, Avelche dadurcii in ihren eigenen Grenzen mehr
angebaut und berichtigt wird, als es ohne solche Ideen durch den blosen
Gebrauch der Verstandesgrundsatze geschehen könnte.
Ich will dieses deutlicher machen. Wir wollen den genannten
Ideen als Principien zu Folge e r s t l i c h (in der Psychologie) alle Erscheinungen, Handlungen und Empfänglichkeit unseres Gemüths an
dem Leitfaden der inneren Erfahrung so verknüpfen, als ob dasselbe
eine einfache Substanz wäre, die, mit persönlicher Identität, beharrlich
(wenigstens im Leben) existirt, indessen dass ihre Zustände, zu welcher
die des Körpers nur als äussere Bedingungen gehören, continuirlich
wechseln. Wir müssen z w e i t e n s (in der Kosmologie) die Bedingungen der inneren sowohl, als der äusseren Naturerscheinungen in einer
solchen nirgend zu vollendenden Untersuchung verfolgen, als ob dieselbe
an sich unendlich und ohne ein erstes oder oberstes Glied sei, obgleich
wir darum, ausserhalb aller Erscheinungen, die blos Intelligiblen ersten
Gründe derselben nicht leugnen, aber sie doch niemals in den Zusammenhang der Naturerklärungen bringen dürfen, weil wir sie gar nicht
kennen. Endlich und d r i t t e n s müssen wir (in Ansehung der Theologie) alles, was nur immer in den Zusammenhang der möglichen Erfah-
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rung gehören mag, so betrachten, a l s ob diese eine absolute, aber durch
und durch abhängige und immer noch Innerhalb der Sinnenwelt bedingte
Einheit ausmache, doch aber zugleich a l s ob der Inbegriff aller Erscheinungen (die SinnenAvelt selbst) einen einzigen obersten und allgenugsamen Grund ausser ihrem Umfange habe, nämlich eine gleichsam selbstständige, ursprüngliche und schöpferische Vernunft, in Beziehung auf
welche Avir allen empirischen Gebrauch u n s e r e r Vernunft in seiner
grös,sten Erweiterung so richten, a l s ob die Gegenstände selbst aus
jenem Urbllde aller Vernunft entsprungen wären; das heis.st: nicht von
einer einfachen denkenden Substanz die inneren Erscheinungen der
."^eele, simdern nach der Idee eines einfachen AVesens jene von einander
ableiten; nicht von einer höchsten Intelligenz die Weltordnung und
systematische Einheit derselben ableiten, sondern von der Idee einer
höchsfAveisen Ursache die Regel hernehmen, nach welcher die Vernunft
bei der Verknüpfung der Ursachen und Wirkungen in der Welt zu ihrer
eigenen Befriedigung am besten zu brauchen sei.
Nun ist nicht das Mindeste, was uns hindert, diese Ideen als auch
objectiv und hypostatisch a n z u n e h m e n , ausser allein die kosmologische, wo die Vernunft auf eine Antinomie stösst, wenn sie solche zu
Stande bringen will; (die psychologische und theologische enthalten dergleichen gar nicht.) Denn ein Widerspruch ist in Ihnen nicht; wie
sollte uns daher Jemand Ihre objective Realität bestreiten können, da er
von Ihrer Alöglichkeit eben so wenig weiss, um sie zu verneinen, als wir,
um sie zu bejahen? Gleichwohl ist's, um etwas anzunehmen, noch nicht
genug, dass keine positive Hinderniss dawider ist, und es kann uns nicht
erlaubt sein, Gedankenwesen, welche alle unsere Begriffe übersteigen,
obgleich keinem widersprechen, auf den blosen Credit der ihr Geschäft
gern vollendenden speculativen Vernunft, als wirkliche und bestimmte
Gegenstände einzuführen. Also sollen sie an sich selbst nicht angenommen werden, sondern nur ihre Realität, als eines Schema des regulativen
Princips der systematischen Einheit aller Naturerkenntniss gelten, mithin sollen sie nur als Analoga von wirklichen Dingen, aber nicht als
solche an sich selbst zum Grunde gelegt werden. Wir heben von dem
Gegenstande der Idee die Bedingungen auf, welche unseren Verstaudesbegriff einschränken, die aber es auch allein möglich machen, dass Avir
von irgend einem Dinge einen bestimmten Begriff haben können. Und
nun denken wir uns ein Etwas, wovon wir, was es an sich selbst sei,
gar keinen Begriff haben, aber wovon wir uns doch ein Verhältniss zu
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dem Inbegriffe der Erscheinungen denken, das demjenigen analogisch
ist, welches die Erscheinungen unter einander haben.
AVenn wir demnach solche idealische Wesen annehmen, so erweitern
Avir eigentlich nicht unsere Erkenntniss über die Objeete möglicher Erfahrung, sondern nur die empirische Einheit der letzteren, durch die
•systematische Einheit, wozu uns die Idee das Schema gibt, welche mithin nicht als constitutives, sondern blos als regulatives Princip gilt.
Denn dass wir ein der Idee correspondirendes D i n g , ein Etwas oder
wirkliches Wesen setzen, dadurch Ist nicht gesagt, wir wollten unsere
Erkenntniss der Dinge mit transscendenten Begriffen erweitern; denn
dieses Wesen wird nur in der Idee und nicht an sich selbst zum Grunde
gelegt, mithin nur um die systematische Einheit auszudrücken, die uns
zur Richtschnur des empirischen Gebrauchs der Vernunft dienen soll,
ohne doch etwas darifber auszumachen, was der Grund dieser Einheit
oder die innere Eigenschaft eines solchen Wesens sei, auf welchem als
Ursache sie beruhe.
So ist der transscendentale und einzige bestimmte Begriff, den uns
die blos speculative Vernunft von Gott gibt, Im genauesten Verstände
d e i s t i s c h , d. i, die Vernunft gibt nicht einmal die objective Gültigkeit
eines solchen Begriffs, sondern nur die Idee von etwas an die Hand,
worauf alle empirische Realität ihre höchste und nothwendige Einheit
gründet und welches wir uns nicht anders, als nach der Analogie einer
wirkHchen Substanz, welche nach Vernunftgesetzen die Ursache aHer
Dinge sei, denken können; wofern wir es ja unternehmen, es überaH als
einen besonderen Gegenstand zu denken, und nicht Heber, mit der blosen
Idee des regulativen Princips der Vernunft zufrieden, die Vollendung
aller Bedingungen des Denkens, als überschwenglich für den menschHchen Verstand bei Seite setzen wollen; welches aber mit der Absicht
einer vollkommenen systemastlschen Einheit in unserem Erkenntniss,
der wenigstens die Vernunft keine Schranken setzt, nicht zusammen
bestehen kann.
Daher geschieht's nun, dass, wenn ich ein göttliches Wesen annehme, ich zAvar weder von der inneren Möghchkeit seiner höchsten
Vollkommenheit, noch der Nothwendigkeit seines Daseins den mindesten Begriff habe, aber alsdenn doch allen anderen F r a g e n , die das ZufälHge betreffen, ein Genüge thun kann und der Vernunft die vollkommenste Befriedigung in Ansehung der nachzuforschenden grössten
Einheit in ihrem empirischen Gebrauche, aber nicht in Ansehung dieser
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VwÄUSsetzung-selbst, verschaffen kann; welches beweiset, dass ihr speculatives Interesse und nicht ihre Einsicht sie berechtige, von einem
Punkte, der so weit über ihre Sphäre Hegt, auszugehen, um daraus ihre
Grögenstände in einem vollständigen Ganzen zu betrachten.
Hier zeigt sich nun ein Unterschied der Denkungsart, bei einer und
derselben Voraussetzung, der ziemlich subtil, aber gleichwohl in der
Transscendental-Philosphie von grosser Wichtigkeit Ist. Ich kann genügsamen Grund haben, etwas relativ anzunehmen (suppositio relativa),
ohne doch befugt zu sein, es schlechthin anzunehmen (suppositio absoluta).
Diese Unterscheidung trifft zu, wenn es blos um ein regulatives Princip
zu thun ist, wovon wir zwar die Nothwendigkeit an sich selbst, aber
nicht den Quell derselben erkennen, und dazu wir einen obersten Grund
blos in der Absicht annehmen, um desto bestimmter die Allgemeinheit
des Princips zu denken, als z. B. wenn ich mir ein Wesen als existlrend
denke, das einer blosen und zwar transscendentalen Idee correspondirt.
Denn da kann ich das Dasein dieses Dinges niemals an sich selbst annehmen, weil keine Begriffe, dadurch ich mir irgend einen Gegenstand
bestimmt denken kann, dazu zulangen, und die Bedingungen der objectiven Gültigkeit meiner Begriffe durch die Idee selbst ausgeschlossen
sind. Die Begriffe der Realität, der Substanz, der Causalität, selbst die
der Nothwendigkeit im Dasein haben, ausser dem Gebrauche, da sie die
empirische Erkenntniss eines Gegenstandes möglich machen, gar keine
Bedeutung, die irgend ein Object bestimmte. Sie können also zwar zu
Erklärung der Möglichkeit der Dinge in der Sinnenwelt, aber nicht der
Mi^lichkelt eines W e l t g a n z e n s e l b s t gebraucht werden, weil dieser
Erklärungsgrund ausserhalb der Welt und mithin kein Gegenstand einer
möglichen Erfahrung sein müsste. Nun kann ich gleichwohl ein solches
unbegreifliches Wesen, den Gegenstand einer blosen Idee relativ auf die
Sinnenwelt, obgleich nicht an sich selbst annehmen. Denn wenn dem
gröstmöglichen empirischen Gebrauche meiner Vernunft eine Idee (der
systematisch-vollständigen Einheit, von der ich bald bestimmter reden
werde,) zum Grunde liegt, die an sich selbst nieinals adäquat in der Erfahrung kann dargestellt werden, ob sie gleich, um die empirische Einheit dem höchstmöglichen Grade zu nähern, unumgänglich nothwendig
ist, so werde ich nicht allein befugt, sondern auch genöthigt sein, diese
Idee zu realisiren, d. i. ihr einen wirklichen Gegenstand zu setzen, aber
nur als ein Etwas überhaupt, das ich an sich selbst gar nicht kenne,
und dem ich nur, als einem Grunde jeder systematischen Einheit, in
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Beziehung auf diese letztere solche Eigenschaften gebe; als den Verstandesbegriffen im empirischen Gebrauche analogisch sind. Ich werde
mir also nach der Analogie der Realitäten in der Welt, der Substanzen,
der Causalität und der Nothwendigkeit ein Wesen denken, das alles
dieses In der höchsten Vollständigkeit besitzt, und, Indem diese Idee blos
auf meiner Vernunft beruht, dieses Wesen als s e l b s t s t ä n d i g e V e r n u n f t , was durch Ideen der grössten Harmonie und Einheit Ursache
vom Weltganzen ist, denken können, so dass ich alle die Idee einschränkende Bedingungen weglasse, lediglich um unter dem Schutze eines
solchen Urgrundes systematische Einheit des Mannigfaltigen im Weltganzen und, vermittelst derselben, den grösstmöglichen empirischen Vernunftgebrauch möglich zu machen, indem ich alle Verbindungen so ansehe, a l s ob sie Anordnungen einer höchsten Vernunft wären, von der
die unsrige ein schwaches Nachbild ist. Ich denke mir alsdenn dieses
höchste Wesen durgh lauter Begriffe, die eigentlich nur in der Sinnenwelt ihre Anwendung haben; da ich aber auch jene transscendentale
Voraussetzung zu keinem anderen, als relativen Gebrauch habe, nämlich
dass sie das Substratum der grösstmöglichen Erfahrungseinheit abgeben
solle, so darf ich ein Wesen, das ich von der Welt unterscheide, ganz
wohl durch Eigenschaften denken, die lediglich zur Sinnenwelt gehören.
Denn ich verlange keineswegs und bin auch nicht befugt es zu verlangen, diesen Gegenstand meiner Idee nach dem, was er an sich sein mag,
zu erkennen; denn dazu habe ich keine Begriffe; und selbst die Begriffe
von Realität, Substanz, Causalität, j a sogar der NothAvendIgkeit im Dasein verlieren alle Bedeutung und sind leere Titel zu Begriffen, ohne
allen Inhalt, wenn ich mich ausser dem Felde der Sinne damit hinauswage. Ich denke mir nur die Relation eines mir an sich ganz unbekannten Wesens zur grössten systematischen Einheit des Weltganzen,
lediglich um es zum Schema des regulativen Princips des grösstmöglichen
empirischen Gebrauchs meiner Vernunft zu machen.
Werfen wir unseren Blick nun auf den transscendentalen Gegenstand unserer Idee, so sehen wir, dass wir seine Wirklichkeit nach den
Begriffen von Realität, Substanz, Causalität u. s. w. a n s i c h s e l b s t
nicht voraussetzen können, weil diese Begriffe auf etwas, das von der
Sinnenwelt ganz unterschieden ist, nicht die mindeste Anwendung haben.
Also ist die Supposition der Vernunft von einem höchsten Wesen, als
oberster Ursache, blos relativ, zum Behuf der systematischen Einheit
der Sinnenwelt gedacht und ein bloses Etwas in der Idee, wovon wir,
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was es a n s i c h sei, keinen Begriff' haben, Hiedurch erklärt sich auch,
woher wir zwar in Beziehung auf das, was existlrend den Sinnen gegeben ist, der Idee eines a n s i c h n o t h w e n d i g e n Urwesens bedürfen,
niemals aber von diesem und seiner absoluten N o t h w e n d i g k e i t den
mindesten Begriff haben können.
Nunmehr können wir das Resultat der ganzen transscendentalen
Dialektik deutlich vor Augen stellen und die Endabsicht der Ideen der
reinen Vernunft, die nur durch Missverstand der Unbehutsamkelt dialektisch Averden, genau bestimmen. Die reine Vernunft ist in der That
mit nichts, als mit sich selbst beschäftigt, und kann auch kein anderes
Geschäft haben, weil Ihr nicht die Gegenstände zur Einheit des Erfahruugsbegriffs, sondern die Verstandeserkenntnisse zur Einheit des Vernunftbegriffs, d. i. des Zusammenhanges in einem Princip gegeben
werden. Die Vernunfteinheit ist die Einheit des Systems, und diese
systematische Einheit dient der Vernunft nicht objectiv zu einem Grundsatze, um sie über die Gegenstände, sondern subjectiv als Maxime, um
sie über alles mögliche empirische Erkenntniss der Gegenstände zu verbreiten. Gleichwohl befördert der systematische Zusammenhang, den
die Vernunft dem empirischen Verstandesgebrauche geben k a n n , nicht
allein dessen Ausbreitung, sondern bewährt auch zugleich die Richtigkeit desselben, und das Principium einer solchen systematischen Einheit
ist auch objectiv, aber auf unbestimmte Art (principium vagum), nicht als
constitutives Princip, um etwas in Ansehung seines directen Gegenstandes zu bestimmen, sondern um, als blos regulativer Grundsatz und
Alaxime, den empirischen Gebrauch der Vernunft durch Eröffnung neuer
AA^ege, die der Verstand nicht kennt, ins Unendliche (Unbestimmte) zu
befördern und zu befestigen, ohne dabei jemals den Gesetzen des empirischen Gebrauchs im Mindesten zuwider zu sein.
Die Vernunft kann aber diese systematische Einheit nicht anders
denken, als dass sie ihrer Idee zugleich einen Gegenstand gibt, der aber
durch keine Erfahrung gegeben werden k a n n ; denn Erfahrung gibt niemals ein Beispiel vollkommener systematischer Einheit. Dieses Vernunftwesen (ens rationis ratiocinatae) ist nun zwar eine blose Idee und
wird also nicht s c h l e c h t h i n u n d a n s i c h s e l b s t als etwas Wirkliches angenommen, sondern nur problematisch zum Grunde gelegt,
Aveil Avir es durch keine Verstandesbegriff'e erreichen können,) um
alle A'erknüpfung der Dinge der Sinnenwelt so anzusehen, a l s ob
sie in diesem Vernunftwesen ihren Grund hättei^, lediglich aber In
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der Absicht, um darauf die systematische Einheit zu gründen, die der
Vernunft unentbehrlich, der empirischen Verstandeserkenntniss aber
auf alle AA'eise beförderlich und ihr gleichwohl niemals hinderlich sein
kann.
Man verkennt sogleich die Bedeutung dieser Idee, wenn man sie
für die Behauptung oder auch nur die Voraussetzung einer Avirklichen
Sache hält, Avelcher man den Grund der systematischen Weltverfassung
zuzuschreiben gedächte; vielmehr lässt man es gänzlich unausgemacht,
was der unseren Begriffen sich entziehende Grund derselben an sich für
Beschaffenheit habe, und setzt sich nur eine Idee zum Gesichtspunkte,
aus welchem einzig und allein man jene, der Vernunft so wesentliche
und dem Verstände so heilsame Einheit verbreiten kann; mit einem
Worte: dieses transscendentale Ding Ist blos das Schema jenes regulativen Princips, wodurch die Vernunft, so viel an ihr ist, systematische
Einheit über alle Erfahrung verbreitet.
Das erste Object einer solchen Idee bin ich selbst, blos als denkende Natur (Seele) betrachtet. Will ich die Eigenschaften, mit denen
ein denkend Wesen an sich existirt, aufsuchen, so muss ich die Erfahrung befragen, und selbst von allen Kategorien kann ich keine auf diesen Gegenstand anwenden, als in sofern das Schema derselben in der
sinnlichen Anschauung gegeben Ist. Hiemit gelange ich aber niemals
zu einer systematischen Einheit aller Erscheinungen des inneren Sinnes.
Statt des Erfahrungsbegriffs also, (von dem, was die Seele wirklich ist,)
der uns nicht weit führen kann, nimmt die Vernunft den Begriff der empirischen Einheit alles Denkens und macht dadurch, dass sie diese Einheit unbedingt und ursprünglich denkt, aus demselben einen A'^ernunftbegiiff (Idee) von einer einfachen Substanz, die, an sich selbst unwandelbar
(persönlich identisch), mit andern wirklichen Dingen ausser ihr In Gemeinschaft stehe; mit einem W o r t e : von einer einfachen selbstständigeii
Intelligenz, Hiebei aber hat sie nichts Anderes vor Augen, als Principien der systematischen Einheit in Erklärung der Erscheinungen der
Seele, nämlich: alle Bestimmungen als In einem einigen Subjecte, alle
Kräfte, so viel möglich, als abgeleitet, von einer einigen Grundkraft,
allen Wechsel als gehörig zu den Zuständen eines und desselben beharrhchen Wesens zu betrachten, und alle E r s c h e i n u n g e n im Räume als
von den Handlungen des D e n k e n s ganz unterschieden vorzustellen.
J e n e Einfachheit der Substanz u. s. w. sollte nur das Schema zu diesem
regulativen Princip,sein und wird nicht vorausgesetzt, als sei sie der
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Avirkllche (Jrund der Seelencigenschaftcn. DtMin diese können auch auf
ganz anderen Gründen beruhen, die wir gar nicht kennen, wie wir denn
die Seele auch durch diese angenommenen Prädicate eigentlich nicht an
sich selbst erkennen könnten, Avenn Avir sie gleich von ihr schlechfliin
wollten gelten lassen, Indem sie eine blose Idee ausmachen, die /// concreto gar nicht vorgestellt Averden kann. Aus einer solchen psychologisclieu Idee kann nun nichts Anderes, als Vortheil entspringen, Avenn
mau sich nur hütet, sie für etwas mehr, als blose Idee, d. i. blos relativisch auf den systematischen Vernunftgebrauch in Ansehung der Erscheinungen unserer Seele gelten zu lassen. Denn da mengen sich keine
empirischen Gesetze körperlicher Erscheinungen, die ganz von anderer
Art sind, in die Erklärungen dessen, Avas blos für den I n n e r e n S i n n
gehört; da Averden keine Aviiidigen Hypothesen von Erzeugung, Zerstörung und Palingenesie der Seelen u. s, w. zugelassen; also wird die
Betrachtung dieses Gegenstandes des inneren Sinnes ganz rein und unvermengt mit ungleichartigen Eigenschaften angestellt, überdem die Vernunftuntersuchitng darauf gerichtet, die Erklärungsgründe in diesem
•Subjecte, so weit es möglich ist, auf ein einziges Princip hinauszuführen;
Avelches alles durch ein solches Schema, als ob es ein wirkliches Wesen
wäre, am besten, ja sogar einzig und allein bewirkt wird. Die psychologische Idee kann auch nichts Anderes, als das Schema eines regulativen Begriffs bedeuten. Denn Avollte Ich auch nur fragen, ob die
Seele nicht an sich geistiger Natur sei, so hätte diese Frage gar keinen
Sinn. Denn durch einen solchen Begriff nehme ich nicht blos die körperhche Natur, sondern überhaupt alle Natur weg, d. i. alle Prädicate
irgend einer möglichen Erfahrung, mithin alle Bedingungen, zu einem
solchen Begriffe einen Gegenstand zu denken, als welches doch einzig
und allein macht, dass man sagt, er habe einen Sinn.
Die zweite regulative Idee der blos speculativen Vernunft isf der
Weltbegriff überhaupt. Denn Natur ist eigentlich nur das einzige gegebene Object, In Ansehung dessen die Vernunft regulative Principien
bedarf. Diese Natur ist zwiefach, entweder die denkende oder die körperhche Natur, Allein zu der letzteren, um sie ihrer Inneren Möglichkeit nach zu denken, d, i, die Anwendung der Kategorien auf dieselbe
zu bestimmen, bedürfen Avir keiner Idee, d, i, einer die Erfahrung über
steigenden A'orstellung; es ist auch keine in Anseliung derselben möglich, Aveil Avir darin Hos durch sinnliche Anschauung geleitet wenlen,
und nicht Avie in dem psychologischen Grundbegriffe (Ich), welcher eine
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gewisse Form des Denkens, nämlich die Einheit desselben a priori enthält. Also bleibt uns für die reine Vernunft nichts übrig, als Natur
überhaupt und die Vollständigkeit der Bedingungen in derselben nach
iro-end einem Princip, Die absolute Totalität der Reihen dieser Bedingungen in der Ableitung ihrer Glieder ist eine Idee, die zwar im empirischen Gebrauche der Vernunft niemals völlig zu Stande kommen kann,
aber doch zur Regel dient, Avie wir in Ansehung derselben verfahren sollen,
nämlich In der Erklärung gegebener Erscheinungen (im Zurückgehen oder
Aufsteigen) so, a l s ob die Reihe an sich unendlich wäre, d. i. in indefinitum, aber wo die Vernunft selbst als bestimmende Ursache betrachtet
wird (in der Freiheit), also bei praktischen Principien, a l s ob wir nicht
ein Object der Sinne, sondern des reinen Verstandes vor uns hätten, wo
die Bedingungen nicht mehr in der Reihe der Erscheinungen, sondern
ausser derselben gesetzt werden können, und die Reihe der Zustände
angesehen werden kann, a l s ob sie schlechthin (durch eine intelligible
Ursache) angefangen würde; welches alles beweiset, dass die kosmologischen Ideen nichts, als regulative Principien und weit davon entfernt
sind, gleichsam constitutiv eine wirkliche Totalität solcher Reihen zu
setzen. Das Uebrige kann man an seinem Orte unter der Antinomie
der reinen Vernunft suchen.
Die dritte Idee der reinen Vernunft, welche eine blos relative Supposition eines Wesens enthält, als der einigen und allgenugsamen Ursache aller kosmologischen Reihen, ist der Vernunftbegriff von G o t t .
Den Gegenstand dieser Idee haben wir nicht den mindesten Grund
schlechthin anzunehmen ( a n s i c h zu supponiren); denn was kann uns
wohl dazu vermögen oder auch nur berechtigen, ein Wesen von der
höchsten Vollkommenheit, und als seiner Natur nach schlechthin nothwendig, aus dessen blosem Begriffe an sich selbst zu glauben oder zu
behaupten, wäre es nicht die W e l t , In Beziehung auf welche die Supposition allein nothwendig sein k a n n ; und da zeigt es sich klar, dass die
Idee desselben, so wie alle speculative Ideen, nichts weiter sagen wolle,
als dass die Vernunft gebiete, alle Verknüpfung der Welt nach Principien einer systematischen Einheit zu betrachten, mithin a 1 s o b sie insgesammt aus einem einzigen allbefassenden Wesen, als oberster und
allgenugsamer Ursache entsprungen wären. Hieraus ist klar, dass die
Vernunft hiebei nichts, als ihre eigene formale Regel in Erweiterung
ihres empirischen Gebrauchs zur Absicht haben könne, niemals aber eine
Erweiterung ü b e r a l l e G r e n z e n des e m p i r i s c h e n G e b r a u c h s ,
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folglich unter dieser Idee kein constitutives Princip ihres auf mögliche
Erfahrung gerichteten Gebrauchs verborgen liege.
Die höchste formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriff'en
beruht, ist die z A v e c k m ä s s i g e Einheit der Dinge, und das s p e c u l a tive Interesse der Vernunft macht es notliAvendig, alle Anordnung
in der Welt so anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten
A'ernunft entsprossen Aväre, Ein solches Princip eröff'net nämlich unserer auf das Feld der Erfahrungen angewandten Vernunft ganz neue
Aussichten, nach teleologischen Gesetzen die Dinge der Welt zu verknüpfen und dadurch zu der grössten systematischen Einheit derselben
zu gelangen. Die Voraussetzung einer obersten Intelligenz, als der
alleinigen Ursache des Weltganzen, aber freilich blos in der Idee, kann
also jederzeit der Vernunft nutzen und dabei doch niemals schaden.
Denn Avenn AvIr in Ansehung der Figur der Erde, (der runden, doch
etAvas abgeplatteten,)* der Gebirge und Meere u, s. w. lauter weise Absichten eines Urhebers zum voraus annehmen, so können wir auf diesem
AA'ege eine Alenge von Entdeckungen machen. Bleiben wir nun bei
dieser Voraussetzung als einem blos r e g u l a t i v e n Princip, so kann
selbst der Irrthum uns nicht schaden. Denn es kann allenfalls daraus
nichts weiter folgen, als dass, wo wir einen teleologischen Zusammenhang (nexns finalis) erwarteten, ein blos mechanischer oder physischer
(nexus effectivus) angetroffen werde, wodurch wir, in einem solchen Falle,
nur eine Einheit mehr vermissen, aber nicht die Vernunfteinheit in
ihrem empirischen Gebrauche verderben. Aber sogar dieser Querstrich
kann das Gesetz selbst in allgemeiner und teleologischer Absicht überhaupt nicht treffen. Denn obzwar ein Zergliederer eines Irrthums überführt werden kann, wenn er irgend ein Gliedmass eines thierischen
Körpers auf einen Zweck bezieht, von welchem man deutlich zeigen
kann, dass er daraus nicht erfolge, so ist es doch gänzlich unmöglich.

* Der A'ortheil, den eine kugeliehte Erdgestalt schafft, ist bekannt g e n u g ; aber
Weiiif^e M'issen, dass ihre A b p l a t t u n g , als eines Sphäroids, es allein hindert, dass
niclit die Hervorragungen des iesteii Landes oder auch kleinerer, vielleicht durch
Erdbeben aufgeworfener lierge die Achse der E r d e continuirlich und in nicht eben
langer Zeit ansehnlich \ e r r ü c k e n , wäre nicht die Aul'sehwellung der Erde unter der
Linie ein so gewaltiger l i e i g , den der Selnvung jedes anderen Berthes niemals merklich aus seiner Lage in Ansehung der Achse bringen kann. Und doch erkbiit man
diese weise Anstalt ohne Bedenken aus dem Gleichgewieht dc-r ehemals Hiissit;en
Erdmasse.
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in einem Falle zu beweisen, dass eine Natureinrichtung, es mag sein,
welche es wolle, ganz und gar keinen Zweck habe. Daher erweitert
auch die Physi(dogie (der Aerzte) ihre sehr eingeschränkte empirische
Kenntniss von den Zwecken des Gliederbaues eines organischen Körpers
durch einen Grundsatz, welchen blos reine Vernunft eingab, so weit, dass
man darin ganz dreist und zugleich mit aller A'^erständigen Einstimmung
annimmt, es habe alles an dem Thiere seinen Nutzen und gute Absicht;
welche Voraussetzung, wenn sie constitutiv sein sollte, viel weiter geht,
als uns bisherige Beobachtung berechtigen k a n n ; woraus denn zu ersehen
ist, dass sie nichts, als ein regulatlA'es Princip der Vernunft sei, um zur
höchsten systematischen Einheit, vermittelst der Idee der zweckmässigen
Causalität der obersten Weltursache, und a l s ob diese, als höchste Intelligenz, nach der weisesten Absicht die Ursache von allem sei, zu gelangen.
Gehen wir aber von dieser Restriction der Idee auf den blos regulativen Gebrauch ab, so wird die Vernunft auf so mancherlei Weise irre
geführt, indem sie alsdenn den Boden der Erfahrung, der doch die Merkzeichen ihres Ganges enthalten muss, verlässt und sich über denselben
zu dem Unbegreiflichen und Unerforschlichen hinwagt, über dessen
Höhe sie nothwendig schwindlicht wird, weil sie sich aus dem Standpunkte de.sselben von allem mit der Erfahrung stimmigen Gebrauch
gänzlich abgeschnitten sieht.
Der erste Fehler, der daraus entspringt, dass man die Idee eines
höchsten Wesens nicht blos als regulativ, sondern, (welches der Natur
einer Idee zuwider ist,) constitutiv braucht, Ist die faule Vernunft (ignava
ratio).'* Man kann jeden Grundsatz so nennen, welcher macht, dass
man seine Naturuntersuchung, wo es auch sei, für schlechthin vollendet
ansieht, und die Vernunft sich also zur Ruhe begibt, als ob sie ihr Geschäft völlig ausgerichtet habe. Daher selbst die psychologische Idee,
wenn sie als ein constitutives Princip für die Erklärung der Erscheinungen unserer Seele und hernach gar, zur Erweiterung unserer Erkenntniss dieses Subjects, noch über alle Erfahrung hinaus (ihren Zustand
'* So nannten die alten Dialektiker einen Trugschluss, der so l a u t e t e : wenn es
dein Schicksal mit sich bringt, du sollst von dieser Krankheit genesen, so wird es geschehen, du magst einen Arzt brauchen oder nicht. CICERO s a g t , dass diese Art zu
schliessen ihren Namen daher habe, dass, wenn man ihr folgt, gar kein Gebrauch der
Vernunft im Leben übrig bleibe. Dieses ist die Ursache, warum ich das sophistische
Argument der rf-inen A'ernunft mit demselben Namen belee-e.
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nach dem Tode) gebraucht Avird, es der Vernunft zwar sehr liei[ueni
macht, aber auch allen Naturgelirauch derselben nach der Leitung der
Erfahrung ganz verdirbt und zu Grunde richtet. So erklärt der dogmatische Spiritualist die durch allen AA'echsel der Zustände unverändert
bestehende Einbi it der Person aus der Einheit der denkenden Substanz,
die er in dem Ich unmlttelliar Avahrzuiiehmen glaubt, das Interesse, was
wir an Dingen nehmen, die sich allerst nach unserem Tode zutragen
sollen, aus dem Bewusstsein der immateriellen Natur unseres denkenden
Subjects u, s. w, und überhebt sich aller Naturuiitersuchung der Ursache
dit;ser unserer inneren Erscheinungen aus physischen Erklärungsgründen,
indem er gleichsam durch den Macbfsjirucb einer transscendenten Vernunft die immanenten Erkenntnlssquellen der Erfahrung, zum Behuf
seiner Gemächlichkeit, aber mit EInbusse aller Einsicht vorbeigeht.
Noch deutlicher fällt diese nachtheilige Folge bei dem Dogmatlsnius
unserer Idee A'on einer höchsten Intelligenz und dem darauf fälschlich
gegründeten theologischen System der Natur (Physikotheologle) in die
Augen. Denn da dienen alle sich in der Natur zeigende, oft nur von
uns selbst dazu gemachte Zwecke dazu, es uns in der Erforschung der
brsachen recht bequem zu machen, nämlich anstatt sie in den allgemeinen Gesetzen des Mechanismus der Materie zu suchen, sich geradezu
auf den unerforschlichen Ratbscbluss der höchsten Weisheit zu berufen
und die A'ernunftbemühuiig alsdenn für vollendet anzusehen, wenn man
sich ihres Gebrauchs überhebt, der doch nirgend einen Leitfaden findet,
als AVO ihn uns die Ordnung der Natur und die Reihe der Veränderungen nach ihren inneren und allgemeinen Gesetzen an die Hand gibt.
Dieser Fehler kann vermieden werden, wenn Avir nicht blos einige
Naturstücke, als z. B. die Vertheilung des festen Landes, das Bauwerk
desselben und die Besehaft'enheit und Lage der Gebirge, oder Avohl gar
nur die Organisation im GeAvächs- und Thierreiche aus dem Gesichtspunkte der ZAvecke betrachten, sondern diese systematische Einheit der
Natur, In Beziehung auf die Idee einer höchsten Intelligenz, g a n z a l l g e m e i n machen. Denn alsdenn legen wir eine Zweckmässigkeit nach
allgemeinen Gesetzen der Natur zum Grunde, von denen keine besondere Einrichtung ausgenommen, sondern nur mehr oder weniger kenntlich für uns ausgezeichnet Avorden, und haben ein regulatives Princip
der systematischen Einheit einer teleologischen A'erkniipf'ung, die wir
aber nicht zum vor;ius bestimmen, sondein nur in Erwartung derselben
die jjhysiscli - iiiechanisclie A'erkniipfung ii:i(li allgenieinen (ieset/.eii
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verfolgen dürfen. Denn so allein kann das Princip der zweckmässigen
Einheit den Vernunftgebrauch in Ansehung der Erfahrung jederzeit
erweitern, ohne ihm In irgend einem Falle Abbruch zu thun.
Der zAveite Fehler, der aus der Missdeutung des gedachten Princips
der systematischen Einheit entspringt, Ist der der verkehrten Vernunft
(jierversa ratio, vaisQov UQitreQov rationis). Die Idee der systematischen
Einheit sollte nur dazu dienen, um als regulatives Princip sie in der
Verbindung der Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen zu suchen, und,
soweit sich etwas davon auf dem empirischen Wege antreffen lässt, um
so viel auch zu glauben', dass man sich der Vollständigkeit ihres Gebrauchs genähert habe, ob man sie freilich niemals erreichen wird. Anstatt dessen kehrt man die Sache um und fängt davon an, dass man
die AVirklichkeit eines Princips der zweckmässigen Einheit als hypostatisch zum Grunde legt, den Begiiff einer solchen höchsten Intelligenz,
weil er an sich gänzlich unerforschlich ist, anthropomorphistisch bestimmt
und denn der Natur Zwecke gewaltsam und dictatorisch aufdringt, anstatt sie, wie billig, auf dem AVege der physischen Nachforschung zu
suchen, so dass nicht allein Teleologie, die blos dazu dienen sollte, um
die Natureinheit nach allgemeinen Gesetzen zu ergänzen, nun vielmehr
dahin wirkt, sie aufzuheben, sondern die Vernunft sich noch dazu selbst
um ihren Zweck bringt, nämlich das Dasein einer solchen intelligenten
obersten Ursache, nach diesem, aus der Natur zu beAveisen. Denn wenn
man nicht die höchste Zweckmässigkeit in der Natur a priori, d. I. als
zum Wesen derselben gehörig voraussetzen kann, wie will man denn
angewiesen sein, sie zu suchen uud auf der Stufenleiter derselben sich
der höchsten Vollkommenheit eines Urhebers, als einer schlechterdings
nothAvendigen, mithin a priori erkennbaren Vollkommenheit zu nähern?
Das regulative Princip verlangt, die systematische Einheit als N a t u r e i n h e i t , welche nicht blos empirisch erkannt, sondern a priori, obzwar
noch unbestimmt vorau.sgesetzt wird, schlechterdings, mithin als aus dem
Wesen der Dinge folgend vorauszusetzen. Lege ich aber zuvor ein
höchstes ordnendes Wesen zum Grunde, so wird die Natureinheit in der
That aufgehoben. Denn sie ist der Natur der Dinge ganz fremd und
zufällig und kann auch nicht aus allgemeinen Gesetzen derselben erkannt werden. Daher entspringt ein fehlerhafter Zirkel im Beweisen,
da man das voraussetzt, was eigentlich hat bewiesen werden sollen.
Das regulative Princip der systematischen Einheit der Natur für
ein constitutiAes nehmen uud, Avas nur in der Idee zum Grunde des
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einhelligen Gebrauchs der Vernunft gelegt Avird, als Ursache hypostatisch Aiiraussetzen, heisst nur die Vernunft verwirren. Die Naturforsehung geht ihren Gang ganz allein an der Kette der Naturursachen
nach allgemeinen Gesetzen derselben, zwar nach der Idee eines lirhebers,
aber nicht um die Zweckmässigkeit, der sie allerwärts n.ichgeht, von
demselben abzuleiten, sondern sein Dasein ans dieser Zweckmässigkeit,
die in den Wesen der Naturdinge gesucht wird, wo möglich auch in den
Wesen aller Dinge überhaupt, niithin als schlechthin nothwendig zu erkennen. Das Letztere mag nun gelingen oder nicht, so bleibt die Idee
immer richtig, und eben soAvohl auch deren Gebrauch, Avenn er auf die
Bedingungen eines blos regulativen Princips restringirt worden,
A'ollsfändige zweckmässige Einheit ist Vollkommenheit (schlechthin betrachtet). Wenn Avir diese nicht in dem Wesen der Dinge, welche
deu ganzen Gegeirsfand der Erfahrung, d. i. aller unserer objectiv-gültigen Erkenntniss ausmachen, mithin in allgemeinen und nothwendigen
Naturgesetzen finden, wie wollen Avir daraus gerade auf die Idee einer
höchsten und schlechthin nothwendigen Vollkommenheit eines Urwesens
schliessen, Avelches der Ursprung aller Causalität ist? Die grösste systematische, folglich auch die zweckmässige Einheit ist die Schule und
selbst die Grundlage der Möglichkeit des grössten Gebrauchs der Menschenvernunft. Die Idee derselben ist also mit dem Wesen unserer
\ ernunft unzertrennlich verbunden. Eben dieselbe Idee ist also für
uns gesetzgebend, und so ist es sehr nafürlicb, eine ihr correspondirende
A'ernunft (intellectus archetypus) anzunehmen, von der alle systematische
Einheit der Natur, als dem Gegenstande unserer Vernunft, abzuleiten sei.
AVir haben bei Gelegenheit der Antinomie der reinen Vernunft gesagt, dass alle Fragen, Avelche die reine Vernunft aufwirft, schlechterdings beantAvortlicli sein müssen, und dass die Entschuldigung mit den
Schranken unserer Erkenntniss, die in vielen Naturfragen eben so unvermeidlich, als billig ist, hier nicht gestattet werden könne, weil uns
hier nicht von der Natur der Dinge, sondern allein durch die Natur der
A'ernunft und lediglich über ihre innere Einrichtung die Fragen vorgelegt Averden. Jetzt können Avir diese dem ersten Anscheine nach
kühne Behauplung in Ansehung der ZAvei Fragen, wobei die reine Vernunft ihr grösstes Interes.se hat, bestätigen und dadurcii unsere Betrachtung über die Dialektik denselben zur gänzlichen Vollendung
bringen.
KANTS sämmtl.AA'erke. IIl
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Fragt man denn also (in Absicht auf eine fransscendentale Theologie)* e r s t l i c h : ob es etAvas von der AA'elt Unterschiedenes gebe, Avas
den Grund der AVeltordnung und Ihres Zusammenhanges nach allgemeinen Gesetzen enthalte, so Ist die AntAVort: o h n e Z w e i f e l , Denn
die AVeit ist eine Summe von Erscheinungen; es muss also irgend ein
transscendentaler, d, i, blos dem reinen Verstände denkbarer Grund derselben sein. Ist zAveitens die F r a g e : ob dieses AVesen Substanz, von
der grössten ReaHtät, nothwendig u, s, w. sei, so antworte Ich: d a s s
d i e s e F r a g e g a r k e i n e B e d e u t u n g h a b e . Denn alle Kategoiien,
durch welche ich mir einen Begiiff von einem solchen Gegenstände zu
machen versuche, sind von keinem anderen, als empirischen Gebrauche
und haben gar keinen Sinn, wenn sie nicht auf Objeete möglicher Erfahrung, d, I. auf die Sinnenwelt angewandt werden. Ausser diesem
Felde sind sie blos Titel zu Begriffen, die man einräumen, dadurch man
aber auch nichts verstehen kann, Ist endhch d r i t t e n s die Frage: ob
wir nicht wenigstens dieses von der AA'elt unterschiedene Wesen nach
einer A n a l o g i e mit den Gegenständen der Erfahrung denken dürfen,
so ist die Antwort: a l l e r d i n g s , aber nur als Gegenstand In der Idee
und nicht In der Realität, nämlich nur, so fern er ein uns unbekanntes
Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmässigkeit
der AA^eltelinicbtung ist, welche sich die Vernunft zum regulativen Princip Ihrer Naturforschung machen muss. Noch mehr, AvIr können in
dieser Idee gewisse Anthropomorphismen, die dem gedachten regulativen
Princip beförderlich sind, ungescheut und ungetadelt erlauben. Denn
es ist imnier nur eine Idee, die gar nicht direct auf ein von der AA^elt
unterschiedenes Wesen, sondern auf das regulative Princip der systematischen Einheit der W e l t , aber nur vermittelst eines Schema derselben,
nämlich einer obersten Intelligenz, die nach Aveisen Absichten Urheber
derselben sei, bezogen wird. Was dieser Urgrund der AA'elteinheit an
sich selbst sei, hat dadurcii nicht gedacht Averden sollen, sondern wie Avir
Ihn, oder vielmehr seine Idee, relativ auf den systematischen Gebrauch
der Vernunft in Ansehung der Dinge der Welt, brauchen sollen.
* Dasjenige, was ich schon A-orher von der psychologischen Idee und deren
eigentlichen Bestimmung, als Princips zum blos regulativen Vernunftgebrauch, gesagt habe, überhebt mich der Weitläuftigkeit, die transscendentale Illusion, nach der
jene systematische Einheit aller Mannigfaltigkeit des inneren Sinnes hypostatisch vorgestellt wird, noch besonders zu erörtern. Das Verfahren hiebei ist demjenigen sehr
ähnlich, welches die Kritik in Ansehung des theologischen Ideals beobachtet.
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Auf solche Weise ,-ilier können Avir doch, (AvIrd man fortfahren zu
fragen,! einen einigen weisen und allgewaltigen Wclfurheber .-Mincdimen?
O h n e ; i l l e n ZAveifel; und nicht allein dies, sondern Avir m ü s s e n
einen solchen voraussetzen. Aber alsdenn orAveitern Avir doch unsere
Erkenntniss über das Eeld möglicher Erfahrung? K e i n esAveges,
Denn Avir haben nur ein EtAvas vorau.sgesetzt, AVOVOII wir gar keinen Begriff' haben, AA'US es an sich selbst sei (einen blos transscendentalen Ge;:onstand), aber in Beziehung auf die systematische und ZAveckmässige
Ordnung des AA'eltbaues, welche A\ ir, wenn wir die Natur studiren, voraussetzen müssen, haben Avir jenes uns unbekannte AA^esen nur n a c h
der ^Analogie mit einer Intelligenz (ein empirischer Begiiff) gedacht,
d. i. CS in Ansehung der ZAvecke und der Vollkomnieiibeit, die sich auf
demselben gründen, gerade mit denen Eigenschaften begabt, die nach
den Bedingungen unserer Vernunft den Grund einer solchen systematischen Einheit enthalten können. Diese Idee ist also respectiv auf den
AA'eltgcbrauch unserer Vernunft ganz gegründet. Wollten wir ihr
aber sclilechthin objective Gültigkeit ertheilen, so würden wir vergessen,
dass es lediiilich ein AVeseii In der Idee sei, das wir denken, und indem wir
alsdenn A-on einem durch die AVeltbetrachtuiig gar nicht bestimmbaren
Grunde anfingen, Avürden wir dadurch ausser Stand gesetzt, dieses Princip dem empirischen A'ernunftgebrauch angemessen anzuwenden.
Aber, (Avird man ferner fragen,) auf solche AVeise kann Ich doch
voll dem Begriffe und der Voraussetzung eines höchsten Wesens In der
A^eriiünftigeii AA'eltbetrachtung Gebrauch machen? J a ; dazu AA^ar auch
eigentlieh diese Idee von der Vernunft zum Grunde gelegt. Allein darf
ich nun zAveckähnliche Anordnungen als Absichten ansehen, indem Ich
sie A'om göttlichen Willen, obzAvar v^ermittelst besonderer dazu In der
AA'elt darauf gestellten Anlagen ableite? J a , das könnt ihr auch thun,
aber so, dass es euch gleich viel gelten muss, ob Jemand sage: die göttliche AA'eisheit hat alles so zu seinen obersten ZAA^ecken geordnet, oder:
die Idee der höchsten AA'eisheit ist ein Regulativ in der Nachforschung
der Natur und ein Princip der systematischen und /A\'eckmässigen Einheit derselben nach allgemeinen Naturgesetzen, auch selbst da, AVO wir
jene nicht gCAvahr Averden; d, i, es muss euch da, wo ihr sie Avalirnchmt,
völlig einerlei sein, zu sagen: Gott bat es weislich so gOAVollt, oder: die
Natur hat es also weislich geordnet. Denn die grösste systemafische
und zweckmässige Einheit, welclie eure Vernunft aller Naturforschung
als rei;-ulatives Piiiiciii zum Gi-unde zu legen verlangte, Avar eben das.
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was euch berechtigte, die Idee einer höchsten Intelligenz als ein Schema
des regulativen Princips zum Grunde zu legen, und, so viel ihr nun nach
demselben Zweckmässigkeit in der Welt antrefft, so viel habt ihr Bestätigung der Rechtmässigkeit eurer I d e e ; da aber gedachtes Princip
nichts Anderes zur Absicht hatte, als nothwendige und grösstmögliche
Natureinheit zu suchen, so werden wir diese zwar, so weit als AvIr sie
erreichen, der Idee eines höchsten AA^esens zu danken haben, können
aber die allgemeinen Gesetze der Natur, als in Absicht auf welche die
Idee nur zum Grunde gelegt wurde, ohne mit uns selbst in Widerspruch
zu gerathen, niclit vorbei gehen, um diese ZAveckmässigkeit der Natur
als zufällig und hyperpbyslscb Ihrem Ursprünge nach anzusehen, weil
wir nicht berechtigt waren, ein Wesen über die Natur von den gedachten Eigenschaften anzunehmen, sondern nur die Idee desselben zum
Grunde zu legen, um nach der Analogie einer Causalbestimmung die
Erscheinungen als systematisch unter einander verknüpft anzusehen.
Eben daher sind Avir auch berechtigt, die Weltursache in der Idee
nicht allein nach einem subtileren Anthropomorphlsmus, (ohne welchen
sich gar nichts A'on ihm denken lassen würde,) nämlich als ein Wesen,
das Verstand, Wohlgefallen und Missfallen, Imgleichen eine demselben
gemässe Begierde und AA'^Illen u, s, w., zu denken, sondern demselben
unendliche Vollkommenheit beizulegen, die also diejenige weit übersteigt, dazu wir durch empirische Kenntniss der Weltordnung berechtigt
sein können. Denn das regulative Gesetz der systematischen Einheit
willy dass Avir die Natur so studiren sollen, als ob allenthalben ins Unendliche systematische und zweckmässige Einheit bei der grösstmöglichen Mannigfaltigkeit angetroffen würde. Denn wiewohl wir nur wenig
von dieser Weltvollkommenhelt ausspähen oder erreichen werden, so gehört es doch zur Gesetzgebung unserer Vernunft, sie allerwärts zu suchen
und zu vermuthen, und es muss uns jederzeit Aortheilbaft sein, niemals
aber kann es nachthellig werden, nach diesem Princip die Naturbetrachtung anzustellen. E s ist aber unter dieser Vorstellung der zum Grunde
gelegten Idee eines höchsten Urhebers auch klar, dass Ich nicht das Dasein und die Kenntniss eines solchen Wesens, sondern nur die Idee desselben zum Grunde lege, und also eigentlich nichts von diesem Wesen,
sondern blos von der Idee desselben, d. i. von der Natur der Dinge der
AVeit nach einer solchen Idee ableite. Auch scheint ein gewisses, obzwar
unentAvickeltes Bewusstsein des ächten Gebrauchs dieses unseres Vernuiiftbegriffs die bescheidene und billige Sprache der Philosophen aller Zeiten
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veranlasst zu haben, da sie von der Weisheit und Vorsorge der Natur und
der göttHchen Weisheit als gleichbedeutenden Ausdrücken reden, j a den
ersteren Ausdruck, so lange es um blos speculative Vernunft zu thun ist,
vorziehen, weil er die Anmassuug einer grösseren Behauptung, als die
ist, wozu wir befugt sind, zurück hält und zugleich die Vernunft auf ihr
eigenthümliches Feld, die Natur, zurück weiset.
So enthält die reine Vernunft, die uns Anfangs nichts Geringeres,
als Erweiterung der Kenntnisse über alle Grenzen der Erfahrung zu
versprechen schien, wenn wir sie recht verstehen, nichts als regulative
Principien, die zwar grössere Einheit gebieten, als der empirische Verstandesgebrauch erreichen k a n n , aber eben dadurch, dass sie das Ziel
der Annäherung desselben so weit hinausrücken, die Zusammenstimmung desselben mit sich selbst durch systematische Einheit zum höchsten Grade bringen, wenn man sie aber missversteht und sie für constitutive Principien transscendenter Erkenntnisse hält, durch einen zwar
glänzenden, aber trüglichen Schein Ueberredung und eingebildetes
Wissen, hiemit aber ewige Widersprüche und Streitigkeiten hervorbringen.

So fängt denn alle menschliche Erkenntniss mit Anschauungen an,
geht von da zu Begriffen und endigt mit Ideen. Ob sie zwar in Ansehung aller dreien Elemente Erkenntnissquellen a priori hat, die beim
ersten Anblicke die Grenzen aller Erfahrung zu verschmähen scheinen,
so überzeugt doch eine vollendete Kritik, dass alle Vernunft im speculativen Gebrauche mit diesen Elementen niemals über das Feld möglicher Erfahrung hinauskommen könne, und dass die eigentliche Bestimmung dieses obersten Erkenntnissvermögens sei, sich aller Methoden
und der Grundsätze derselben nur zu bedienen, um der Natur nach allen
möglichen Principien der Einheit, worunter die der Zwecke die vornehmste ist, bis in ihr Innerstes nachzugehen, niemals aber ihre Grenze
zu überfliegen, ausserhalb welcher für uns nichts, als leerer Raum ist.
Zwar hat uns die kritische Untersuchung aller Sätze, welche unsere Erkenntniss über die wirkliche Erfahrung hinaus erweitern können, in der
transscendentalen Analytik hinreichend überzeugt, dass sie niemals zu
etwas mehr, als einer möglichen Erfahrung leiten können; und wenn
man nicht selbst gegen die klarsten abstracten und allgemeinen Lehrsätze misstrauisch wäre, wenn nicht reizende und scheinbare Aussichten
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uns lockten, den ZAvang der ersteren abzuwerfen, so hätten AvIr allerdings der mühsamen Abhörung aller dialektischen Zeugen, die eine
transscendente Vernunft zum Behuf ihrer Anmassungen auftreten lässt,
überhoben sein können; denn wir Avussten es schon zum voraus mit völliger Gewissheit, dass alles Vorgeben derselben zAvar vielleicht ehrlich
gemeint, aber schlechterdings nichtig sein müsse, Aveil es eine Kundschaft betraf, die kein Alensch jemals bekommen kann. Allein weil
doch des Redens kein Ende wird, Avenn man nicht hinter die wahre
Ursache des Scheins kommt, wodurch selbst der Vernifnftigste lilntergaiigen Averden k a n n , und die Auflösung aller unserer transscendenten
Erkenntniss in Ihre Elemente (als ein Studium unserer inneren Natur)
an sich selbst keinen geringen Werth hat, dem Philosophen aber sogar
Pflicht ist, so war es nicht allein nöthig, diese ganze, obzAvar eitele Bearbeitung der speculativen Vernunft bis zu Ihren ersten Quellen ausführlich nachzusuchen, sondern, da der dialektische Schein hier nicht
allein dem Urtheile nach täuschend, sondern auch dem Interesse nach,
das man hier am Urtheile nimmt, anlockend, und jederzeit natürlich ist
und so in alle Zukunft bleiben wird, so war es rathsam, gleichsam die
Acten dieses Processes ausführlich abzufassen und sie im Archive der
menschlichen Vernunft, zur Verhütiing kfinftiger Irrungen ähnlicher
Art, niederzulegen.

IL

Transscendentale Methodenlehre.

AA'enn ich den Inbegriff aller Erkenntniss der reinen und speculativen Vernunft wie ein Gebäude ansehe, dazu wir Avenigstens die Idee
in uns haben, so kann ich sagen, wir haben In der transscendentalen
Elementarlehre den Bauzeug überschlagen und bestimmt, zu welchem
Gebäude, von Avelcher Höhe und Festigkeit er zulange. Freilich fand
es sich, dass, ob wir zwar einen Thurm Im Sinne hatten, der bis an den
Himmel reichen sollte, der Vorrath der Materialien doch nur zu einem
AVohnhause zureichte, Avelches zu unseren Geschäften auf der Ebene
der Erfahrung gerade geräumig und hoch genug war, sie zu übersehen;
dass aber jene kühne Unternehmung aus Mangel an Stoff fehlschlagen
musste, ohne- einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen, welche die
Arbeiter über den Plan unvermeidlich entzweien und sie in alle Welt
zerstreuen musste, um sich, ein jeder nach seinem Entwürfe, besonders
anzubauen. Jetzt ist es uns nicht sowohl um die Materialien, als vielmehr um den Plan zu thun, und indem wir gewarnt sind, es nicht auf
einen beliebigen blinden Entwurf, der vielleicht unser ganzes Vermögen
übersteigen könnte, zu Avagen, gleichwohl doch von der Errichtung
eines festen AA'"ohnsitzes nicht wohl abstehen können, den Anschlag zu
einem Gebäude In Verhältniss auf den Vorrath, der uns gegeben und
zugleich unserem Bedürfniss angemessen ist, zu machen.
Ich verstehe also unter der transscendentalen Methodenlehre die
Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der
reinen A'ernunft. Wir werden es In dieser Absicht mit einer D i s c i p l i n , einem K a n o n , einer A r c h i t e k t o n i k , endlich einer G e s c h i c h t e
der reinen A'ernunft zu thun haben und dasjenige in transscendentaler
Absicht leisten, Avas, unter dem Namen einer p r a k t i s c h e n L o g i k , in
Ansehung des Gebrauchs des A'erstandes überhaupt In den Schulen ge
sucht, aber schlecht geleistet wird; weil, da die allgemeine Logik auf
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keine besondere Art der Verstandeserkenntniss, (z, B. nicht auf die
reine,) auch nicht auf gewisse Gegenstände eingeschränkt Ist, sie, ohne
Kenntnisse aus anderen Wissenschaften zu borgen, nichts mehr thun
kann, als Titel zu m ö g l i c h e n M e t b o d e n und technische Ausdrficke,
deren man sich in Ansehung des Systematischen in allerlei Wissenschaften bedient, vorzutragen, die den Lehrling zum voraus mit Namen
bekannt machen, deren Bedeutung und Gebrauch er künftig allererst
soll kennen lernen.

D e r traHsseendentahui Methodenlehi'e
erstes H a u p t s t ü c k .

Die Disciplin der reinen Vernunft.
Die negativen Urtheile, die es nicht blos der logischen Form, sondern auch dem Inhalte nach sind, stehen bei der Wissbegierde der
Menschen in keiner sonderlichen Achtung; man sieht sie wohl gar als
neidische Feinde unseres unablässig zur Erweiterung strebenden Erkenntnistriebes an, und es bedarf beinahe einer Apologie, um Ihnen nur
Duldung, und noch mehr, um ihnen Gunst und Hochschätzung zu verschaffen.
Alan kann zwar l o g i s c h alle Sätze, die man will, negativ ausdrücken. In Ansehung des Inhalts aber unserer Erkenntniss überhaupt,
ob sie durch ein Urtheil erweitert oder beschränkt wird, haben die verneinenden das eigenthümliche Geschäft, lediglich den I r r t h u m a b z u h a l t e n . Daher auch negative Sätze, welche eine falsche Erkenntniss
abhalten sollen, wo doch niemals ein Irrthum möglich ist, zwar sehr
wahr, aber doch leer, d. i. ihrem Zwecke gar nicht angemessen und
eben darum oft lächerlich sind. Wie der Satz jenes Schulredners: dass
Alexander ohne Kriegsheer keine Länder hätte erobern können.
AA'o aber die Schranken unserer möglichen Erkenntniss sehr enge,
der Anreiz zum Urtheilen gross, der Schein, der sich darbietet, sehr betriiglich und der Nachthell aus dem Irrthum erheblich Ist, da hat das
N e g a t i v e der Unterweisung, welches bbis dazu dient, um uns gegen
Irrthümer zu verAvahren, noch mehr AVichtigkeit, als manche positive
Belehrung, dadurch unser Erkenntniss Zuwachs bekommen könnte,
Alan nennt den ZAvang, Avodurch der lieständigc Hang, von gewissen
Hegeln abzmveichen, eingeschränkt und ciidHch vertilgt wird, die D i s
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c i p l i n . Sie ist von der C u l t u r unterschieden, welche blos eine F e r t i g k e i t verschaffen soH, ohne eine andere, schon vorhandene dagegen
aufzuheben. Zu der B i l d u n g eines Talents, welches schon für sich
selbst einen Antrieb zur Aeusserung hat, wird also die Disciplin einen
negativen,* die Cultur aber und Doctrin einen positiven Beitrag leisten,
Dass das Temperament, imgleichen dass Talente, die sich gern
eine freie und uneingeschränkte Bewegung erlauben (als Einbildungskraft und Witz), In mancher Absicht einer Disciplin bedürfen, Avird Jedermann leicht zugeben, Dass aber die Vernunft, der es eigentlich obliegt, allen anderen Bestrebungen ihre Disciplin vorzuschreiben, selbst
noch eine solche nöthig habe, das mag allerdings befremdlich scheinen,
und In der That ist sie auch einer solchen Demüthlgung eben darum
bisher entgangen, weil bei der Feierlichkeit und dem gründlichen Anstände, womit sie auftritt. Niemand auf den Verdacht eines leichtsinnigen
Spiels mit Einbildungen statt Begriffen, und Worten statt Sachen leichtllch gerathen konnte.
E s bedarf keiner Kritik der A'^ernunft im empirischen Gebrauche,
weil Ihre Grundsätze am Problerstein der Erfahrung einer continuirlichen Prüfung unterworfen werden; Imgleichen auch nicht in der Mathematik, wo Ihre Begriffe an der reinen Anschauung sofort in concreto
dargestellt werden müssen und jedes Ungegründete und Willkührliche
dadurcii alsbald offenbar wird. Wo aber weder empirische noch reine
Anschauung die Vernunft in einem sichtbaren Geleise halten, nämlich
in ihrem transscendentalen Gebrauche, nach blosen Begriffen, da bedarf
sie so sehr einer Disciplin, die Ihren Hang zur Erweiterung über die
engen Grenzen möglicher Erfahrung bändige und sie von Ausschweifung
und Irrthum abhalte, dass auch die ganze Philosophie der reinen Vernunft blos mit diesem negativen Nutzen zu thun hat. Einzelnen VerIrrungen kann durch C e n s u r und den Ursachen derselben durch
K r i t i k abgeholfen werden. W^o aber, wie In der reinen Vernunft, ein
ganzes System von Täuschungen und Blendwerken angetroffen wird.
* Ich weiss wohl, dass man in der Schulsprache den Namen der D i s c i p l i n mit
dem der U n t e r w e i s u n g gleichgeltend zu brauchen pflegt. Allein es gibt dagegen
so viele andere F ä l l e , da der erstere Ausdruck, als Z u c h t , von der» zweiten, als
B e l e h r u n g , sorgfältig unterschieden wird, und die Natur der Dinge erheischt es
auch selbst, für diesen Unterschied die einzigen schicklichen Ausdrücke aufzubewahren, dass ich wünsche, man möge niemals erlauben, jenes 'Wort in anderer, als negativer Bedeutung zu brauchen.
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die unter sich AVOIII verbunden und unter gemeinschaftlichen Princijiien
vereinigt sind, da scheint eine ganz eigene und zwar negative Gesetzgebuug erforderlich zu sein, welche unter dem Namen einer D i s c i p l i n
aus der Natur der A'ernunft und der Cegenstände ihres reinen Gebi-auchs
gleichsam ein System der Vorsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem kein falscher vernünftelnder Schein bestehen k a n n , sondern sich
sofort, unerachtet aller Gründe seiner Beschönigung, verrathen muss.
Es ist aber Avohl zu merken, dass Ich in diesem zweiten Haupttheile
der transscendentalen Kritik die Disciplin der reinen Vernunft nicht auf
den Inhalt, sondern blos auf die Methode der Erkenntniss ans reiner
Vernunft richte. Das Er.stere ist schon In der Elementarlehre geschehen. Es hat aber der Vernunftgebrauch so viel Aehnliches, auf welchen
Gegenstand er auch angewandt werden mag, und ist doch, so fern er
transscendental sein soll, zugleich von allem Anderen so wesentlich unterschieden, dass ohne die warnende Negativlehre einer besonders darauf
gestellten Disciplin die Irrthümer nicht zu A'erhüten sind, die aus einer
unschicklichen Befolgung solcher Methoden, die zwar sonst der Vernunft, aber nur nicht hier anpassen, nothwendig entspringen müssen.

Des ersten H a u p t s t ü c k s
erster Abschnitt.
Die Disciplin der reinen Vernunft im dogmatischen G e b r a u c h e .
Die Alathematik gibt das glänzendste Beispiel einer, sich ohne Beihülfe der Erfahrung, von selbst glücklich erweiternden reinen Vernunft.
Beispiele sind ansteckend, vornehmlich für dasselbe Vermögen, Avelches
sich uafürlicherAveise schmeichelt, eben dasselbe Glück in anderen
Fällen zu haben, Avelches ihm in einem Falle zu Theil worden. Daher
hofit reine A'ernunft im transscendentalen Gebrauche sich eben so glücklich und gründlich erweitern zu können, als es ihr im mathematischen
gelungen ist, Avenn sie vornehmlich dieselbe Methode dort anwendet, die
hier von so augenscheinlicheni Nutzen gewesen ist. Es liegt uns also
viel daran, zu wissen, ob die Methode, zur apodiktischen Gewissheit zu
gelangen, die man in der letzteren W issenschaft m a t h e m a t i s c h nennt,
mit derjenigen einerlei sei, womit man eben dieselbe Gewissheit in der
Philosophie sucht und die daselbst d o g m a t i s c h genannt werden müsste.

47s

Mcthodenlehre.

1. Hauptst.

1. Absehn.

Die p h i l o s o p h i s c h e Erkenntniss ist die V e r n u n f t e r k e n n t n i s s aus B e g r i f f e n , die m a t h e m a t i s c h e aus der C o n s t r u c t i o n
der Begrift'e. Einen Begriff aber c o n s t r u i r e n heisst: die ihm corresjiondirende Anschauung a piriori darstellen. Zur Construction eines
Begrifl's AvIrd also eine n i c h t e m p i r i s c h e Anschauung erfordert, die
folglich, als Anschauung, ein e i n z e I n es Object Ist, aber nlchtsdestoAveniger, als die Construction eines Begriffs (einer allgemeinen Vorstellung), Allgemeingültigkeit für alle mögliche Anschauungen, die unter
denselben Begriff gehören, in der Vorstellung ausdrücken muss. So
construire ich einen Triangel, Indem Ich den diesem Begriffe entsprechenden Gegenstand, entweder durch blose Einbildung, in der reinen,
oder nach derselben auch auf dem Papier, in der empirischen Anschauung, beidemal aber völlig a jiriori, ohne das Muster dazu aus irgend einer
Erfahrung geborgt zu haben, darstelle. Die einzelne hingezeichnete
Figur ist empirisch uud dient gleichwohl, den Begiiff unbeschadet seiner
Allgemeinheit auszudrücken, weil bei dieser empirischen Anschauung
imnier nur auf die Handlung der Construction des Begriffs, Avelchem
viele Bestimmungen, z, E. der Grösse der Seiten und der Winkel, ganz
gleichgültig sind, gesehen und also von diesen Verschiedenheiten, die
den Begriff des Triangels nicht verändern, .abstrahirt wird.
Die philosophische Erkenntniss betrachtet also das Besondere nur
Im Allgemeinen, die mathematische das Allgemeine im Besonderen, ja
gar Im Einzelnen, gleichAvohl doch a jiriori und vermittelst der Vernunft, so dass, wie dieses Einzelne unter geAvIssen allgemeinen Bedingungen der Construction bestimmt ist, eben so der Gegenstand des Begriffs, dem dieses Einzelne nur als sein Schema correspondirt, allgemein
bestimmt gedacht werden muss.
In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser
beiden Arten der Vernunfterkenntnlss, und beruht nicht auf dem Unterschiede ihrer Materie oder Gegenstände. Diejenigen, welche Phdosophle
von Mathematik dadurch zu unterscheiden vermeinten, dass sie von
jener sagten, sie habe blos die Q u a l i t ä t , diese aber nur die Q u a n t i t ä t zum Object, haben die Wirkung für die Ursache genommen. Die
Form der mathematischen Erkenntniss Ist die Ursache, dass diese lediglich auf Quanta gehen kann. Denn nur der Begriff von Grössen lässt
sich construiren, d, I. a jwiori In der Anschauung darlegen, QuaHtäten
aber lassen sich in keiner anderen, als empirischen Anschauung darstellen.
Daher kann eine A'ernunfterkenntniss derselben nie durch
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Begriffe möglich sein. So kann Niemand eine dem Begriff der ReaHtät
correspondirende Anschauung anders woher, als aus der Erfahrung nehmen, niemals aber a jiriori an sich selbst und vor dem empirischen Be•vnisstsein derselben theilhaftig werden. Die konische Gestalt AAird man
ohne alle empirische Beihülfe, blos nach dem Begriff'e anschauend machen können, aber die Farbe dieses Kegels wird in einer oder anderer
Erfahrung zuvor gegeben sein müssen.
Den Begriff einer Ursache
überhaupt kann ich auf keine Weise in der Anschauung darstellen, als
an einem Beispiele, das mir Erfahrung an die Hand gibt u. s. w.
Uebrigens handelt die Philosophie eben sowohl von Grössen , als die
Mathematik, z. B. von der Totalität, der Unendlichkeit u. s, w. Die
Mathematik beschäftigt sich auch mit dem Unterschiede der Linien und
Flächen, als Räumen von verschiedener Qualität, mit der Continuität
der Ausdehnung, als einer Qualität derselben. Aber obgleich sie in
solchen Fällen einen gemeinschaftlichen Gegenstand haben, so ist die
Art, ihn durch die A'^ernunft zu behandeln, doch ganz anders in der philosophischen, als mathematischen Betrachtung, J e n e hält sich blos an
allgemeinen Begriffen, diese kann mit dem blosen Begriffe nichts ausrichten, sondern eilt sogleich zur Anschauung, in Avelcher sie den Begriff
in concreto betrachtet, aber doch nicht empirisch, sondern blos in einer
solchen, die sie a priori darstellt, d, i. construirt hat, und in Avelcher dasjenige, was aus den allgemeinen Bedingungen der Construction folgt,
auch von dem Objeete des construirten Begriffs allgemein gelten muss.
Man gebe einem Philosophen den Begriff eines Triangels und lasse
ihn nach seiner Art ausfindig machen, wie sich wohl die Summe seiner
AVinkel zum rechten verhalten möge. E r hat nun nichts, als den Begriff von einer Figur, die In drei geraden Linien eingeschlossen ist, und
an ihr den Begriff von eben so viel Winkeln. Nun mag er diesem Begriffe nachdenken, so lange er will, er wird nichts Neues herausbringen.
Er kann den Begiiff der geraden Linie, oder eines Winkels, oder der
Zahl drei zergliedern und deutHch machen, aber nicht auf andere Eigenschaften kommen, die in diesen Begriffen gar nicht liegen. Allein der
Geometer nehme diese Frage vor. E r fängt sofort davon an, einen Triangel zu construiren. Weil er weiss, dass zwei rechte Winkel zusammen gerade so viel austragen, als alle berührende AVinkel, die aus
einem Punkte auf einer geraden Linie gezogen werden können, zusammen, so verlängert er eine Seite seines Triangels und bektimmt zwei
berührende Winkel, die zweien rechten zusammen gleich sind. Nun
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theilt er den äusseren von diesen Winkeln, Indem er eine Linie mit der
gegenüberstehenden Seite des Triangels parallel zieht, und sieht, dass
hier ein äusserer berührender Winkel entspringe, der einem inneren
gleich ist u. s. w. E r gelangt auf solche AVeise durch eine Kette von
Schlüssen, imnier von der Anschauung geleitet, zur völlig einleuchtenden und zugleich allgemeinen Auflösung der Frage.
Die Mathematik aber construirt nicht blos Grössen (quanta), wie in
der Geometrie, sondern auch die blose Grösse (quantitatem), wie In der
Buchstabenrechnung, wobei sie von der Beschaffenheit des Gegenstandes,
der nach einem solchen Grössenbegriff gedacht Averden soll, gänzlich abstrahirt. Sie AA'ählt sich alsdenn eine gewisse Bezeichnung aller Constructionen von Grössen überhaupt (Zahlen, als der Addition, Substraction, Auszlehung der Wurzel u, s. w.) und nachdem sie den allgemeinen
Begriff A^on Grössen nach den verschiedenen Verhältnissen derselben
auch bezeichnet hat, so stellt sie alle Behandlung, die durch die Grösse
erzeugt und verändert wird, nach gewissen allgemeinen Regeln in der
Anschauung dar; wo eine Grösse durch die andere dividirt werden soll,
setzt sie beider ihre Charaktere nach der bezeichnenden Form der Division zusammen u. s. w,, und gelangt also vermittelst einer symbolischen
Construction eben so gut, wie die Geometrie nach einer ostensiven oder
geometrischen (der Gegenstände selbst) dahin, wohin die discursive Erkenntniss vermittelst bloser Begriffe niemals gelangen könnte.
Was mag die Ursache dieser so verschiedenen Lage sein, darin
sich zwei Vernunftkünstler befinden, deren der eine seinen AA'^eg nach
Begriffen, der andere nach Anschauungen nimmt, die er a prioii den
Begriffen gemäss darstellt? Nach den oben vorgetragenen tr.ansscendentalen Grundlagen ist diese Ursache klar. Es kommt hier nicht auf
analytische Sätze an, die durch blose Zergliederung der Begriffe erzeugt
werden können, (hierin würde der Philosoph ohne Zweifel den Vortheil
über seinen Nebenbuhler haben,) sondern auf synthetische, und zwar
solche, die a priori sollen erkannt werden. Denn ich soll nicht auf dasjenige sehen, was ich in nieinem Begriffe vom Triangel wirklich denke,
(dieses ist nichts welter, als die blose Definition;) vielmehr soll ich über
ihn zu Eigenschaften, die in diesem Begrifle nicht liegen, aber doch zu
ihm gehören, hinausgehen. Nun ist dieses nicht anders möglich, als
dass ich meinen Gegenstand nach den Bedingungen entweder der empirischen Anschauung, oder der reinen Anschauung bestimme. Das Erstere würde nur einen empirischen Satz (durch Messen seiner AA'inkel),
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der keine Allgemeinheit, noch weniger Nothwendigkeit enthielte, abgeben, und von dergleichen ist gar nicht die Rede. Das zweite Verfahren aber ist die mathematische und zwar hier die geometrische Construction, vermittelst deren ich in einer reinen Anschauung, eben so wie
In der empirischen, das Mannigfaltige, was zu dem Schema eines Triangels überhaupt, mithin zu seinem Begriffe gehört, hinzusetze, wodurch allerdings allgemeine synthetische Sätze construirt werden
müssen.
Ich würde ;ilso umsonst über den Triangel philosophiren, d, i, discursiv nachdenken, ohne dadurcii im mindesten weiter zu kommen, als
auf die blose Definition, von der ich aber billig anfangen müsste. Es
i^ibt zAvar eine transscendentale Synthesis aus lauter Begriffen, die wiederum allein dem Philosophen gelingt, die aber niemals mehr, als ein
Ding überhaupt betrifft, unter welchen Bedingungen dessen AVahrnehmung zur möglichen Erfahrung gehören könne. Aber in den mathematischen Aufgaben ist hievon und überhaupt von der Existenz gar
nicht die Frage, sondern von den Eigenschaften der Gegenstände an
sich selbst, lediglich sofern diese mit dem Begriffe derselben verbunden sind.
Wir haben in dem angeführten Beispiele nur deutlich zu machen
gesucht, welcher grosse Unterschied zwischen dem discursiven Vernunftgebrauch nach Begriffen und dem intuitiven durch die Construction der
Begriffe anzutreffen sei. Nun fragt sich's natürlicherweise, was die Ursache sei, die einen solchen zwiefachen Vernunftgebrauch nothwendig
macht, und an A\ eichen Bedingungen man erkennen könne, ob nur der
erste, oder auch der zweite stattfinde.
Alle unsere Erkenntniss bezieht sich doch zuletzt auf mögliche
Anschauungen; denn durch diese allein wird ein Gegenstand gegeben.
Nun enthält ein Begriff a jirieiri (ein nicht empirischer Begriff) entweder
schon eine reine Aiischauung in sich, und alsdenn kann er construirt
werden; oder nichts, als die Synthesis möglicher Anschauungen, die
a priori nicht gegeben sind, und alsdenn kann man Avohl durch ihn synthetisch und a Jiriori urtheilen, aber nur discursiv nach Begriffen, und
niemals intuitiv durch die Construction des Begriffes.
Nun ist von aller Anschauung keine a jiriori gegeben, als die blose
Form der F]rschelnungeu, Raum und Zeit, und ein Begriff von diesen,
als quantis, lässt sich entAveder zugleich mit der Qualität derselben (ihre
Gestalt), oder ai.vli blos ihre Quantität (die blose Synthesis des gleichKANT'S siiiiiintl. W e r k e
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artig Alannigfaltigen) durch Zahl a priori in der Anschauung darstellen,
d. i, construiren. Die Materie aber der Ersclieinungen, Avodurch uns
D i n g e Im Räume und der Zeit gegeben Averden, kann nur in der Wahrnehmung, mithin a jiosteriori vorgestellt werden. Der einzige Begriff,
der a jiriori diesen empirischen Gehalt der Erscheinungen vorstellt, ist
der Begriff des D i n g e s überhaupt, und die synthetische Erkenntniss
von demselben a jiriori kann nichts weiter, als die blose Regel der Synthesis desjenigen, AA'as die AVahrnehmung a posteriori geben mag, niemals aber die Anschauung des realen Gegenstandes a jniori liefern, weil
diese notliAvendig empirisch sein muss.
Synthetische Sätze, die auf D i n g e überhaupt, deren Anschauung
sich a priori gar nicht geben lässt, gehen, sind transscendental. Demnach lassen sich transscendentale Sätze niemals durch Construction der
Begriffe, sondern nur nach Begriffen a jiriori geben, Sie enthalten blos
die Regel, nach der eine gOAvIsse synthetische Einheit desjenigen, M^as
nicht « priori anschaulich vorgestellt werden kann, (der AA^ahrnehmungeii,) empiiisch gesucht werden soll. Sie können aber keinen einzigen
ihrer Begriffe a priori in Irgend einem Falle darstellen, sondern thun
dieses nur a posteriori, vermittelst der Erfahrung, die nach jenen synthetischen Grundsätzen allererst möglich wird,
AVenn man von einem Begriffe synthetisch urtheilen soll, so muss
man aus diesem Begriffe hinausgehen, und zwar zur Anschauung, in
welcher er gegeben ist. Denn bliebe man bei dem stehen, Avas im Begriffe enthalten ist, so Aväre das Urtheil blos analytisch und eine Erklärung des Gedankens, nach demjenigen, was wirklich in ihm enthalten
ist. Ich kann aber von dem Begriffe zu der ihm correspondirenden
reinen oder empirischen Anschauung gehen, um Ihn In derselben in concreto zu erwägen, und, was dem Gegenstande desselben zukommt,
a priori oder a posteriori zu erkennen. Das Erstere Ist die rationale und
mathematische Erkenntniss durch die Construction des Begriffs, das
Zweite die blose empirische (mechanische) Erkenntniss, die niemals
nothwendige und apodiktische Sätze geben kann. So könnte ich meinen
empirischen Begriff vom Golde zergliedern, ohne dadurch etwas weiter
zu gewinnen, als alles, was ich bei diesem Worte wirklich denke, herzählen zu können, wodurch in meinem Erkemitniss zwar eine logische
Verbesserung vorgeht, aber keine Vermehrung oder Zusatz erworben
wird. Ich nehme aber die Materie, welche unter diesem Namen vorkommt, und stelle mit ihr Wahrnehmungen an, welche mir verschiedene
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synfhotisclii', aber empirische Sätze ,in die Hand geben werden. Den
inathematischen Begrlfi' eines Triangels Avürde ich construiren, d, i.
a priori in der Anschauung geben, und auf diesem Wege eine synthetische, aber rationale Erkenntniss bekonimen, Alter AVIMIII mir der
transscendentale Begiiff einer Realität, Substanz, Kraft u. s, w, gegeben
ist. so bezeichnet er Aveder eine empirische noch reine Anschauung, sondern lediglich die Synthesis der empirischen Anschauungen, (die also
(( priori nicht gegeben werden können,) und es kann also aus ihm, weil
die Synthesis nicht a jiriori zu .der Anschauung, die Ihm correspondirt,
hinausgehen kann, auch kein bestimmender synthetischer Satz, sondern
nur ein Grundsatz der Synthesis* möglicher empirischer Anschauungen
entspringen. Also ist ein transscendentaler Satz ein synthetisches Vernunfterkenntnlss nach blosen Begriffen und mithin discursiv, indem dadurch alle synthetische Einheit der empirischen Erkenntniss allererst
möglich, keine Anschauung aber dadurch a jniori gegeben wird.
So gibt es denn einen doppelten Vernunftgebrauch, der, unerachtet
der Allgemeinheit der Erkenntniss und Ihrer Erzeugung a jir'iori, Avelche
sie gemein haben, dennoch Im Fortgänge sehr verschieden ist, und zwar
darum, weil In der Escheinung, als wodurch uns alle Gegenstände gegeben werden, zwei Stücke sind: die Form der Anschauung (Raum und
Zeit), die völlig a priori erkannt und bestimmt werden kann, und die
Alaterie (das Physische) oder der Gehalt, welcher ein Etwas bedeutet,
das im Räume und der Zeit angetroffen wird, mithin ein Dasein enthält
und der Empfindung correspondirt. In Ansehung des letzteren, welches
niemals anders auf bestimmte Art, als empirisch gegeben werden kann,
können wir nichts a jiriori haben, als unbestimmte Begriffe der Synthesis
möglicher Empfindungen, so fern sie zur Einheit der Apperception (in
einer möglichen Erfahrung) gehören. In Ansehung der ersteren können
wir unsere Begriffe in der Anschauung a jiriori bestimmen, indem wir
uns Im Räume und der Zeit die Gegenstände selbst durch gleichförmige

* Vermittelst des Begriffs der Ursache gehe ich wirklich aus dem empirischen
Be;,'i-iffe von einer Begebenheit, (da etwas geschieht,) heraus, aber nicht zu der Anschauung, die den Begritf der Ursache in concreto darstellt, sondern zu den Zeitbe•dingungen überhaupt, die in der Erfahrung dem Begrift'e der Ursachen gi-niäss gefunden werden möchten
Ich verfahre also blos nach Begriffen, und kann nicht durch
Construction der Begiitfe verfahren, weil der Benriff eine Regel der Synthesis der
Wahrnehmungen ist. die keine reine Anschauungen sind und sich also a priori nicht
g e b e n lassen
31*
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Synthesis schaffen, indem wir sie blos als quanta betrachten. Jener
heisst der Vernunftgebrauch nach Begriffen, bei dem wir nichts weiter
thun können, als Erscheinungen dem realen Inhalte nach unter Begriffe
zu bringen, welche darauf nicht anders, als empIiisÄh, d, I. a jiosteriori,
(aber jenen Begriffen als Regeln einer empirischen Synthesis gemäss,)
können bestimmt Averden; dieser ist der A^ernunftgebrauch durch Construction der Begriffe, durch den diese, da sie schon auf eine Anschauung a Jiriori gehen, auch eben darum a priori und ohne alle empirische
data in der reinen Anschauung bestimmt gegeben werden können.
Alles, was da Ist (ein Ding Im Raum oder der Zeit), zu erwägen, ob und
wie fern es ein Quantum Ist oder nicht, dass ein Dasein in demselben
oder Mangel vorgestellt Averden müsse, wie fern dieses Etwas, (welches
Raum oder Zeit erfüllt,) ein erstes Substratum oder blose Bestimmung
sei, eine Beziehung seines Daseins auf etwas Anderes, als Ursache oder
Wirkung habe, und endlich Isolirt oder In wechselseitiger Abhängigkeit
mit andern in Ansehung des Daseins stehe, die Möglichkeit dieses Daseins, die WirkHchkeit und Nothwendigkeit, oder die Gegentheile derselben zu erwägen: dieses alles gehört zum V e r n u n f t e r k e n n t n l s s
aus Begriffen, welches p h i l o s o p h i s c h genannt wird. Aber Im Räume
eine Anschauung a jiriori zu bestimmen (Gestalt), die Zeit zu theilen
(Dauer), oder blos das Allgemeine der Synthesis von einem und demselben in der Zeit und dem Räume, und die daraus entspringende Grösse
einer Anschauung überhaupt (Zahl) zu erkennen, das Ist ein V e r n u n f t g e s c h ä f t durch Construction der Begriffe und heisst m a t h e matisch.
Das grosse Glück, Avelches die Vernunft vermittelst der Mathematik macht, bringt ganz natüiilclierweise die Vermuthiing zuwege, dass
es, wo nicht ihr selbst, doch Ihrer Methode auch ausser dem Felde der
Grössen gelingen werde, Indem sie alle Ihre Begriffe auf Anschauungen
bringt, die .sie a jniori geben kann, und wodurch sie, so zu reden, Meister
über die Natur wird; da hingegen reine Philosophie mit dlscur.siven Begriffen a Jiriori in der Natur herum pfuscht, ohne die Realität derselben
a priori anschauend und eben dadurch beglaubigt machen zu können.
Auch scheint es den Meistern in dieser Kunst an dieser Zuversicht zu
.sich selbst und dem gemeinen Wesen an grossen Erwartungen von ihrer
Geschicklichkeit, wenn sie sich einmal hiemit befassen sollten, gar nicht
zu fehlen. Denn da sie kaum jemals über ihre Mathematik phllosophirt
haben (ein schweres Geschäft), so kommt ihnen der specifische Unter-
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schied des einen A'ernunftgebrauclis von dem andern gar nicht in Sinn
uud Gedanken. Gangbare und empirische gebrauchte Regeln, die sie
A-oii der gemeinen Vernunft borgen, gelten ihnen dann statt Axiomen.
Wo ihnen die Begriffe von Raum und Zeit, Avoniit sie sich (als den einzigen ursprünglichen (^luantls) beschäftigen, herkoinnien mögen, daran
ist ihnen gar nichts gelegen, und eben so scheint es Ihnen unnütz zu
sein, den Ursprung reiner A^erstandesbegrlffe und hiemit auch den Umfang ihrer Gültigkeit zu erforschen, sondern nur sich Ihrer zu bedienen.
In allem diesem thun sie ganz recht, Avenn sie nur Ihre angewiesene
fTrenze, nämlich die der N a t u r nicht überschreiten. So aber gerathen
sie unvermerkt von dem Felde der Sinnlichkeit auf den unsicheren Boden reiner und selbst transscendentaler Begriffe, wo der Grund (instabilis
tellu-, iniiabilis unda) Ihnen Aveder zu stehen, noch zu schwlnimen erlaubt
und sich nur flffchtige Schritte thun lassen, von denen die Zeit nicht die
mindeste Spur aufbehält, da hingegen ihr Gang in der Matheniatik eine
Heeresstrasse macht, Avelche noch die späteste Nachkommenschaft mit
Zuversicht betreten kann.
Da AvIr es uns zur Pflicht gemacht haben, die Grenzen der reinen
A'ernunft im transscendentalen Gebrauche genau und mit Gewissheit zu
bestimmen, diese Art der Bestrebung aber das Besondere an sich hat,
unerachtet der nachdrücklichsten und kläresten AA'arnungen, sich noch
immer durch Hoffnung hinhalten zu lassen, ehe man den Anschlag gänzlich aufgibt, ffber die Grenzen der Erfahrungen hinaus In die reizenden
Gegenden des Intellectuellen zu gelangen, so ist es nothAvendig, noch
gleichsam den letzten Anker einer phantasierelchen Hoffnung wegzunehmen und zu zeigen, dass die Befolgung der mathematischen Methode
in dieser Art Erkenntniss nicht den mindesten Vortheil schaffen könne,
es müsste denn der sein, die Blosen Ihrer selbst desto deutlicher aufzudecken, dass Alesskunst und Philosophie zAvei ganz verschiedene Dinge
seien, ob sie sich zwar in der NaturAvIsseiischaft einander die Hand bieten, mithin das A'erfahreii des einen niemals von dem andern nachgeahmt Averden könne.
Die Gründlichkeit der Alathematik beruht auf Definitionen, Axiomen, Demonstrationen. Ich werde mich damit begnügen, zu zeigen,
dass keines dieser Stücke in dem Sinne, darin sie der Mathematiker
nimmt, von der Philosophie könne geleistet, noch nachgeahmt werden,
dass der Alesskünstler, nach seiner Alethode, in der Philosophie nichts,
als Kartengebäude zu Stande bringe, der Philosoph nach der seinigcn
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in dem Antheil der Mathematik nur ein Geschwätz erregen könne, wiewohl eben darin Philosophie besteht, seine Grenzen zu kennen, und
selbst der Mathematiker, wenn das Talent desselben nicht etwa schon
von der Natur begrenzt und auf sein Fach eingeschränkt ist, die Warnungen der Philosophie nicht ausschlagen, noch sich fiber sie wegsetzen
kann.
1. Von den D e f i n i t i o n e n ,
D e f i n i r e n soll, wie es der Ausdruck selbst gibt, eigentlich nur so viel bedeuten, als den ausführlichen
Begriff eines Dinges Innerhalb seiner Grenzen ursprünglich darstellen.*
Nach einer solchen Forderung kann ein e m p i r i s c h e r Begriff gar nicht
definirt, sondern nur e x p l i c i r t werden. Denn da wir an ihm nur einige
Merkmale von einer gewissen Art Gegenstände der Sinne haben, so ist
es niemals sicher, ob man unter dem Worte, das denselben Gegenstand
bezeichnet, nicht einmal mehr, das andere Mal Aveniger Merkmale desselben denke. So kann der Eine im Begriffe vom G o l d e sich ausser
dem Gewichte, der Farbe, der Zähigkeit, noch die Eigenschaft, dass es
nicht rostet, denken, der Andere davon vielleicht nichts wissen. Man
bedient sich gewisser Vlerkmale nur so lange, als sie zum Unterscheiden
hinreichend sind; neue Bemerkungen dagegen nehmen welche Aveg und
setzen einige hinzu, der Begiiff steht also niemals zwischen sicheren
Grenzen. Und wozu sollte es auch dienen, einen solchen Begriff zu definiren, da, wenn z. B, von dem Wasser und dessen Eigenschaften die
Rede ist, man sich bei dem nicht aufhalten wird, was man bei dem
Worte Wasser denkt, sondern zu Versuchen schreitet und das Wort mit
den wenigen Merkmalen, die ihm anhängen, nur eine B e z e i c h n u n g
und nicht einen Begriff der Sache ausmachen soll, mithin die angebliche
Definition nichts Anderes, als Wortbestimmung Ist? Zweitens kann
auch, genau zu reden, kein a priori gegebener Begriff definirt werden,
z, B, Substanz, Ursache, Recht, Billigkeit u, s, AV. Denn Ich kann niemals sicher sein, dass die deutliche Vorstellung eines (noch verworren)
gegebenen Begriffs ausführlich entwickelt worden ^ als wenn Ich weiss,.
dass dieselbe dem Gegenstande adäquat sei. Da der Begriff desselben
* A u s f ü h r l i c h k e i t bedeutet die Klarheit und Zulänglichkeit der Merkmale;.
G r e n z e n die Präcision, dass deren nicht mehr sind, als zum ausführlichen Begriffe
gehören; u r s p r ü n g l i c h aber, dass diese Grenzbestimmung nicht irgend woher abgeleitet sei und also noch eines Beweises bedürfe, welches die vermeintliche Erklärung unfähig machen würde, an der Spitze aller Urtheile über einen Gegenstand zn
stehen.

Die Disciplin de;- reinen Vernunft im dogm. Gelirauclie.

487

aber, so wie er gegeben ist, viel dunkle Vorstellungen enthalten kann,
die Avir in der Zergliederung übergehen, ob wir sie zwar in der Anwendung jederzeit brauchen, so ist die Ausführlichkeit der Zergliederung
meines Begriffs immer zweifelhaft uiut kann nur durch vielfältig zutreffende Beispiele v e r m u t h l i c h , niemals aber a p o d i k t i s c h gewiss
gemacht Averden, Anstatt des Ausdrucks: Definition, würde Ich lieber
den der E x p o s i t i o n brauchen, der immer noch behutsam bleibt, und
bei dein der Kritiker sie auf einen gewissen Grad gelten lassen und doch
Avegeii der'Aust'ülirllcbkelt noch Bedenken tragen kann. Da also Aveder
empirisch, noch a jiriori gegebene Begriffe definirt Averden können, so
bleiben keine anderen, als willkührlich gedachte übrig, an denen man
dieses Kunststück versuchen kann, Aleinen Begrlfi' kann ich in solchem
Falle jederzeit definiren; denn Ich muss doch wissen, was ich habe denken wollen, da Ich ihn selbst vorsätzlich gemacht habe und er mir weder
durch die Natur des Verstandes, noch durch die Erfahrung gegeben
worden, aber Ich kann nicht sagen, dass Ich dadurcii einen wahren Gegenstand definirt habe. Denn wenn der Begriff auf emjiirischen Bedingungen beruht, z. B, eine Schlffsuhr, so wird der Gegenstand und dessen
Alögllclikeit durch diesen willkührlichen Begrlfi" noch nicht gegeben;
ich weiss daraus nicht einmal, ob er überall einen Gegenstand habe, und
meine Erklärung kann besser eine Declaratlon (meines Projects), als
Definition eines Gegenstandes heissen. Also bleiben keine andern Bei;:riffe übrig, die zum Definiren taugen, als solche, die eine willkührliche
Synthesis enthalten, welche a pjriori construirt werden kann, mithin hat
nur die Alathematik Definitionen. Denn den Gegenstand, den sie denkt,
stellt sie auch a jiriori in der Anschauung dar, und dieser kann sicher
nicht mehr noch weniger enthalten, als der Begiiff, weil durch die E r klärung der Begriff von dem Gegenstände ursprünglich, d. I. ohne die
Erklärung irgend AVOVOU abzuleiten, gegeben wurde. Die deutsche
Sprache hat für die Ausdrücke der E x p o s i t i o n , E x p l i c a t i o n , D e c l a r a t l o n und D e f i n i t i o n nichts mehr, als das eine Wort: Erklärung,
und daher müssen wir schon von der Strenge der Forderung, da wir
luiinllch den philosophischen Erklärungen den Ehrennamen der Definition verweigerten, etwas ablassen, und wollen diese ganze Anmerkung
darauf einschränken, dass philosophische Definitionen nur als Expositionen gegebener, mathematische aber als Constructionen ursprüngHch
gemachter Begrifle, jene nur analytisch durch Zergliederung, (deren
Vollständigkeit nicht aiiodiktisch gewiss ist,) diese .synthetisch zu Stande
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gebracht werden und also den Begriff' selbst m a c h e n , dagegen die ersteren ihn nur erklären. Hieraus folgt
a) dass man es in der Philosophie der Mathematik nicht so nachtliuii müsse, die Definition voranzuscblcken, als nur etAva zum blosen
Versuche, Denn da sie Zergliederungen gegebener Begriffe sind, so
gehen diese Begriffe, obzwar nur noch verworren, voran, und die unvollständige Exposition geht vor der vollständigen, so dass wir aus einigen
Merkmalen, die wir aus einer noch unvollendeten Zergliederung gezogen
haben, manches vorher schliessen kommen, ehe wir zur vollständigen Exposition, d. i, zur Definition gelangt sind; mit einem AVorte, dass in der
Philosophie die Definition, als abgemessene Deutlichkeif, das Werk eher
schliessen, als anfangen müsse.* Dagegen haben wir in der Mathematik gar keinen Begiiff vor der Definition, als durch welche der Begriff' allererst gegeben wird; sie muss also und kann auch jederzeit daA'on anfangen,
b) Mathematische Definitionen können niemals Irren, Denn weil
der Begriff durch die Definition zuerst gegeben wird, so enthält er gerade nur das, was die Definition durch ihn gedacht haben AVHI, Aber
obgleich dem Inhalte nach nichts Unrichtiges darin vorkommen kann,
so kann doch bIsAvellen, obzwar nur selten, in der Form (der Einkleidung) gefehlt werden, nämlich in Ansehung der Präcision. So hat die
gemeine Erklärung der Kreislinie, dass sie eine krumme Linie sei, deren
alle Punkte von einem einigen (dem Mittelpunkte) gleich weit abstehen,
den Fehler, dass die Bestimmung krumm unnöthlgerweise eingeflossen
ist. Denn es muss einen besonderen Lehrsatz geben, der aus der Definition gefolgert wird und leicht beAvIesen werden k a n n : dass eine jede
Linie, deren alle Punkte A^OII einem einigen gleich weit abstehen, krumm,

* Die Philosophie wimmelt A-on fehlerhaften Detinitioiien, A'ornehmlich solchen,
die zwar wirklich Elemente zur Definition, aber noch nicht A'ollständig enthalten.
W ü r d e man nun eher gar nichts mit einem Begriffe anfangen k ö n n e n , als bis man
ihn definirt hätte, so würde es gar schlecht mit allem Philosophiren stehen. Da aber,
so weit die Elemente (der Zergliederung) reichen, immer ein guter und sicherer Gebrauch davon zu machen ist, so können auch mangelhafte Definitionen, d. i. Sätze,
die eigentlich noch nicht Definitionen , aber übrigens wahr und also Annäherungeu
zu ihnen sind, sehr nützlich gebraucht werden. In der Mathematik gehört die Definition ad esse, in der Philosophie ad melius esse. E s ist schön, aber oft sehr schwer,
dazu zu gelangen. Noch siuhen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff'e vom
Kecht,
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(kein Theil von ihr gerade) sei. Analytische Definitionen können dagegen auf vielfältige Art irren, entweder indem sie Merkmale hineinbringen, die Avirklich nicht Im Begriffe lagen, oder an der Ausführlichkeit ermangeln, die das AVesentliche einer Definition ausmacht, weil man
der Vollständigkeit seiner Zergliederung nicht so A-öllig gewiss sein
kann. Um desAvillen läs.st sich die Methode der Alatheniatik im Definiren in der Philosophie nicht nachahmen.
2. Von den A x i o m e n ,
Diese sind synthetische Grundsätze a
jiriori, so fern sie unmittelbar gcAviss sind. Nun lässt sich nicht ein Begriff mit dem andern synthetisch und doch unmittelbar verbinden, weil,
damit Avir über einen Begriff hinausgehen können, ein drittes vermittelndes Erkenntniss nöthig isf. Da nun Philosophie blos die Vernunfterkenntnlss nach Begriff'en Ist, so Avird in ihr kein Grundsatz anzutreffen
sein, der den Namen eines Axioms verdiene. Die Mathematik dagegen
ist der Axiomen fähig, Aveil sie vermittelst der Construction der Begriffe
hl der Anschauung des Gegenstandes die Prädicate desselben a jniori
und unmittelbar verknüpfen kann, z. B, dass drei Punkte jederzeit
in einer Ebene liegen. Dagegen kann ein synthetischer Grundsatz blos
aus Begriffen niemals unmittelbar gcAvIss sein; z, B, der Satz: alles, Avas
geschieht, hat seine Ursache, da ich mich nach einem Dritten umsehen
muss, nämlich der Bedingung der Zeitbestimmung in einer Erfahrung,
uud nicht direct unmittelbar aus den Begriffen allein einen solchen
Grundsatz erkennen konnte,
Discursive Grundsätze sind also ganz
etwas Anderes, als intuitive, d, i, Axiomen, J e n e erfordern jederzeit
noch eine Deduction, deren die letzteren ganz und gar entbehren können, und da diese eben um desselben Grundes willen eAident sind,
welches die philosophischen Grundsätze bei aller Gewissheit doch niemals vorgeben können, so fehlt uiiendlicli viel daran, dass irgendein
synthetischer Satz der reinen und transscendentalen Vernunft so augenscheinlich sei, ' Avie man sich trotzig auszudrücken pflegt,) als der Satz:
dass ZA\eimal zwei vier geben. Ich habe z\\ar in der A n a h t i k , bei der
Tafel der Grundsätze des reinen A'erstandes, aucli geA\isser Axiomen
der Anschauung gedacht; allein der daselbst angeführte Grundsatz war
selbst kein Axiom, sondi-rn diente nur dazu, das Principium der Alöglichkeit der Axiomen ülierhaupt anzugelien, und war selbst nur ein Grundsatz aus Begriffen. Denn sogar die Alöglii-likeit der Alathematik muss
in der Transscendental Philoso])liie gezeigt wiu-den. Die Philosophie
hat also keine Axiomen und darf niemals ihre (Jruiidsätze (/ priori so
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schlechthin gebieten, sondern muss sich dazu bequemen, Ihre Befugniss
Avegen derselben durch gründliche Deduction zu rechtfertigen.
3. Von den D e m o n s t r a t i o n e n . Nur ein apodiktischer Beweis,
so fern'er intuitiv Ist, kann Demonstration heissen, Erfahrung lehrt
uns wohl, was da sei, aber nicht, dass es gar nicht anders sein könne.
Daher können empirische Beweisgründe keinen apodiktischen Beweis,
verschaffen. Aus Begriffen « jiriori (im discursiven Erkenntnisse) kann
aber niemals anschauende Gewissheit, d, i, EAidenz entspringen, so sehr
auch sonst das Urtheil apodiktisch gewiss sein mag. Nur die Mathematik enthält also Demonstrationen, weil sie nicht aus Begriffen, sondern der Construction derselben, d, I. der Anschauung, die den Begriffen
entsprechend a jiriori gegeben werden kann, Ihr Erkenntniss ableitet.
Selbst das Verfahren der Algebra mit ihren Gleichungen, aus denen sie
durch Reduction die Wahrheit zusammt-dem Beweise hervorbringt, ist
zwar keine geometrische, aber doch charakteristische Construction, in
welcher man an den Zeichen die Begriffe, vornehmlicli von dem Verhältnisse der Grössen In der Anschauung darlegt, und, ohne einmal auf
das Heuristische zu sehen, alle Schlüsse vor Fehlern dadurch sichert,
dass jeder derselben vor Augen gestellt wird; da hingegen das philosophische Erkenntniss dieses Vorthells entbehren muss. Indem es das Allgemeine jederzeit in abstracto (durch Begriffe) betrachten muss, indessen
dass die Mathematik das Allgemeine in concreto (in der einzelnen Anschauung) und doch durch reine Vorstellung a jiriori erwägen kann, wobei jeder Fehltritt sichtbar wird. Ich möchte die ersteren daher lieber
a k r o a m a t i s c h e (discursive) B e w e i s e nennen, Aveil sie sich nur durch
lauter Worte (den Gegenstand in Gedanken) führen lassen, als D e m o n s t r a t i o n e n , welche, wie der Ausdruck es schon anzeigt, in der Anschauung des Gegenstandes fortgehen.
Aus allem diesem folgt nun, dass es sich für die Natur der Philosophie gar nicht schicke, vornehmlich im Felde der reinen Vernunft, mit
einem dogmatischen Gange zu strotzen und sich mit den Titeln und
Bändern der Mathematik auszuschmücken, in deren Orden sie doch
nicht gehört, ob sie zwar auf schwesterliche Vereinigung mit derselben
zu hoffen alle Ursache hat. Jene sind eitle Anmassungen, die niemals
gelingen können, vielmehr Ihre Absicht rückgängig machen müssen, die
Blendwerke einer ihrer Grenzen verkennenden Vernunft zu entdecken
und, vermittelst hinreichender Aufklärung unserer Begriffe, den Eigendünkel der Speculation auf das bescheidene, aber gründliche Selbster-
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kenntniss zurückzuführen. Die A'ernunft wird also in ihren transscendentalen Versuchen nicht so zu\'ersichflicli vor sich hinsehen können,
gleich als Avenn der AVeg, den sie zurückgelegt hat, so ganz gerade zum
Ziele führe, und auf ihre zum Grunde gelegten Prämissen nicht so
muthig rechnen können, dass es nicht nöthig Aväre, öfters zurück zu
sehen und Acht zu haben, ob sich nicht etwa Im Fortgange der Schlüsse
Fehler entdecken, die in den Piincl|iien übersehen worden und es nöthig
machen, sie entweder mehr zu bestimmen oder ganz abzuändern.
Ich theile alle apodiktischen Sätze, (sie mögen nun erAveisHch oder
auch unmittelbar gcAviss sein,) In D o g m a t a und M a t b e m a t a ein. Ein
direct synthetischer Satz aus Begriff'en ist ein D o g m a ; hingegen ein
dergleichen Satz durch Construction der Begriffe Ist ein M a t h e m a .
Analytische Urtheile lehren uns eigentlich nichts mehr vom Gegenstande,
als Avas der Begriff, den AvIr von Ihm haben, schon In sich enthält, weil
-io die Erkenntniss über den Begriff des Subjects nicht erweitern, sondern diesen nur erläutern. Sie können daher nicht füglich Dogmen
heissen, (welches AA'ort man vielleicht durch L e h r s p r ü c h e übersetzen
könnte,) Aber unter den gedachten zweien Arten synthetischer Sätze
a priori können, nach dem gewöhnlichen Redegebrauch nur die zum
philosophischen Erkenntnisse gehörigen diesen Namen führen, und man
würde schwerlich die Sätze der Rechenkunst oder Geometrie Dogmata
nennen. Also bestätigt dieser Gebrauch die Erklärung, die wir gaben,
dass nur Urtheile aus Begriffen, und nicht die aus der Construction der
Begriffe dogmatisch heissen können.
Nun enthält die ganze reine Vernunft In Ihrem blos speculativen
Gebrauche nicht ein einziges direct syiithetisches Urtheil aus Begriffen.
Denn durch Ideen ist sie, Avie wir gezeigt haben, gar keiner synthetischen Urtheile, die objective Gültigkeit hätten, fähig; durch Verstandesbegriffe aber errichtet sie zwar sichere Grundsätze, aber gar nicht direct
aus Begriffen, sondern Immer nur indirect durch Beziehung dieser Begriffe auf etAvas ganz Zufälliges, nämlich m ö g l i c h e E r f a h r u n g ; da
sie denn, wenn diese, (etAvas, als Gegenstand möglicher Erfahrungen)
vorausgesetzt wird, allerdings apodiktisch gewiss sein, an sich selbst
aber (direct) a jiriori gar nicht einmal erkannt AA'erden können. So
kann Niemand den Satz: alles, Avas geschieht, hat seine Ursache, aus
diesem gegebenen Begriff allein gründlich einsehen. Daher ist er kein
Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkte, nänilich dem
einzigen Felde seines mfiglichen Gebrauchs, d, I, der Erfahrung, ganz
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wohl und apodiktisch bewiesen werden kann. E r heisst aber G r u n d s a t z und nicht L e h r s a t z , ob er gleich beAviesen werden muss, darum,
weil er die besondere Eigenschaft hat, dass er seinen BcAveisgrund, nämlich Erfahrung, selbst zuerst möglich macht und bei dieser immer vorausgesetzt Averden muss.
Gibt es nun im sjieculatlven Gebrauche der reinen Vernunft auch
dem Inhalte nach gar keine Dogmata, so ist alle d o g m a t i s c h e Methode, sie mag nun dem Mathematiker abgeborgt sein, oder eine eigenthümliche Alanier Averden sollen, für sich unschicklich. Denn sie verbirgt nur die Fehler und Irrthümer und täuscht die Philosophie, deren
eigentliche Absicht Ist, alle Schritte der Vernunft in ihrem kläresten
Lichte sehen zu lassen. Gleichwohl kann die Methode immer s y s t e m a t i s c h sein. Denn unsere Vernunft (subjectiv) Ist selbst ein System,
aber In ihrem reinen Gebrauche, vermittelst bloser Begriff'e, nur ein
System der Nachforschung nach Grundsätzen der Einheit, zu welcher
E r f a h r u n g allein den Stoff hergeben kann. Von der eigenthümlichen
Methode einer Transscendental Philosophie lässt sich aber hier nichts
sagen, da wir es nur mit einer Kritik unserer Vermögensumstände zu
thun haben, ob wir überall bauen und wie hoch wir wohl unser Gebäude
aus dem Stoffe, den wir haben (den reinen Begriffen a jiriori), aufführen
können.
Des ersten

Hauptstifcks

zweiter Abschnitt.
D i e Disciplin der reinen Vernunft in A n s e h u n g ihres polemischen
Gebrauchs,
Die Vernunft muss sich in allen ihren Unternehmungen der Kritik
unterwerfen und kann der Freiheit derselben durch kein A'erbot Abbruch thun, ohne sich selbst zu schaden und einen ihr nachfbelHgen
Verdacht auf sich zu ziehen. Da ist nun nichts so wichtig in Ansehung
des Nutzens, nichts so heilig, das sich dieser prüfenden und musternden
Durchsuchung, die kein Ansehen der Person kennt, entziehen dürfte.
Auf dieser l\eiheit beruht sogar die Existenz der Vernunft, die kein
dictatorisches Ansehen hat, sondern deren Ausspruch jederzeit nichts,
als die Einstimmung freier Bürger ist, deren jeglicher seine BedenkHchkeiten, ja sogar sein vcto ohne Zurückbalten muss äussern können.
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Ob nun aber gleich die Vernunft sich der Kritik niemals v e r w e i g e r n k a n n , so hat sie doch nicht jederzeit Ursache, sie zu s c h e u e n .
Aber die reine Vernunft in ihrem dogmatischen (nicht mathematischen)
Gebrauche ist sich nicht so sehr der genauesten Beobachtung ihrer obersten Gesetze bewusst, dass sie nicht mit Blödigkeit, ja mit gänzlicher
Ablegung alles angemassten dogmatischen Ansehens vor dem kritischen
Auge einer höheren und richterlichen Vernunft erscheinen müsste.
Ganz anders ist es bewandt, wenn sie es nicht mit der Censur des
Richters, sondern den Ansprüchen ihres Mitbürgers zu thun hat und sich
dagegen blos vertheidigen soll. Denn da diese eben so wohl dogmatisch sein wollen, obzwar im Verneinen, als jene im Bejahen, so findet
eine Rechtfertigung -AUT (iv&Qai'nov statt, die wider alle Beeinträchtigung
sichert und einen titulirten Besitz verschafft, der keine fremde Anmassungen scheuen darf, ob er gleich selbst x«r' okijßHav nicht hinreichend bewiesen werden kann.
Unter dem polemischen Gebrauche der reinen Vernunft verstehe
ich nun die Vertheidigung ihrer Sätze gegen die dogmatischen Verneinungen derselben. Hier kommt es nun nicht darauf an, ob ihre Behauptungen nicht vielleicht auch falsch sein möchten, sondern nur, dass
Niemand das Gegentheil jemals mit apodiktischer Gewissheit, (ja auch
nur mit grösserem Scheine) behaupten könne. Denn wir sind alsdenn
doch nicht bittweise in unserem Besitz, wenn wir einen, obzwar nicht
hinreichenden Titel derselben vor uns haben, und es völlig gewiss ist, dass
Niemand die Unrechtmässigkeit ihres Besitzes jemals beweisen könne.
Es ist etwas Bekümmerndes und Niederschlagendes, dass es überhaupt eine Antithetik der reinen Vernunft geben und diese, die doch
den obersten Gerichtshof über alle Streitigkelten vorstellt, mit sich selbst
in Streit gerathen soll. Zwar hatten wir oben eine solche scheinbare
Antithetik derselben vor uns; aber es zeigte sich, dass sie auf einem
Missverstande beruhte, da man nämlich, dem gemeinen Vorurtheile gemäss, Erscheinungen für Sachen an sich selbst nahm und dann eine absolute Vollständigkeit ihrer Synthesis, auf eine oder andere A r t , (die
aber auf beiderlei Art gleich unmöglich war,) verlangte, welches aber
von Erscheinungen gar nicht erwartet werden kann. E s war also damals
kein wirklicher W i d e r s p r u c h der V e r n u n f t mit ihr selbst bei den
Sätzen: die Reihe a n s i c h g e g e b e n e r Erscheinungen hat einen absolut-ersten Anfang, und: diese Reihe ist schlechthin und a n sich s e l b s t
ohne allen Anfang; denn beide Sätze bestehen gar wohl zusammen, weil
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E r s c h e i n u n g e n nach ihrem Dasein (als Erseheinungen) a u s i e l
s e l b s t gar nichts, d. i. etwas AVidersprechendes sind, und also derei
Voraussetzung natürlicherweise Avidersprechende F^olgerungen nach siel
ziehen muss.
Ein solcher Aliss\'erstand kann aber nicht vorgeAvaiidt und dadurcl
der Streit der Vernunft beigelegt Averden, wenn etAva theistisch be
hauptet AVÜrde: es i s t e i n h ö c h s t e s W e s e n , und dagegen atheistisch: es i s t k e i n h ö c h s t e s AA^esen; oder in der Psychologie
alles, Avas denkt, Ist A'OU absoluter beharrlicher Einheit und also von
aller vergänglichen inateiiellen Einheit unterschieden, welchem ein Anderer entgegensetzte: die Seele Ist nicht imniateiielle Einheit und kann
von der A'ergängllchkelf nicht ausgenommen werden. Denn der Gegenstand der Frage Ist hier von allem F^'remdartlgen, das seiner Natui
Avlders^jrlcht, frei, und der Verstand hat es nur m i t S a c h e n a n sich
s e l b s t und nicht mit Erscheinungen zu thun. Es Avürde also hier freilich ein wahrer Witlerstreit anzutreffen sein, wenn nur die reine Vernunft auf der verneinenden Seite etwas zu sagen hätte, was dem Grunde
einer Behauptung nahe k ä m e ; denn Avas die Kritik der BeAvelsgründe
des dogmatisch Bejahenden betrifft, die kann man Ihm sehr wohl einräumen, ohne darum diese Sätze aufzugeben, die doch M'enigstens das
Interesse der A^ernunft für sich haben, darauf sich der Gegner gar nicht
berufen kann.
Ich bin zwar nicht der Meinung, welche vortreffliche und nachdenkende Männer (z, B. SULZER) SO oft geäussert haben, dass sie die
Schwäche der bisherigen Beweise fühlten: dass man hoffen könne, man
werde dereinst noch evidente Demonstrationen der zween Cardinalsätze
unserer reinen Vernunft: es ist ein Gott, es ist ein künftiges Leben, erfinden. Vielmehr bin Ich gewiss, dass dieses niemals geschehen werde.
Denn wo will die Vernunft den Grund zu solchen synthetischen Behauptungen, die sich nicht auf Gegenstände der Erfahrung und deren innere
Möglichkeit beziehen, hernehmen? Aber es Ist auch apodiktisch gewiss,
dass niemals irgend ein Mensch auftreten werde, der das G e g e n t h e i l
mit dem mindesten Scheine, geschAveige dogmatisch behaupten könne.
Denn weil er dieses doch blos durch reine Vernunft darthun könnte, so
müsste er es unternehmen, zu beweisen, dass ein höchstes AA'esen, dass
das in uns denkende Subject, als reine Intelligenz, u n m ö g l i c h sei.
Wo will er aber die Kenntnisse hernehmen, die ihn, von Dingen über
alle mögHche Erfahrung hinaus so synthetisch zu urtheilen, berechtigen?
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AVir können also darüber g.inz unbekümmert sein, dass uns .lemand das
Gegentheil einstens bcAveisen Averde, d.iss wir darum eben nicht nöthig
haben, auf schulgerechte BcAA-eise zu sinnen, sondern immerhhi dlejenii;eii Sätze annehmen können, welche mit dem sjieculatlven Interesse
unserer A'^ernunft im empirischen Gebrauch ganz Avohl zusammenhängen
und ffberdem, es mit dem praktischen Interesse zu vereinigen, die einzigen Alittel sind, i ' ü r den Gegner, (der hier nicht blos als Kritiker
hetrachtet Averden muss,) haben wir unser non liquet in Bereitschaft,
Avelches ihn unfehlbar verAvirren muss, indessen dass wIi- die Retorsion
desselben auf uns nicht Avelgern, indem wir die subjective Maxime der
A'ernunft beständig im Rückhalte haben, die dem Gegner nothwendig
fehlt und unter deren Schutz wir alle seine Luftstreiche mit Ruhe und
Gleichgültigkeit ansehen können.
Auf solche AVeise gibt es eigentlich gar keine Antifbetik der reinen
A'ernunft. Denn der einzige Kamjifplatz für sie würde auf dein Felde
der reinen Theologie und Psychologie zu suchen sein; dieser Boden aber
trägt keinen Kämpfer in seiner ganzen Rüstung und mit Waff'en, die zu
fürchten Aväreii, E r kann nur mit Spott und Grosssprecberel auftreten,
•welches als ein Kinderspiel belacht Averden kann. Das ist eine tröstende
Bemerkung, die der Vernunft wieder Muth gibt; denn Avorauf wollte sie
sich sonst verlassen, Aveiin sie, die allein alle Irrungen abzuthun berufen
Ist, In sich selbst zerrüttet wäre, ohne Frieden und ruhigen Besitz hoffen
zu können':^
Alles, was die Natur selbst anordnet, ist zu Irgend einer Absicht
gut. Selbst Gifte dienen dazu, andere Gifte, Avelche sich in unseren
eigenen Säften erzeugen, zu überwältigen, und dürfen daher in einer
A'ollständlgen Sammlung von Heilmitteln (Officin) nicht fehlen. Die
EInAvürfe wider die Ueberredungen und den Eigendünkel unserer blos
speculativen A^eriiunft sind selbst durch die Natur dieser Vernunft aufgegelien, und müssen also ihre gute Bestimmung und Absicht haben, die
man nicht in den AA^Ind schlagen muss. Wozu hat uns die Vorsehung
manche Gegenstände, ob sie gleich mit unserem höchsten Interesse zusammenhängen, so hoch gestellt, dass uns fast nur vergönnt isf, sie in
einer undeutlichen und von uns selbst bezweifelten AVahrnehmung anzutreffen, dadurch ausspähende Blicke mehr gereizt, als befriedigt Averden? Ob es nun nützlich sei, in Ansehung solcher Aussichten dreiste
Bestimmungen zu wagen, ist wenigstens zweifelhaft, vielleicht gar schädlich. Allemal aber und ohne Zweifel ist es nützlich, die forschende
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sowohl, als prüfende Vernunft in völlige Freiheit zu versetzen, damit sie
ungehindert ihr eigen Interesse besorgen könne, welches eben so wohl
dadurcii befördert wird, dass sie ihren Einsichten Schranken setzt, als
dass sie solche erweitert, und welches allemal leidet, wenn sich fremde
Hände einmengen, um sie wider ihren natfirlichen Gang nach erzwungenen Absichten zu lenken.
Lasset demnach euren Gegner nur Vernunft sagen, und bekämpfet
ihn blos mit Waffen der Vernunft, Uebrigens seid wegen der guten
Sache (des praktischen Interesse) ausser Sorgen; denn die kommt in
blos speculativen! Streite niemals mit ins Spiel. Der Streit entdeckt
alsdenn nichts, als eine gewisse Antinomie der Vernunft, die, da sie auf
ihrer Natur beruht, nothwendig angehört und geprüft werden muss. E r
cultivirt dieselbe durch Betrachtung Ihres Gegenstandes auf zweien
Seiten und berichtigt Ihr Urtheil dadurch, dass er solches einschränkt.
Das, was hiebei streitig wird, Ist nicht die S a c h e , sondern der T o n .
Denn es bleibt euch'noch genug übrig, um die vor der schärfsten Vernunft gerechtfertigte Sprache eines festen G l a u b e n s zu sprechen, wenn
ihr gleich die des W i s s e n s habt aufgeben müssen.
AVenn man den kaltblütigen, zum Gleichgewichte des Urtheils
eigentlich geschaffenen DAVID H U M E fragen sollte: was bewog euch,
durch mühsam ergrübelte Bedenklichkeiten die für den Menschen so
tröstliche und nützliche Ueberredung, dass Ihre Vernunfteinsicht zur
Behauptung und zum bestimmten Begriffeines höchsten Wesens zulange,
zu untergraben ? so würde er antAvorten: nichts, als die Absicht, die Vernunft In ihrem Selbsterkenntniss weiter zu bringen, und zugleich ein
gewisser UnAville über den Zwang, den man der Vernunft anthun will,
indem man mit Ihr gross thut und sie zugleich hindert, ein frelmüthiges
Geständniss ihrer Schwächen abzulegen, die ihr bei der Prüfung ihrer
selbst offenbar Averden, F^agt ihr dagegen den, den Grundsätzen des
e m p i r i s c h e n A^ernunftgebrauchs allein ergebenen und aller transscendenten Speculation abgeneigten PRIESTLEY, was er für Bewegungsgründe
gehabt habe, unserer Seele Freiheit und UnsterbHchkelt, (die Hoffnung
des künftigen Lebens ist bei ihm nur die Erwartung eines Wunders der
Wiedererweckung,) zwei solche Grundpfeiler aller ReHgion niederzurelssen, er, der selbst ein frommer und eifriger Lehrer der Religion ist,
so würde er nichts Anderes antworten können, als: das Interesse der
Vernunft, welche dadurch verliert, dass man gewisse Gegenstände den
Gesetzen der materiellen Natur, den einzigen, die wir genau kennen
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und bestimmen können, entziehen will. Es würde unbiUIg scheinen,
den Letzteren, der seine paradoxe Behauptung mit der Religionsabsicht
zu vereinigen weiss, zu verschreien und einem wohldenkende« Manne
wehe zu thun, weil er sich nicht zurechte finden k a n n , so bald er sich
aus dem Felde der Naturlehre verloren hatte. Aber diese Gunst muss
dem nicht minder gutgesinnten und seinem sittlichen Charakter nach
untadelhaften HU.AIE eben sowohl zu Statten kommen, der seine abgezogene Speculation darum nicht verlassen kann, weil er mit Recht dafür
hält, dass ihr Gegenstand ganz ausserhalb den Grenzen der Naturwissenschaft im Felde reiner Ideen liege.
Was ist nun hiebei zu thun, vornehmlich in Ansehung der Gefahr,
die daraus dem gemeinen Besten zu drohen scheint? Nichts ist natürlicher, nichts billiger, als die Entschliessung, die ihr deshalb zu nehmen
habt, Lasst diese Leute nur machen; wenn sie Talent, wenn sie tiefe
und neue Nachforschung, mit einem Worte, wenn sie nur Vernunft zeigen, so geAvimit jederzeit die Vernunft. Wenn ihr andere Mittel ergreift,
als die einer zwanglosen Vernunft, wenn ihr über Hochverrath schreiet,
das gemeine AA'esen, das sich auf so subtile Bearbeitungen gar nicht versteht, gleichsam als zum Feuerlöschen zusammen ruft, so macht ihr euch
lächerlich. Denn es ist die Rede gar nicht davon, was dem gemeinen
Jje-ten hierunter vortheilhaft oder nachtheilig sei, sondern nur, wie weit
die Vernunft es Avohl in ihrer von allem Interesse abstrahirenden Speculation bringen könne, und ob man auf diese überhaupt etwas rechnen,
"der sie lieber gegen das Praktische gar aufgeben müsse. Anstatt also
mit dem Schwerte drein zu schlagen, so sehet vielmehr von dem sicheren
Sitze der Kritik diesem Streite ruhig zu, der für die Kämpfenden mühsam, für euch unterhaltend, und, bei einem gewiss unblutigen Ausgange,
für eure Einsichten ersprlesslicb ausfallen muss. Denn es ist sehr was
Ungereimtes, von der Vernunft Aufklärung zu erAvarten und ihr doch
vorher vorzuschreiben, auf Avelche Seite sie nothwendig ausfallen müsse.
Ueberdem Avird Vernunft schon von selbst durch Vernunft so wohl gebändigt und in Schranken gehalten, dass ihr gar nicht nöthig habt,
Schaarwacben aufzubieten, um demjenigen Theile, dessen besorgliche
Obermacht euch gefährhch scheint, bürgerlichen Widerstand entgegen
zu setzen. In dieser Dialektik gibt's keinen Sieg, über den ihr besorgt
zu sein Lff^ache hättet.
Auch bedarf die Vernunft gar sehr eines solchen Streits, und es
wäre zu wünschen, dass er eher und mit uneingeschränkter öffentlicher
E A N - I ' S s ä m m t l . AVerke. I I I .
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Erlaubniss wäre geführt Avorden. Denn um desto früher wäre eine reife
Kritik zu Stande gekommen, bei deren Erscheinung alle diese Streithändel vtin selbst v egfallen müssen, indem die Streitenden ihre Verblendung und Vorurtheile, Avelche sie veruneinigt haben, einsehen lernen.
Es gibt eine geA\-isse Unlauterkeit hi der menschlichen Natur, die
am Ende doch, wie alles, Avas von der Natur kommt, eine Anlage zu
guten ZAvecken enthalten muss, nänilich eine Neigung, seine wahren
Gesinnungen zu verhehlen und gewisse angenommene, die man für gut
und rühmlich hält, zur Schau zu tragen. Ganz gewiss haben die Menschen durch diesen Hang, sowohl sich zu verhehlen, als auch einen Ihnen
vortheilhaften Schein anzunehmen, sich nicht blos clA-IHsIrt, sondern
nach und nach, in gewisser Maasse, moralisirt, Avell keiner durch die
Schminke der Anständigkeit, Ehrbarkelt und Sittsamkeit durchdringen
konnte, also an vermeintlich ächten Beispielen des Guten, die er luu sich
sähe, eine Schule der Besserung für sich selbst fand. Allein diese Anlage, sich besser zu stellen, als man ist, und Gesinnungen zu äussern,
die man nicht hat, dient nur gleichsam provisorisch dazu, um den Menschen aus der Rohigkeit zu bringen und ihn zuerst wenigstens die
Manier des Guten, das er kennt, annehmen zu lassen; denn nachher,
wenn die ächten Grundsätze einmal entAvIckelt und in die Denkungsart
übergegangen sind, so muss jene Falschheit nach und nach kräftig bekämpft werden, weil sie sonst das Herz verdirbt und gute Gesinnungen
unter dem AA'ucherkraute des schönen Scheins nicht aufkommen lässt.
Es thut mir Leid, eben dieselbe Unlauterkeit, Verstellung und
Heuchelei sogar In den Aeusserungeii der speculativen Denkungsart
wahrzunehmen, worin doch Menschen, das Geständniss ihrer Gedanken
billigermassen offen und unverhohlen zu entdecken, AA'elt AA'enlger Hindernisse und gar keinen Vortheil haben. Denn Avas kann den Einsichten nachthelliger sein, als sogar blose Gedanken verfälscht einander
mitzutheilen, Zweifel, die wir Arider unsere eigenen Behauptungen
fühlen, zu verhehlen, oder Beweisgründen, die uns selbst nicht genugthun, einen Ausstrich von Evidenz zu geben? So lange indessen blos die
Privateitelkeit diese geheimen Ränke anstiftet, (welches in speculativen
Urtheilen, die kein besonderes Interesse haben und nicht leicht einer
apodiktischen Gewissheit fähig sind, gemeiniglich der Fall ist,) so widersteht denn doch die Eitelkeit Anderer mit ö f f e n t l i c h e r G e n e h m i g u n g , und die Sachen kommen zuletzt dahin, wo die lauterste Gesinnung und Aufrichtigkeit, obgleich weit früher, sie hinigebracht haben

Die Disciplin der reinen Vernunft im polem. Gebrauche.

499

würde. AVo aber das gemeine Wesen dafür hält, dass spitzfindige Vernünftler mit nichts Minderem umgehen, als die Grundveste der öffentlichen Wohlfahrt wankend zu machen, da scheint es nicht allein der
Klugheit gemäss, sondern auch erlaubt und wohl gar rühmlich, der
guten Sache eher durch Scheingründe zu Hülfe zu kommen, als den
vermeintHchen Gegnern derselben auch nur den Vortheil zu lassen,
unseren Ton zur Mässigung einer blos praktischen Ueberzeugung herabzustimmen und uns zu nöthigen, den Mangel der speculativen und
apodiktischen Gewissheit zu gestehen. Indessen sollte ich denken, dass
sich mit der guten Absicht, eine gute Sache zu behaupten, in der Welt
wohl nichts übler, als Hinterlist, Verstellung und Betrug vereinigen
lasse. Dass in Abwiegung der Vernunftgründe einer blosen Speculation alles ehrlich zugehen müsse, ist wohl das Wenigste, was man fordern kann. Könnte man aber auch nur auf dieses Wenige sicher rechnen, so wäre der Streit der speculativen Vernunft über die wichtigen
Fragen von Gott, der Unsterblichkeit (der Seele) und der Freiheit entweder längst entschieden, oder würde sehr bald zu Ende gebracht werden. So steht öfters die Lauterkeit der Ge.sinnung im umgekehrten
Verhältnisse der Gutartigkeit der Sache selbst, und diese hat vielleicht
mehr aufrichtige und redliche Gegner, als Vertheidiger.
Ich setze also Leser voraus, die keine gerechte Sache mit Unrecht
vertheidigt wissen wollen. I n Ansehung deren ist es nun entschieden,
dass nach unseren Grundsätzen der Kritik, wenn man nicht auf dasjenige sieht, was geschieht, sondern was billig geschehen sollte, es eigentlich gar keine Polemik der reinen Vernunft geben müsse. Denn wie
können zwei Personen einen Streit über eine Sache führen, deren Realität keiner von beiden in einer wirklichen, oder auch nur möglichen
Erfahrung darstellen kann, über deren Idee er allein brütet, um aus ihr
etwas m e h r , als Idee, nämlich die Wirklichkeit des Gegenstandes
s e l b s t herauszubringen? Durch Avelches Mittel wollen sie aus dem
Streite herauskommen, da keiner von beiden seine Sache geradezu begreiflich und gewiss machen, sondern nur die seines Gegners angreifen
und widerlegen kann ? Denn dieses ist das Schicksal aller Behauptungen der reinen Vernunft: dass, da sie über die Bedingungen aller möglichen Erfahrung hinausgehen, ausserhalb welchen kein Document der
Wahrheit irgendwo angetroffen wird, sich aber gleichwohl der Verstandesgesetze, die blos zum empirischen Gebrauch bestimmt sind, ohne
die sich aber kein Schritt im synthetischen Denken thun lässt, bedienen
32»
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müssen, sie dem Gegner jederzeit Blosen geben und sich gegenseitig die
Blöse ihres Gegners zu Nutze machen können.
Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den wahren Gerichtshof für alle Streitigkeiten derselben ansehen; denn sie ist in die letzteren, als welche auf Objeete unmittelbar gehen, nicht mit verwickelt,
sondern ist dazu gesetzt, die Rechtsame der Vernunft überhaupt nach
den Grundsätzen ihrer ersten Institution zu bestimmen und zu beurtheilen.
Ohne dieselbe ist die Vernunft gleichsam im Stande der Natur, und
kann ihre Behauptungen und Ansprüche nicht anders geltend machen
oder sichern, als durch K r i e g . Die Kritik dagegen, welche alle Entscheidungen aus den Grundregeln ihrer eigenen Einsetzung hernimmt,
deren Ansehen keiner bezAvelfeln k a n n , verschafft uns die Ruhe eines
gesetzlichen Zustandes, In welchem wir unsere Streitigkeit nicht anders
führen sollen, als durch P r o c e s s . W a s die Händel In dem ersten Zustande endigt, ist ehi S i e g , dessen .sich beide Theile rühmen, auf den
mehrentheils ein nur unsicherer Friede folgt, den die Obrigkeit stiftet,
welche sich ins Mittel legt; im zweiten aber die S e n t e n z , die, weil sie
hier die Quelle der Streitigkeiten selbst trifft, einen CAvIgen Frieden gewähren muss. Auch nöthigen die endlosen Streitigkeiten einer blos
dogmatischen Vernunft, endlich in irgend einer Kritik dieser Vernunft
selb.st und in einer Gesetzgebung, die sich auf sie gründet, Ruhe zu
suchen; so wie H O B B E S behauptet: der Stand der Natur sei ein Stand
des Unrechts und der Gewaltthätigkelt, und man müsse ihn nothwendig
verlassen, um sich dem gesetzlichen Zwange zu unterwerfen, der allein
unsere Freiheit dahin einschränkt, dass sie mit jedes Anderen Freiheit
und eben dadurch mit dem gemeinen Besten zusammen bestehen könne.
Zu dieser Freiheit gehört denn auch die, seine Gedanken, seine
Zweifel, die man sich nicht selbst auflösen kann, öffentlich zur Beurtheilung auszustellen, ohne darüber für einen unruhigen und gefährlichen
Bürger verschrieen zu werden. Dies liegt schon in dem ursprünglichen
Rechte der menschlichen Vernunft, welche keinen anderen Richter erkennt, als selbst wiederum die allgememe Menschenvernunft, worin ein
Jeder seine Stimme hat; und da von dieser alle Besserung, deren unser
Zustand fähig ist, herkommen muss, so ist ein solches Recht heilig und
darf nicht geschmälert werden. Auch ist es sehr unweise, gewisse gewagte Behauptungen oder vermessene Angriffe auf die, welche schon
die Beistimmung des grössten und besten Theils des gemeinen Wesens
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auf ihrer Seite haben, für gefährlich auszuschreien; denn das heisst
ihnen eine AVichtigkeit geben, die sie gar nicht haben sollten. Wenn
ich höre, dass ein nicht gemeiner Kopf die Freiheit des menschlichen
Willens, die Hoffnung eines künftigen Lebens, und das Dasein Gottes
wegdemonstiirt haben solle, so bin ich begierig, das Buch zu lesen, denn
ich erAvarte AOU seinem Talent, dass er meine Einsichten Aveiter bringen
werde. Das weiss ich schon zum voraus völlig gCAviss, dass er nichts von
allem diesem wird geleistet haben, nicht darum, A\ eil ich etwa schon im
Besitze unbezAvinglicher Beweise dieser wichtigen Sätze zu sein glaubte,
joiiderii weil mich die transscendentale Kritik, die mir den ganzen Vorrath unserer reinen A'ernunft aufdeckte, völlig überzeugt hat, dass, so
wie sie zu bejahenden Behauptungen in diesem Felde ganz unzulänglich
ist, so wenig und mich Aveniger werde sie Avissen, um über diese Fragen
etwas vei-neinend behaupten zu können. Denn wo AAÜI der angebliche
Freigeist seine Kenntniss hernehmen, dass es z. B, kein höchstes Wesen
gebe? Dieser Satz liegt ausserhalb dem Felde möglicher Erfahrung
und darum auch ausser den Grenzen aller mensclillchen Einsicht. Den
dogmatischen A'ertheidiger der guten Sache gegen diesen Feind würde
ich gar nicht lesen, weil ich zum voraus weiss, dass er nur darum die
Scheingründe des Andern angreifen werde, um seinen eigenen Eingang
zu verschaff'en, überdem ein alltägiger Schein doch nicht so viel Stoff zu
neuen Bemerkungen gibt, als ein befremdlicher und sinnreich ausgedachter. Hingegen Avürde der nach seiner Art auch dogmatische Religionsgegner meiner Kritik gewünschte Beschäftigung und Anlass zu
mehrerer Berichtigung ihrer Grundsätze geben, ohne dass seinetAvegen
im mindesten etAvas zu befürchten Aväre.
Aber die Jugend, Avelche dem akademischen Unterrichte auA^ertraut
ist, soll doch Avenigstens A'or dergleichen Schriften gewarnt und von der
frühen Kenntniss so gefährlicher Sätze abgehalten werden, ehe ihre Urtheilskraft gereift, oder vielmehr die Lehre, Avelche man in ihnen gründen will, fest gewurzelt ist, um aller Ueberredung zum Gegentheil,
Moher sie auch kommen möge, kräftig zu widerstehen ?
Müsste es bei dem dogmatischen A'erfabren in Sachen der reinen
A'ernunft bleiben, und die Abfertigung der Gegner eigentlich polemisch,
d, i, so beschaffen sein, dass man sich ins Gefecht einliesse und mit Beweisgründen zu entgegengesetzten Behauptungen bewaft'nete, so wäre
freilich nichts rathsamer v o r d e r H a n d , aber zugleich eitler und
fruchtloser ;iuf d i e D a u e r , ,-ils die Veniunft der Jugend eine Zeit lang
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unter Vormundschaft zu setzen und wenigstens so lange vor Verführung
zu bewahren. Wenn aber in der Folge entweder Neugierde, oder der
Modeton des Zeitalters Ihr dergleichen Schriften in die Hände spielen:
wird alsdenn jene jugendliche Ueberredung noch Stich halten? Derjenige, der nichts, als dogmatische Waff'en mitbringt, um den Angriffen
seines Gegners zu widerstehen, und die verborgene Dialektik, die nicht
minder In seinem eigenen Busen, als in dem des Gegentheils liegt, nicht
zu entwickeln weiss, sieht Scheingründe, die den Vorzug der Neuigkeit
haben, gegen Scheingründe, welche dergleichen nicht mehr haben, sondern vielmehr den Verdacht einer mlssbrauchten Leichtgläubigkeit der
Jugend erregen, auftreten. Er glaubt nicht besser zeigen zu können,
dass er der Khiderzucht entwachsen sei, als Avenn er .sich über jene
wohlgemeinten Warnungen wegsetzt, und, dogmatisch gewöhnt, trinkt
er das Gift, das seine Grundsätze dogmatisch vei'dirbt, In langen Zügen
In sich.
Gerade das Gegentheil von dem, was man hier anräth, muss In der
akademischen Unterweisung geschehen, aber freilich nur unter der Voraussetzung eines gründlichen Unterrichts In der Kritik der reinen Vernunft. Denn um die Principien derselben so früh als möglich in Ausübung zu bringen und ihre Zulänglichkeit bei dem grössten dialektischen
Scheine zu zeigen, Ist es durchnus nöthig, die für den Dogmatiker .so
furchtbaren Angriffe wider seine, obzwar noch schwache, aber durch
Kritik aufgeklärte Vernunft zu richten, und Ihn den Versuch machen
zu lassen, die grundlosen Behauptungen des Gegners Stück für Stück
an jenen Grundsätzen zu prüfen. E s kann ihm gar nicht schwer werden,
sie in lauter Dunst aufzulösen, und so fühlt er frühzeitig seine eigene
Kraft, sich AvIder dergleichen schädliche BlendAverke, die für Ihn zuletzt
allen Schein verlieren müssen, völlig zu sichern. Ob nun zwar eben
dieselben Streiche, die das Gebäude des Feindes niederschlagen, auch
seinem eigenen speculativen BauAverke, Avenn er etwa dergleichen zu
errichten gedächte, eben so verderblich sein müssen, so ist er darüber
doch gänzHch unbekümmert, indem er es gar' nicht bedarf, darinnen zu
wohnen, sondern noch eine Aussicht in das praktische Feld vor sich hat,
wo er mit Grunde einen festeren Boden haben kann, um auf demselben
sein vernünftiges und heilsames System zu errichten.
So gibt's demnach keine eigentliche Polemik im Felde der reinen
Vernunft. Beide Theile sind Luftfechter, die sich mit ihrem Schatten
herumbalgen; denn sie gehen über die Natur hinaus, wo für ihre dogma-
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tischen Griffe nichts vorhanden ist, was sich fassen und halten liesse.
Sie haben gut kämpfen; die Schatten, die sie zerhauen, wachsen, wie die
Helden in Walhalla, in einem Augenblicke wiederum zusammen, um
sich aufs Neue in unblutigen Kämpfen belustigen zu können.
Es gibt aber auch keinen zulässigen skeptischen Gebrauch der reinen Vernunft, welchen man den Grundsatz der N e u t r a l i t ä t bei allen
ihren Streitigkeiten nennen könnte. Die Vernunft wider sich selbst zu
verhetzen, ihr auf beiden Seiten Waffen zu reichen und alsdenn ihrem
hitzigsten Gefechte ruhig und spöttisch zuzusehen, sieht aus einem dogmatischen Gesichtspunkte nicht wohl aus, sondern hat das Ansehen einer
schadenfrohen und hämischen Gemüthsart an sich. Wenn man indessen
die unbezwingliche Verblendung und das Grossthun der Vernünftler,
die sich durch keine Kritik will massigen lassen, ansieht, so ist doch
wirklich kein anderer Rath, als der Grosssprecberel auf einer Seite eine
andere, welche auf eben dieselben Rechte fusset, entgegen zu setzen, damit die Vernunft durch den Widerstand eines Feindes wenigstens nur
stutzig gemacht werde, um in ihre Anmassungen einigen Zweifel zu
setzen uud der Kritik Gehör zu geben. Allein es bei diesen Zweifeln
gänzlich bewenden zu lassen und es darauf auszusetzen, die Ueberzeugung und das Geständniss seiner Unwissenheit nicht blos als ein Heilmittel wider den dogmatischen Eigendünkel, sondern zugleich als die
Art, den Streit der Vernunft mit sich selbst zu beendigen, empfehlen zu
wollen, ist ein ganz vergeblicher Anschlag und kann keinesweges dazu
tauglich sein, der Vernunft einen Ruhestand zu verschaffen, sondern ist
höchstens nur ein Mittel, sie aus ihrem süssen dogmatischen Traume zu
erwecken, um ihren Zustand in sorgfältigere Prüfung zu ziehen. D a
indessen diese skeptische Manier, sich aus einem verdriesslichen Handel
der Vernunft zu ziehen, gleichsam der kurze W e g zu sein scheint, zu
einer beharrlichen philosophischen Ruhe zu gelangen, wenigstens die
Heeresstrasse, welche diejenigen gern einschlagen, die sich in einer spöttischen Verachtung aller Nachforschungen dieser Art ein philosophisches
Ansehen zu geben meinen, so finde ich es nöthig, diese Denkungsart in
ihrem eigenthümlichen Lichte darzustellen.
Von der U n m ö g l i c h k e i t einer skeptischen Befriedigung der mit
sich selbst veruneinigten reinen Vernunft.
Das Bewusstsein meiner Unwissenheit, (wenn diese nicht zugleich
als nothwendig erkannt wird,) statt dass sie meine Untersuchungen en-
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digen soüte, ist vielmehr die eigentliche Ursache, sie zu erwecken. Alle
Unwissenheit ist entweder die der Sachen, oder der Bestimituuig und
Grenzen meiner Erkenntniss, Wenn die Unwissenheit nun zufälHg ist,
so muss sie mich antreiben, im ersten Falle den Sachen (Gegenständen)
d o g m a t i s c h , im zweiten den Grenzen meiner möglichen Erkenntniss
k r i t i s c h nachzuforschen, Dass aber meine Unwissenheit schlechthin
nothwendig sei und mich daher von aller Nachforschung freispreche,
lässt sich nicht empirisch, aus B e o b a c h t u n g , .sondern allein kritisch,
durch E r g r ü n d u n g der ersten Quellen unserer Erkenntniss ausmachen. Also kann die Grenzbestimmung unserer Vernunft nur nach
Gründen u, jiriori geschehen; die Einschränkung derselben aber, welche
eine, obgleich nur unbestimmte Erkenntniss einer nie völlig zu hebenden
UnAvIssenheit ist, kann auch a jiosteriori, durch das, was uns bei allem
Wissen immer noch zu wissen übrig bleibt, erkannt w^erden. Jene
durch Kritik der A'ernunft selbst allein mögliche Erkenntniss seiner
Unwissenheit ist also W i s s e n s c h a f t , diese ist nichts, als W a h r n e h m u n g , von der man nicht sagen kann, wie weit der Schluss aus selbiger
reichen möge. Wenn ich mir die Erdfläche (dem sinnlichen Scheine
gemäss) als einen Teller vorstelle, so kann ich nicht wissen, wie weit
sie sich erstrecke. Aber das lelirt mich die Erfahrung, dass, wohin ich
nur komme, ich Immer einen Raum um mich sehe, dahin ich weiter fortgehen könnte; mithin erkenne ich Schranken meiner jedesmal wirklichen
E r d k u n d e , aber nicht die Grenzen aller möglichen Erdbeschreibung.
Bin ich aber doch soweit gekommen, zu wissen, dass die Erde eine
Kugel und Ihre Fläche eine Kugelfiäche sei, so kann ich auch aus
einem kleinen Theil derselben, z. B, der Grösse eines Grades, den
Durchmesser, und durch diesen die völlige Begrenzung der Erde, d, i,
ihre Oberfläche bestimmt und nach Principien « jiriori erkennen; und ob
ich gleich In Ansehung der Gegenstände, die diese Fläche enthalten
mag, unwissend bin, so bin ich es doch nicht in Ansehung des Umfangs,
den sie enthält, der Grösse und Schranken derselben.
Der Inbegriff aller möglichen Gegenstände für unsere Erkenntniss
scheint uns eine ebene Fläche zu sein, die ihren scheinbaren Horizont
hat, nämlich das, Avas den ganzen Umfang desselben befasst und von
uns der Vernunft begriff der unbedingten Totalität genannt worden.
Empirisch denselben zu erreichen, ist unmöglich, und nach einem gewissen Princip a priori zu bestimmen, dazu sind alle Versuche vergeblich
gewesen. Indessen gehen doch alle Fragen unserer reinen Vernunft
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auf das, was ausserhalb diesem Horizonte oder aUenfalls auch in seiner
Grenzlinie liegen möge.
Der berühmte DAVID
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inenschlichen A'ernunft, welcher jene Fragen insgesammt dadurch hinreichend abgefertigt zu haben vermeinte, dass er sie ausserhalb den Horizont derselben verAvIes, den er doch nicht bestimmen konnte. Er hielt
sich vornehmlich bei dem («rundsatze der ('ausalität auf und bemerkte
\ou ihm ganz richtig, dass man seine Wahrheit, (ja nicht einmal die objective Gültigkeit des Begriffs einer wirkenden Ursache überhaupt,) auf
^ar keine Einsicht, d. i, Erkenntniss a jniori fusse, dass daher auch
nicht im mindesten die Nothwendigkeit dieses Gesetzes, sondern eine
blose allgemeine Brauchbarkeit desselben in dem Laufe der Erfahrung
und eine daher entspringende subjective Nothwendigkeit, die er GeAvohnheit nennt, sein ganzes Ansehen ausmache. Aus dem Unvermögen
unserer A'ernunft n u n , von diesem Grundsatze einen über alle Erfahrung hinausgehenden Gebrauch zu machen, schloss er die Nichtigkeit
aller Anmassungen der Vernunft fiberhaujif ifber das Empirische hinaus
zu gehen.
Alan kann ein Verfahren dieser A r t , die facta der Vernunft der
Prüfung und nach Befinden dem Tadel zu unterwerfen, die C e n s u r
der Vernunft nennen. E s i.st ausser Zweifel, dass diese Censur iinaushleiblich auf ZAveifel gegfen allen transscendenten Gebrauch der Grundsätze führe. Allein dies ist nur der zweite Schritt, der noch lange nicht
das AVerk vollendet. Der erste Schritt in Sachen der reinen Vernunft,
der das Kindesalter derselben auszeichnet, ist d o g m a t i s c h . Der eben
genannte ZAveite Schritt ist s k e p t i s c h , und zeugt von Vorsichtigkeit
der durch Erfahrung gewitzigten rrtheilskraft. Nun ist aber noch ein
dritter Schritt nöthig, der nur der gereiften und niäiinllcben lirtheilskraft zukommt, Avelche feste und ihrer Allgemeinheit nach beAvährte
Alaximen zum Grunde hat; nämlich nicht die factn der Vernunft, sondern die A'ernunft selbst nach ihrem ganzen A'erniögen und Tauglichkeit zu reinen Erkenntnissen n priori der Schätzung zu unterwerfen;
Avelches nicht die ('ensur, sondern K r i t i k der Vernunft isf, AVodurch
nicht blos . S c h r . ' i n k e n , sondern die bestimmten ( n e n z e u derselben,
nicht blos UHAN issenheit an einem oder anderen Theil, sondern iu Ansehung aller möglichen Fragen von einer geA\isseii Art, und zwar nicht
etwa nur A-ermuthet, sondern aus Principien bewiesen wird. So ist der
Skepticismus ein Ruheplatz für die meiiscliHche Vernunft, da sie sich
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Über ihre dogmatische Wanderung besinnen und den Entwurf von der
(lei--< !i(i machen kann, -wo sie sich befindet, um ihren AVeg fernerhin mit
mehrerer Sicherheit wählen zu können, aber nicht ein Wohnplatz zum
beständigen Aufenthalte; denn dieser kann nur in einer völligen GeAvisshelt angetroff'en Averden, es sei nun der Erkenntniss der Gegenstände
selbst, oder der Grenzen, Innerhalb denen alle unsere Erkenntniss von
Gegenständen eingeschlossen ist.
Unsere Vernunft ist nicht etAva eine unbestimmbar Aveit ausgebreitete Ebene, deren Schranken man nur so überhaupt erkennt, sondern
muss vielmehr mit einer Sphäre verglichen Averden, deren Halbmesser
sich aus der Krümmung des Bogeiis auf Ihrer Oberfläche (der Natur
synthetischer Sätze u jiriori) finden, daraus aber auch der Inhalt und
die Begrenzung derselben mit Sicherheit angeben lässt. Ausser dieser
Sphäre (Feld der Erfahrung) Ist nichts für sie Object, ja selbst Fragen
über dergleichen vermeintliche Gegenstände betreffen nur subjective
Principien einer difrchgängigen Bestimmung der Verhältnisse, welche
unter den Ver.standesbegriffen innerhalb dieser Sphäre vorkommen
können.
Wir sind Avirklich im Besitz synthetischer Erkenntniss a piriori, wie
dieses die Verstandesgrundsatze, welche die Erfahrung anticipiren, darthun. Kann .lemand nun die Mögilchkeit derselben sich gar nicht begreiflich
machen, so mag er ZAvar Anfangs ^veifeln, ob sie uns auch
to
wirklich a pr'mri beiwohnen; er kann dieses aber noch nicht für eine
Unniöglichkelt derselben, durch blose Kräfte des Verstandes, und alle
Schritte, die die Vernunft nach der Richtschnur derselben thut, für
nichtig ausgeben. E r kann nur sagen: wenn wir ihren Ursprung und
Aechtheit einsähen, so würden wir den Umfang und die Grenzen unserer
Vernunft bestimmen können; ehe aber dieses geschehen ist, sind alle
Behauptungen der letzten blindlings geAvagt. Und auf solche Weise
wäre ein durchgängiger ZAveifel an aller dogmatischen Philosophie, die
ohne Kritik der Vernunft selbst ihren Gang geht, ganz wohl gegründet;
allein darum könnte doch der Vernunft nicht ein solcher Fortgang,
wenn er durch bessere Grundlegung vorbereitet und gesichert würde,
gänzlich abgesprochen werden. Denn einmal liegen alle Begriffe, ja
alle Fragen, Avelche uns die reine Vernunft vorlegt, nicht etwa in der
Erfahrung, sondern selbst wiederum nur in der Vernunft, und müssen
daher können aufgelöset und ihrer Gültigkeit oder Nichtigkeit nach begriffen werden. Wir sind auch nicht berechtigt, diese Aufgaben, als
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läge ihre Auflösung wirklich in der Natur der Dinge, doch unter dem
Vorwande unseres Unvermögens abzuweisen und uns ihrer weiteren
Nachforschung zu weigern, da die Vernunft in ihrem Schoosse allein
diesp Ideen selbst erzeugt hat, von deren Gültigkeit oder dialektischem
Scheine sie also Rechenschaft zu geben gehalten ist.
Alles skeptische Polemisiren ist eigentlich nur wider den Dogmatiker gekehrt, der ohne ein Misstrauen auf seine ursprünglichen objectiven Principien zu setzen, d. i. ohne Kritik, gravitätisch seinen Gang
fortsetzt, blos um ihm das Concept zu verrücken und ihn zur Selbsterkenntniss zu bringen. An sich macht sie in Ansehung dessen, was wir
wissen und was wir dagegen nicht wissen können, ganz und gar nichts
aus. Alle fehlgeschlagenen dogmatischen Versuche der Vernunft sind
facta, die der Censur zu unterwerfen immer nützlich ist.
Dieses
aber kann nichts über die Erwartungen der Vernunft entscheiden,
einen besseren Erfolg ihrer künftigen Bemühungen zu hoffen und
darauf Ansprüche zu machen; die blose Censur kann also die Streitigkeit über die Rechtsame der menschlichen Vernunft niemals zu E n d e
bringen.
Da HUME vielleicht der geistreichste unter allen Skeptikern und
ohne Widerrede der vorzüglichste in Ansehung des Einflusses ist, den
das skeptische Verfahren auf die Erweckung einer gründlichen Vernunftprüfung haben kann, so verlohnt es sich wohl der Mühe, den Gang
seiner Schlüsse und die Verirrungen eines so einsehenden und schätzbaren Mannes, die doch auf der Spur der Wahrheit angefangen haben,
so weit es zu meiner Absicht schicklich ist, vorstellig zu machen.
HUME hatte es vielleicht in Gedanken, Aviewohl er es niemals völlig
entwickelte, dass wir in Urtheilen von gewisser Art über unsern Begriff
vom Gegenstande hinausgehen. Ich habe diese Art von Urtheilen s y n t h e t i s c h genannt. Wie ich aus meinem Begriffe, den ich bis dahin
habe, vermittelst der Erfahrung hinausgehen könne, ist keiner Bedenklichkeit unterworfen. Erfahrung ist selbst eine solche Synthesis der
Wahrnehmungen,, welche meinen Begriff, den ich vermittelst einer solchen Wahrnehmung habe, durch andere hinzukommende vermehrt.
Allein wir glauben auch a priori aus unserem Begriffe hinausgehen und
unser Erkenntniss erweitern zu können. Dieses versuchen wir entweder
durch den reinen Verstand, in Ansehung desjenigen, was wenigstens ein
O b j e c t d e r E r f a h r u n g sein kann, oder sogar durch reine Vernunft,
in Ansehung solcher Eigenschaften der Dinge oder auch wohl des Da-
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seins solcher Gegenstände, die in der Erfahrung niemals vorkommen
können. Unser Skeptiker unterschied diese beiden Arten der Urtheile
nicht, wie er es doch hätte thun sollen, und hielt geradezu diese Vermehrung der Begriff'e aus sich selbst, und, so zu sagen, die Selbstgebärung unseres Verstandes (sammt der Vernunft), ohne durch Erfahrung
gesellAvängert zu sein, für unmöglich, mithin alle vermeintliche Principien derselben a jiriori für eingebildet, und fand, dass sie nichts, als eine
aus Erfahrung und deren Gesetzen entspringende Gewohnheit, mithin
blos empirische, d. i. an sich zufällige Regeln seien, denen wir eine vermeinte Nothwendigkeit und Allgemeinheit beimessen. E r bezog sich
aber zu Behauptung dieses befremdlichen Satzes auf den allgemein anerkannten Grundsatz von dem Verhältniss der Ursache zur Wirkung.
Denn da uns kein Verstandesvermögen von dem Begriff'e eines Dinges
zu dem Dasein von etwas Anderem, was dadurch allgemein und nothAvendig gegeben sei, führen kann, so glaubte er daraus folgern zu
können, dass wir ohne Erfahrung nichts haben, was unsern Begriff vermehren und uns zu einem solchen a jiriori sich selbst erAA'eiternden
Urtheile berechtigen könnte. Dass das Sonnenlicht, welches das Wachs
beleuchtet, es zugleich schmelze, indessen es den Thon härtet, könne
kein Verstand aus Begriffen, die AAir vorher von diesen Dingen hatten,
errathen, vielweiiiger gesetzmässig schliessen, und nur Erfahrung könne
uns ein solches Gesetz lehren. Dagegen haben wir in der transscendentalen Logik gesehen, dass, ob wir zwar niemals u n m i t t e l b a r über den
Inhalt des Begriffs, der uns gegeben ist, hinausgehen können, AAir doch
völlig a priori, aber in Beziehung auf ein Drittes, nämlich mögliche Erfahrung, also doch a jwiori das Gesetz der Verknüpfung mit andern
Dingen erkennen können. AVenn also vorher fest gewesenes Wachs
schmilzt, so kann ich a priori erkennen, dass etwas vorausgegangen sein
müsse (z. B. Sonnenwärme), worauf dieses nach einem beständigen Gesetze gefolgt ist, ob ich zwar, ohne Erfahrung, aus der Wirkung Aveder
die Ursache, noch aus der Ursache die Wirkung a jwiori und ohne Belehrung der Erfahrung b e s t i m m t erkennen könnte. E r schloss also
fälschlich aus der Zufälligkeit unserer Bestimmung n a c h d e m G e s e t z e
auf die Zufälligkeit des G e s e t z e s selbst, und das Herausgehen aus dem
Begriffe eines Dinges auf mögliche Erfahrung, (welches a priori geschieht und die objective Realität desselben ausmacht,) verwechselte er
mit der Synthesis der Gegenstände wirklicher Erfahrung, welche freilich
jederzeit empirisch ist; dadurch machte er aber aus einem Princip der
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Affinität, welches im Verstände seinen Sitz hat, und nothwendige Verknüpfung aussagt, eine Regel der Association, die blos in der nachbildenden Einbildungskraft getroffen wird und nur zufällige, gar nicht objective Verbindungen darstellen kann.
Die skeptischen Verirrungen aber dieses sonst äusserst scharfsinnigen
Mannes entsprangen vornehmlich aus einem Mangel, den er doch mit
alen Dogmatikern gemein hatte, nämlich dass er nicht alle Arten der
.•synthesis des Ver.standes a priori systematisch übersah. Denn da würde
11. ohne der übrigen hier Erwähnung zu thun, z. B, den G r u n d s a t z
der B e h a r r l i c h k e i t als einen solchen gefunden haben, der eben sowohl, als der der Causalität, die Erfahrung anticipirt. Dadurch würde
er auch dem " jiriori sich erweiternden Verstände und der reinen Vernunft bestimmte Grenzen haben vorzeichnen können. Da er aber unsern
Verstand nur e i n s c h r ä n k t , ohne ihn zu b e g r e n z e n , und zwar ein
allgemeines Misstrauen, aber keine bestimmte Kenntniss der uns unvermeidlichen Unwissenheit zu Stande bringt, da er einige Grundsätze des
Verstandes unter Censur bringt, ohne diesen Verstand In Ansehung
seines ganzen Vermögens auf die Probierwage der Kritik zu bringen,
und, indem er ihm dasjenige abspricht, was er wirklich nicht leisten
kann, weiter geht und ihm alles Vermögen, sich a priori zu erweitern,
bestreitet, unerachtet er dieses ganze Vermögen nicht zur Schätzung gezogen; so widerfährt ihm das, was jederzeit den Skepticismus niederschlägt, nämlich dass er selbst bezweifelt wird, Indem seine Einwürfe
ni\T au{ facti.-', welche zufällig sind, nicht aber auf Principien beruhen,
uie eine nothwendige Entsagung auf das Recht dogmatischer Behauptungen bewirken können.
Da er auch ZAvischen den gegründeten Ansprüchen des Verstandes
und den dialektischen Anmassungen der Vernunft, wider welche doch
hauptsächlich, seine Angriff'e gerichtet sind, keinen Unterschied kennt,
so fühlt die Vernunft, deren ganz eigenthümllcher Schwung hiebei nicht
im mindesten gestört, sondern nur gehindert Avorden, den Raum zu ihrer
Anshreitung nicht verschlossen und kann von Ihren Versuchen, unerachtet sie hie oder da gezwackt wird, niemals gänzlich abgebracht Averden, Denn Avider Angriffe rüstet man sich zur Gegenwehr und setzt
noch um desto steifer seinen Kopf drauf, um seine Forderungen durchzusetzen. Ein völliger Ueberschlag aber seines ganzen Vermögens und
die daraus entspringende Ueberzeugung der Gewissheit eines kleinen
Besitze-, bei der Eitelkeit höherer Ansprüche, hebt allen S t n i t auf und
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bewegt, sich an einem eingeschränkten, aber unstrittigen Eigenthume
friedfertig zu begnügen.
AA'ider den unkiiflschen Dogmatiker, der die Sphäre seines Verstandes nicht gemessen, mithin die Grenzen seiner möglichen Erkenntniss nicht nach Piiiici})ien bestimmt hat, der also nicht schon zum voraus
weiss, wie viel er kann, sondern es durch blose A-^ersuche ausfindig zu
inachen denkt, sind diese skeptischen Angriffe nicht allein gefährlich,
sondern Ihm sogar Aerderblich, Denn wenn er auf einer einzigen Behauptung betroff'en Avird, die er nicht rechtfertigen, deren Schein er aber
auch nicht aus Principien entwickeln kann, so fällt der Verdacht auf
alle, so fiberredend sie auch sonst immer sein mögen.
Und so ist der Skeptiker der Zuchtnieister des dogmatischen Vernünftlers auf eine gesunde Kritik des Verstandes und der A^ernunft
selbst. Wenn er dahin gelangt ist, so hat er Avelter keine Anfechtung
zu fürchten; denn er unterscheidet alsdenn seinen Besitz von dem, w^as
gänzlich ausserhalb'demselben liegt, worauf er keine Ansprüche macht
und darüber auch nicht in Streitigkeit A^erAAickelt w^erden kann. So ist
das skeptische A^erfahren zwar an sich selbst für die Vernunftfragen
nicht b e f r i e d i g e n d , aber doch v o r ü b e n d , um ihre Vorsichtigkeit zu
erwecken und auf gründliche Mittel zu weisen, die sie in ihren rechtmässigen Besitzen sichern können.

Des ersten

Hauptstficks

d r i t t e r Absclmftt.
D i e Disciplin der reinen Vernunft in A n s e h u n g der Hypothesen,
AA^eil wir denn durch Kritik unserer Vernunft endlich so viel
wissen, dass wir In ihrem reinen und speculativen Gebrauche in der
That gar nichts AvIssen können; sollte sie nicht ein desto AA-eiferes Feld
zu H y p o t h e s e n eröffnen, da es Avenigstens vergönnt ist, zu dichten
und zu meinen, wenn gleich nicht zu behaupten?
Wo nicht etAA-a EInbddungskraft s c h w ä r m e n , sondern unter der
strengen Aufsicht der A'ernunft d i c h t e n soH, so muss immer vorher
etwas völlig gCAvIss und nicht erdichtet oder blose Meinung sein, und
das ist die M ö g l i c h k e i t des Gegenstandes selbst. Alsdenn ist es wohl
erlaubt, wegen der Wirklichkeit desselben zur Meinung seine Zuflucht
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BU nehmen, die aber, um nicht grundlos zu sein, mit dem, was wirklich
gegeben und folglich gewiss Ist, als Erklärungsgrund in Verknüpfung
gebracht werden muss und alsdenn H y p o t h e s e heisst.
Da wir uns nun von der Möglichkeit der dynamischen Verknüpfung
a priori nicht den mindesten Begriff machen können, und die Kategorie
des reinen Verstandes nicht dazu dient, dergleichen zu erdenken, sondern nur, Avie sie in der Erfahrung angetroffen AAird, zu verstehen, so
können wir nicht einen einzigen Gegenstand nach einer neuen und empirisch nicht anzugebenden Beschaffenheit, -diesen Kategorien gemäss,
ursprünglich aussinnen und sie einer erlaubten Hypothese zum Grunde
legen; denn dieses hiesse der Vernunft leere Hirngespinnste, statt der
Begriff'e von Sachen unterlegen. So ist es nicht erlaubt, sich irgend
heue ursprüngliche Kräfte zu erdenken, z. B. einen Verstand, der vermögend sei, seinen Gegenstand ohne Sinne anzuschauen, oder eine Anziehungskraft ohne alle Berührung, oder eine neue Art Substanzen, z, B,
die ohne Undurchdringlichkeit im Räume gegenwärtig wäre, folglich
auch keine Gemeinschaft der Substanzen, die von aller derjenigen unterschieden ist, welche Erfahrung an die Hand gibt, keine Gegenwart
anders, als im Räume, keine Dauer, als blos in der Zeit. Mit einem
Worte, es ist unserer Vernunft nur möglich, die Bedingungen möglicher
Erfahrung als Bedingungen der Möglichkeit der Sachen zu brauchen;
keinesweges aber, ganz unabhängig A'OU diesen, sich selbst welche gleichsam zu schaffen, weil dergleichen Begriff'e, obzwar ohne Widerspruch,
dennoch auch ohne Gegenstand sein würden.
Die Vernunftbegiiffe sind, AAie gesagt, blose Ideen und haben freihch keinen Gegenstand in irgend einer Erfahrung, aber bezeichnen
darum doch nicht gedichtete und zugleich dabei für möglich angenommene Gegenstände. Sie sind blos problematisch gedacht, um in Beziehung auf sie, (als heuristische Fictionen,) regulative Principien des
systematischen Verstandesgebrauchs im Felde der Erfahrung zu gründen.
Geht man davon ab, so sind es blose Gedankendinge, deren Möghchkeit
nicht erweislich ist, und die daher auch nicht in der Erklärung wirklicher Erscheinungen durch eine Hypothese zum Grunde gelegt werden
können. Die Seele sich als einfach d e n k e n , ist ganz w^olil erlaubt, um
nach dieser I d e e eine vollständige und nothwendige Einheit aller Gemüthskräfte, ob man sie gleich nicht in concreto einsehen kann, zum
Princip unserer Beurtheilung ihrer inneren IGrscheinungen zu legen.
Aber die Seele als einfache Substanz a n z u n e h m e n (ein transscendenter
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Begriff), wäre ein Satz, der nicht allein unerweislich, (wie es mehrere
physische Hypothesen sind,) sondern auch ganz willkührlich und blindlings gOAvagt sein würde, weil das Einfache in ganz und gar keiner E r fahrung vorkommen kann, und wenn man unter Substanz hier das
beharrliche Object der sinnlichen Anschauung versteht, die Möglichkeit
einer e i n f a c h e n E r s c h e i n u n g gar nicht einzusehen ist. Bios intelligible Wesen, oder blos intelligible Eigenschaften der Dinge der Sinnenwelt lassen .sich mit einer gegründeten Befugniss der Vernunft als Meinung annehmen, obzwar, (weil man von ihrer Möglichkeit oder Unmöglichkeit keine Begriff'e hat,) auch durch keine vermeinte bessere Einsicht
dogmatisch ableugnen.
Zur Erklärung gegebener Erscheinungen können keine anderen
Dinge und Erklärungsgründe, als die, so nach schon bekannten Gesetzen der Erscheinungen mit den gegebenen In Verknüpfung gesetzt
worden, angeführt werden. Eine t r a n s s c e n d e n t a l e H y p o t h e s e ,
bei der eine blose Idee der Vernunft zur Erklärung der Naturdinge gebraucht würde, würde daher gar keine Erklärung sein. Indem das, was
man aus bekannten empirischen Principien nicht hinreichend versteht,
durch etwas erklärt werden würde, davon man gar nichts versteht.
Auch würde das Princip einer solchen Hypothese eigentlich nur zur Befriedigung der Vernunft, und nicht zur Beförderung des Verstandesgebrauchs In Ansehung der Gegenstände dienen. Ordnung und Zweckmässigkeit In der Natur muss wiederuni aus Naturgründen und nach
Naturgesetzen erklärt werden, und hier sind selbst die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher, als eine hyperphysische,
d. i. die Berufung auf einen göttlichen Urheber, den man zu diesem Behuf voraussetzt. Denn das wäre ein Princip der faulen Vernunft (ignava
ratio), alle Ur.sacben, deren objective ReaHtät, wenigstens der Möglichkeit nach, man noch durch fortgesetzte Erfahrung kann kennen lernen,
auf einmal vorbeizugehen, um in einer blosen Idee, die der Vernunft
sehr bequem ist, zu ruhen. Was aber die absolute TotaHtät des Erklärungsgrundes in der Reihe derselben betrifft, so kann das keine Hinderniss in Ansehung der Weltobjecte machen, weil, da diese nichts, als Erscheinungen sind, an ihnen niemals etwas Vollendetes in der Synthesis
der Reihe von Bedingungen gehofft werden kann.
Transscendentale Hypothesen des speculativen Gebrauchs der Vernunft, und eine Freiheit, zur Ersetzung des Mangels an physischen Erklärungsgründen sich allenfalls hyperphysischer zu bedienen, kann gar

Die Disciplin der reinen A ernunft in Ansehung der Hypothesen

513

nicht gestattet werden, theils Avell die Vernunft dadurch gar nicht weiter
gebracht Avird, sondern vielmehr den ganzen Fortgang ihres (febrauchs
abscliueidet, theils Aveil diese Licenz sie zuletzt um alle Früchte der Bearbeitung ihres elgenthüniHchen Bodens, nämlich der Erfahrung, bringen
müsste. Denn Avenn uns die Naturerklärung hie oder da schwer wird,
so haben wir beständig einen transscendenten Erklärungsgrund bei der
Hand, der uns jener Untersuchung überhebt, und unsere Nachforschung
schliesst nicht durch Einsicht, sondern durch gänzliche Unbegrelfflchkeit eines Princips, Avelches so schon zum voraus ausgedacht war, dass
es den Begriff des absolut Ersten enthalten musste.
Das zweite erforderliche Stück zur Annehmungswürdigkeit einer
Hypothese Ist die Zulängllchkeit derselben, um daraus a jniori die Folgen, Avelche gegeben sind, zu bestimmen. Wenn man zu diesem Zwecke
hülflelstende Hypothesen herbeizurufen genöthigt ist, so geben sie den
A'eidacbf einer blosen Erdichtung, weil jede derselben an sich dieselbe
Rechtfertigung bedarf, welche der zum Grunde gelegte Gedanke nöthig
hatte, und daher keinen tüchtigen Zeugen abgeben kann. Wenn unter
A'oraussetzung einer unbeschränkt vollkommenen Ursache zwar an Erklärungsgründen aller Zweckmässigkeit, Ordnung und Grösse, die sich
in der Welt finden, kein Mangel ist, so bedarf jene doch bei den, wenigstens nach unseren Begriffen, sich zeigenden Abweichungen und Uebelii
uoch neuer Hypothesen, um gegen diese, als Einwürfe, gerettet zu Averden, AVenn die einfache Selbstständigkeit der menschlichen Seele, die
zum Grunde ihrer Erscheinungen gelegt worden, durch die Schwierigkeiten Ihrer, den Abänderungen einer Materie (dem Wachsthum und
der Abnahme) ähnlichen Phänomene angefochten wird, so müssen neue
Hypothesen zu Hülfe gerufen werden, die zwar nicht ohne Schein, aber
doch ohne alle Beglaubigung sind, ausser derjenigen, welche ihnen die
zum Hauptgründe angenommene Meinung gibt, der sie gleichwohl das
Wort reden sollen,
AVenn die hier zum Beispiele angeführten Vernunftbehauptungen
(unkörperliche Einheit der Seele und Dasein eines höchsten Wesens)
nicht als Hypothesen, sondern a jiriori bewiesene Dogmata gelten sollen,
so ist alsdenn von ihnen gar nicht die Rede. In solchem Falle aber
sehe man sich ja vor, dass der Beweis die apodiktische Gewissheit einer
Demonstration habe. Denn die Wirklichkeit solcher Ideen blos w a h r s c h e i n l i c h machen zu wollen, Ist ein ungereimter Vorsatz, eben so, als
Avenn man einen Satz der Geometrie blos wahrscheinlich zu beweisen
KANT .s sämmil. AVerlcB. 111.
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gedächte. Die von aller Erfahrung abgesonderte Vernunft kann alles
nur a priori und als nothAvendig, oder gar nicht erkennen; daher ist ihr
Urtheil niemals Meinung, sondern entweder Enthaltung von allem Urtheile, oder apodiktische Gewissheit, Meinungen und wahrscheinliche
Urtheile von dem, was Dingen zukommt, können nur als Erfahrungsgründe dessen, was wirklich gegeben ist, oder Folgen nach empirischen
Gesetzen von dem, was als wirklich zum Grunde Hegt, mithin nur In
der Reihe der Gegenstände der Erfahrung vorkommen. Ausser diesem
Felde ist m e i n e n so viel, als mit Gedanken spielen, es müsste denn
sein, dass man von einem unsicheren Wege des Urtheils blos die Meinung hätte, vielleicht auf Ihm die AVahrheit zu finden.
Ob aber gleich bei blos speculativen Fragen der reinen Vernunft
keine Hypothesen stattfinden, um Sätze darauf zu gründen, so sind sie
dennoch ganz zulässig, um sie allenfalls nur zu vertheidigen, d. i, zwar
nicht Im dogmatischen, aber doch Im polemischen Gebrauche. Ich verstehe aber unter Vertheidigung nicht die Vermehrung der Beweisgründe
seiner Behauptung, sondern die blose Vereitelung der Scheinelnslchten
des Gegners, welche unserem behaupteten Satze Abbruch thun sollen.
Nun haben aber alle synthetischen Sätze aus reiner Vernunft das Eigenthümliche an sich, dass, wenn der, welcher die Realität gewisser Ideen
behauptet, gleich niemals so viel weiss, um diesen seinen Satz gewiss zu
machen, auf der andern Seite der Gegner eben so wenig wissen kann,
um das Widerspiel zu behaupten. Diese Gleichheit des Looses der
menschlichen Vernunft begünstigt nun zwar im speculativen Erkenntnisse keinen von beiden, und da Ist auch der rechte Kampfplatz nimmer
beizulegender Fehden. E s wird sich aber In der Folge zeigen, dass
doch. In Ansehung des praktischen Gebrauchs, die Vernunft ein Recht
habe, etAvas anzunehmen, Avas sie auf keine Weise im Felde der blosen
Speculation ohne hinreichende Beweisgründe vorauszusetzen befugt
wäre; weil alle solche Voraussetzungen der Vollkommenheit der Speculation Abbruch thun, um welche sich aber das praktische Interesse gar
nicht bekümmert. Dort ist sie also im Besitze, dessen Rechtmässigkeit
sie nicht beweisen darf, und wovon sie In der That den Beweis auch
nicht führen könnte. Der Gegner soll also beweisen. Da dieser aber
eben so wenig etAA'as von dem bezweifelten Gegenstande weiss, um dessen
Nichtsein darzuthun, als der Erstere, der dessen Wirklichkeit behauptet,
so zeigt sich hier ein Vortheil auf der Seite desjenigen, der etwas als
praktisch nothwendige A'oraussetzung behauptet ('inelior e.4 conditio possi-
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dtuti.-i). Pls steht ihm nämlich frei, sich gleichs.am aus Nothwehr obl i e i i
derselben Ariftel für seine gute Sache, als der CJegner Avider dieselbe, d. i.
der Hypothesen zu bedienen, die gar nicht dazu dienen sollen, um den
BcAvels derselben zu Aerstärken, sondern nur zu zeigen, dass der (regner
viel zu Aveiilg von dem Gegenstande des Streites ver.sfebe, als dass er
sich eines Vorthells der speculativen Einsicht in Ansehung unserer
schmeicheln könne.
Hyjiothesen sind also im Felde der reinen Vernunft nur als Kriegswaffeii erl,-iubt, nicht um darauf ein Recht zu gründen, sondern nur es
zu vertheidigen. Den Gegner aber müssen Avir hier jederzeit in uns
selbst suchen. Denn speculative Vernunft in ihrem transscendentalen
Gebrauche Ist an sich dialektisch. Die Einwürfe, die zu fürchten sein
möchten, liegen In uns selbst. Wir müssen sie, gleich alten, aber niemals A'erjährenden Ansprüchen hervorsuchen, um einen ewigen Frieden
auf deren A'ernichtung zu gründen. Aeussere Ruhe Ist nur scheinbar.
Der Keim der Anfechtungen, der in der Natur der Menschenvernunft
liegt, muss ausgerottet werden; wie können wir ihn aber ausrotten,
wenn wir Ihm nicht Freiheit, ja selbst Nahrung geben, Kraut auszuschiessen, um sich dadurch zu entdecken, und es nachher mit der Wurzel
zu vertilgen? Sinnet demnach selbst auf EIuAvürfe, auf die noch kein
Gegner gefallen ist, und leihet ihm sogar Waffen, oder räumet Ihm den
günstigsten Platz ein, den er sich nur wünschen kann. Es Ist hiebei
gar nichts zu fürchten, wohl aber zu hoffen, nämlich dass Ihr euch einen
hl alle Zukunft niemals mehr anzufechtenden Besitz verschaffen werdet.
Zu einer A'ollständlgen Rüstung gehören nun auch die Hypothesen
der reinen Vernunft, welche, obzwar nur bleierne Waffen, (weil sie
durch kein Erfahrungsgesetz gestählt sind,) dennoch »immer so viel vermögen, als die, deren sich irgend ein Gegner wider euch bedienen mag.
AA'enn euch also Avider die, (in Irgend einer anderen nicht speculatiAcn
Rück.sicht) angenommene immaterielle und keiner körperlichen UmA\andliing unterworfene Natur der Seele die Schwierigkeit aufstösst,
dass gleicliAvohl die Erfahrung sowohl die Erhebung, als Zerrüttung
unserer Geisteskräfte blos als vei-srhiedene Modification unserer Org;uie
zu beweisen scheine; so könnt ihr die Kraft dieses Beweises dadurch
schAvächen, dass ihr annehmt, unser Körper sti nichts, als die Fuiidamentalerscheinung, worauf, als Hedingung, sich in dem jetzigen Zustande (im Leben) das ganze Vermögen der Sinnlichkeit und hiemit
alles Denken bezieht. Die Trennung vom Körjier sii das Ende dieses
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sinnlichen Gebrauchs eurer Erkenntnisskraft und der Anfang des intellectuellen. Der Körper wäre also nicht die Ursache des Denkens, sondern eine blos restringirende Bedingung desselben, mithin zwar als Beförderung des sinnlichen und aninialischen, aber desto mehr auch als
Hinderniss des reinen und spirituellen Lebens anzusehen, und die Abhängigkeit des ersteren von der körperlichen Beschaff'enhelt bewiese
nichts für die Abhängigkeit des ganzen Lebens von dem Zustande unserer Organe. Ihr könnt aber noch welter gehen, und wohl gar neue,
entAveder nicht aufgeworfene, oder nicht weit genug getriebene Zweifel
ausfindig machen.
Die Zufälligkeit der Zeugungen, die bei Menschen, so wie beim
vernunftlosen Geschöpfe, von der Gelegenheit, überdem aber auch oft
vom Unterhalte, von der Regierung, deren Launen und Einfällen, oft
sogar vom Laster abhängt, macht eine grosse Schwierigkeit wider die
Meinung der auf Ewigkelten sich erstreckenden Fortdauer eines Geschöpfs, dessen Leben unter so unerheblichen und unserer Freiheit so
ganz und gar übeiiassenen Umständen zuerst angefangen hat. Was
die Fortdauer der ganzen Gattung (hier auf Erden) betrifft, so hat diese
Schwierigkeit In Ansehung derselben wenig auf sich, weil der Zufall Im
Einzelnen nichts desto weniger einer Regel im Ganzen unterworfen Ist;
aber in Ansehung eines jeden Individuum eine so mächtige Wirkung
von so geringfügigen Ursachen zu erwarten, scheint allerdings bedenklich. Hiewider könnt ihr aber eine transscendentale Hypothese aufbieten: dass alles Leben eigentlich nur Intelligibel sei, den Zeitveränderungen gar nicht unterworfen, und weder durch Geburt angefangen habe,
noch durch den Tod geendigt werde. Dass dieses Leben nichts, als
eine blose Erscheinung, d. i. eine sinnliche Vorstellung von dem reinen
geistigen Leben, und die ganze Sinnenwelt ein bloses Bild sei, welches
unserer jetzigen Erkenntnissart vorschwebt, und, wie ein Traum, au
sich keine objective Realität habe; dass, wenn wir die Sachen und uns
selbst anschauen sollen, wie sie sind, wir uns in einer Welt geistiger Naturen sehen würden, mit welcher unsere einzig wahre Gemeinschaft
weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Leibestod (als
blose Erscheinungen) aufhören werde u. s. w.
Ob wir nun gleich von allem diesem, was wir hier wider den Angriff hypothetisch vorschützen, nicht das Mindeste wissen, noch im
Ernste behaupten, sondern . alles nicht einmal Vernunftidee, sondern
blos zur Gegenwehr a u s g e d a c h t e r Begiiff ist, so verfahren wir doch
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hiebei ganz verniinftmässig, indem wir dem Gegner, welcher alle Alög
liclikeit erschöpft zu haben meint. Indem er den Mangel Ihrer empirischen Bedingungen für einen Beweis der gänzlichen Unmöglichkeit des
A'on uns Geglaubten fälschlich ausgibt, nur zeigen: dass er eben so wenig
durch blose Erfahrungsgesetze das ganze Feld möglicher Dinge an sich
selbst umspannen, als Avir ausserhalb der Erfahrung für unsere Vernunft
Irgend efA\-as auf gegründete Art erwerben können. Der solche hypothetische (Tegenmittel Avider die Anmassungen des dreist verneinenden
Gegners vorkehrt, muss nicht dafür gehalten werden, als Avolle er sie
sich als seine wahren Alelnungeii eigen machen. E r verlässt sie, sobald
er den dogmatischen Eigendünkel des Gegners abgefertigt hat. Denn
so bescheiden und gemässigt es auch anzusehen ist, wenn Jemand sich
in Ansehung fremder Behauptungen blos weigernd und verneinend erhält, so Ist doch jederzeit, sobald er diese seine Einwürfe als Beweise
des Gegentheils geltend machen will, der Anspruch nicht weniger stolz
und eingebildet, als ob er die bejahende Partei und deren Behauptungen
ergriffen hätte,
Alan sieht also hieraus, dass im speculativen Gebrauche der A'^ernunft Hypothesen keine Gültigkeit als Meinungen an sich selbst, sondern nur relativ auf entgegengesetzte transscendente Anmassungen
haben. Denn die Ausdehnung der Prlncliiien möglicher Erfahrung auf
die Möglichkeit der Dinge überhaupt ist eben sowohl transscendent, als
die Behauptung der objectiven Realität solcher Begriffe, welche ihre
Gegenstände nirgend, als ausserhalb der Grenze aller möglichen Erfahrung finden können. Was reine Vernunft assertorisch urtheilt, muss,
'wie alles, Avas Vernunft erkennt,) nothwendig sein, oder es ist gar
uichts. Demnach enthält sie in der That keine Meinungen. Die gedachten Hypothesen aber sind nur problematische Urtheile, die wenigstens nicht widerlegt, obgleich freilich durch nichts bewiesen werden
können, und sind also reine Privatmeinungen, können aber doch nicht
Püglich (selbst zur inneren Beruhigung) gegen sich regende Scrupel entbehrt werden. In dieser Qualität muss man sie erhalten, und ja sorgfältig verhüten, dass sie nicht, als an sich selbst beglaubigt und von
einiger absoluten Gültigkeit, auftreten und die Vernunft unter Erdichtungen und Blendwerken ersäufen.
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Hauptstücks

vierter Absclmitt,
Die Disciplin der reinen A^ernunft in A n s e h u n g ihrer BcAveise,
Die BcAvelse transscendentaler und synthetischer Sätze haben das
Eigenthümliche unter allen Beweisen einer synthetischen Erkenntniss
a Jiriori an sieh, dass die A''ernuiift bei jenen vermittelst ihrer Begriffe
sich nicht geradezu an den Gegenstand wenden darf, sondern zuvor die
objective Gültigkeit der Begriffe und die Möglichkeit der Synthesis derselben a Jiriori darthun muss. Dieses Ist nicht blos eine nöthige Regel
der Behutsamkeit, sondern betrifft das AA^esen und die Möglichkeit der
Beweise selbst, AA'enn ich über den Begiiff von einem Gegenstande «
priori hinausgehen soll, so Ist dieses ohne einen besonderen und ausserhalb diesem Begriffe befindlichen Leitfaden unmöglich. I n der Mathematik Ist es die Anschauung a priori,'die meine Synthesis leitet, und da
können alle Schlüsse unmittelbar an der reinen Anschauung geführt
Averden. Im transscendentalen Erkenntniss, so lange es blos mit Begriffen des Verstandes zu thun hat, Ist diese Richtschnur die mögliche
Erfahrung. Der Beweis zeigt nämlich nicht, dass der gegebene Begiiff
(z, B, von dem, Avas geschieht,) geradezu auf einen anderen Begriff (den
einer Ursache) führe; denn dergleichen Üebergang wäre ein Sprung, der
sich gar nicht verantAvorten liesse; sondern er zeigt, dass die Erfahrung
selbst, mithin das Object der Erfahrung ohne eine solche Verknüpfung
unmöglich Aväre, Also musste der BcAveis zugleich die Möglichkeit anzeigen, synthetisch und « priori zu einer gewissen Erkenntniss von Dingen zu gelangen, die in dem Begriffe von ihnen nicht enthalten war.
Ohne diese Aufmerksamkeit laufen die Beweise wie AVasser, welche Ihre
Ufer durchbrechen, wild und querfeld ein dahin, wo der Hang der verborgenen Association sie zufälligerweise herleitet.
Der Schein der
Ueberzeugung, Avelcher auf subjectiven Ursachen der Association beruht
und für die Einsicht einer natürlichen Affinität gehalten wird, kann der
Bedenklichkeit gar nicht die Wage halten, die sich billigermassen ffber
dergleichen gewagte Schritte einfinden muss. Daher sind auch alle
Versuche, den Satz des zureichenden Grundes zu beweisen, nach dem
allgemeinen Geständnisse der Kenner vergeblich gewesen, und ehe die
transscendentale Kritik auftrat, hat mau lieber, da htian diesen Grund-
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satz doch niclit Aerlassen konnte, sich trotzig auf den gesunden Alonschenverstand berufen, (eine Zuflucht, die jederzeit lunvciset, dass die
Sache der A'ernunft verzweifelt ist,) als neue dogmatische Beweise versuchen wollen.
Ist aber der Satz, über den ein Beweis geführt werden soll, eine
Behauptung der reinen A'ernunft, und wIH ich sogar vermittelst bloser
Ideen über'ineine Erfahrungsbegiiffe hhiausgohen, so niiisste derselbe
noch vielmehr die Rechtfertigung eines solchen Schrittes der Synthesis,
(Avenn er anders möglich Aväre,) als eine nothwendige Bedingung seiner
BeAveiskraft In sich enthalten. So scheinbar daher auch der vermeintliche BcAvels der einfachen Natur unserer denkenden Substanz aus der
Einheit der Apperception sein mag, so steht Ihm doch die Bedenklichkeit unabAvelsHch entgegen, dass, da die absolute Einfachheit doch kein
Begiiff ist, der unmittelbar auf eine Wahrnehmung bezogen Averden
kaun, sondern als Idee blos geschlossen werden muss, gar nicht einzusehen Ist, AvIe mich das blose Bewusstsein, Avelches In a l l e m D e n k e n
enthalten Ist oder wenigstens sein kann, ob es zAvar sofern eine einfache
Vorstellung ist, zu dem BeAvusstsein und der Kenntniss eines D i n g e s
überführen solle, In w e l c h e m das Denken allein enthalten sein kann.
Denn wenn ich mir die Kraft eines Körpers in Bewegung vorstelle, so
ist er so fern für mich absolute Einheit und meine Vorstellung von ihm
ist einfach; daher kann ich diese auch durch die Bewegung eines Punktes ausdrücken, Avell sein Volumen hiebei nichts thut und ohne Verminderung der Kraft so klein, wie man AVIU , und also auch als in einem
Punkt befindlich gedacht werden kann. Hieraus Averde Ich aber doch
nicht schliessen, dass, wenn mir nichts als die bewegende Kraft eines
Körpers gegeben Ist, der Körper als einfache Substanz gedacht werden
könne, darum, weil seine Vorstellung von aller Grösse des Raumesinhalts abstrahirt und also einfach Ist, Hiedurch nun, dass das Einfache
in der Abstraction vom Einfachen im Object ganz unterschieden Ist, und
dass das Ich, Avelches Im ersteren Verstände gar keine Mannigfaltigkeit
in sich fasst. Im zAvelten, da es die Seele selbst bedeutet, ein sehr coniplexer Begriff sein kann, iiäniHch sehr vieles unter sich zu enthalten
und zu bezeichnen, entdecke ich einen Paralogismus, Allein um diesen
vorher zu ahnen, (denn ohne eine solche vorläufige Vermuthung Avürde
man gar keinen A'erdacht gegen den Beweis fassen,) ist durchaus nöthig,
ein immerwährendes Kriterium der Möglichkeit solcher synthetischen
Sätze, die mehr beweisen sollen, als Erfahrung geben kann, bei Hand
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ZU haben, welches darin besteht, dass der BeAveis nicht geradezu auf das
verlangte Prädicat, sondern nur A^ermittelst eines Princips der Alöglichkeit, unseren gegebenen Begriff« jiriori bis zu Ideen zu erweitern und
diese zu realisiren, geführt werde. Wenn diese Behutsamkeit Immer
gebraucht wird, Aveimman, ehe der Beweis noch versucht wird, zuvor
weislich bei sich zu Rathe geht, wie und mit welchem Grunde der Hoffnung man wohl eine solche Erweiterung durch reine Vernunft erwarten
könne, und woher man in dergleichen Falle diese Einsichten, die nicht
aus Begriffen entwickelt und auch nicht in Beziehung auf mögliche Erfahrung anticipirt werden können, denn hernehmen wolle; so kann man
sich viel schwere und dennoch fruchtlose Bemühungen ersparen. Indem
man der Vernunft nichts zumuthet, was offenbar über Ihr Vermögen
geht, oder vielmehr sie, die bei Anwandlungen ihrer speculativen Erweiterungssucht sich nicht gerne einschränken lässt, der Disciplin der
Enthaltsamkeit unterwirft.
Die erste Regel ist also diese: keine transscendentalen Beweise zu
versuchen, ohne zuvor fiberlegt und sich desfalls gerechtfertigt zu haben,
woher man die Grundsätze nehmen wolle, auf welche man sie zu errichten gedenkt, und mit welchem Rechte man von Ihnen den guten Erfolg
der Schlüsse erwarten könne. Sind es Grundsätze des Verstandes (z, B,
der Causalität), so Is es umsonst, vermittelst ihrer zu Ideen der reinen
Vernunft zu gelangen; denn jene gelten nur für Gegenstände möglicher
Erfahrung, Sollen es Grundsätze aus reiner Vernunft sein, so Ist wiederum alle Mühe umsonst. Denn die Vernunft hat deren zwar, aber als
objective Grundsätze sind sie Insgesammt dialektisch, und können allenfalls nur wie regulative Principien des systematisch zusammenhängenden
Erfahrungsgebrauchs gültig sein. Sind aber dergleichen angebliche
Beweise schon vorhanden, so setzet der trüglichen Ueberzeugung das
non liquet eurer gereiften Urtheilskraft entgegen, und ob Ihr gleich das
Blendwerk derselben noch nicht durchdringen könnt, so habt ihr doch
völliges Recht, die Deduction der darin gebrauchten Grundsätze zu verlangen, welche, wenn sie aus bloser Vernunft entsprungen sein sollen,
euch niemals geschafft werden kann. Und so habt ihr nicht einmal
nöthig, euch mit der Entwickelung und Widerlegung eines jeden grundlosen Scheins zu befassen, sondern könnt alle an Kunstgriffen unerschöpfliche Dialektik am Gerichtshofe einer kritischen Vernunft, welche
Gesetze verlangt. In ganzen Haufen auf einmal abweisen.
Die zweite Elgenthümlichkeit transscendentaler Beweise ist diese,
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dass zu jedem transscendentalen Satze nur ein einziger BoAN-eis gefunden
werden könne. Soll ich nicht aus Begriff'en, sondern aus der Anschauung, die einem Begriff'e correspondirt, es sei nun eine reine Anschauung,
wie in der Matlieniatik, oder empirische, AvIe In der Natui-Avissenschaft,
schliessen, so gibt mir die zum Grunde gelegte Anscliauung mannigfaltigen Stoff zu synthetischen Sätzen, welchen ich auf mehr als (ine Art
verknüpfen, und. Indem Ich von mehr, als einem Punkte ausgehen darf,
durch verschiedene AVege zu demselben S.itze gelangen kann.
Nun gellt aber ein jeder fransscendentale Satz blos von e i n e m
Begriffe aus, und sagt die synthetische Bedingung der Alöglichkeit des
Gegenstandes nach diesem Begriffe. Der Beweisgrund kann also nur
ein einziger sein, weil ausser diesem Begriff'e nichts Aveiter Ist, wodurch
der Gegenstand bestimmt Averden könnte, der Beweis also nichts weiter,
als die Bestimmung eines Gegenstandes übeiiiauiit nach diesem Begriff'e,
"der auch nur ein einziger ist, enthalten kann. Wir hatten z. B. In der
transscendentalen Analytik den Grundsatz: alles, was geschieht, hat
eine Ursache, aus der einzigen Bedingung der objectiven Möglichkeit
eines Begriffs A'OU dem, was ülierhaupt geschiehf, gezogen: dass die Bestimmung einer Begebenheit in der Zeit, mithin diese (Begebenheit) ab
s
zur Erfahrung gehörig, ohne unter einer solchen dynamischen Regel zu
stehen, unmöglich wäre. Dieses Ist nun auch der einzig; mögliche Beweisgrund; denn dadurch nur, dass dem Begriffe vermittelst des Gesetzes
der Causalität ein Gegenstand bestimmt wird, hat die vorgestellte Begebenheit objective Gültigkeit, d. I. AVahrheit, Man hat zAvar noch
andere Beweise von diesem Grundsatze, z, B, aus der Zufälligkeit versucht; allein AA^enn dieser beim Lichte betrachtet Avird, so kann man kein
Kennzeichen der Zufälligkeit auffinden, als das G e s c h e h e n , d, i. das
Dasein, A^or welchem ein Nichtsein des Gegenstandes vorhergeht, und
kommt also Immer wiederum auf den nämlichen Beweisgrund zurfick.
NA'enn der Satz bewiesen werden soll: alles, was denkt, ist einfach, so
hält man sich nicht bei dem Mannigfaltigen des Denkens auf, sondern
beharrt blos bei dem Begriffe des Ich, welcher einfach ist und Avorauf
alles Denken bezogen wird. Eben so ist es mit dem transscendentalen
Beweise vom Dasein Gottes bewandt, Avelcher lediglich auf der Recijirocabilltät der Begriffe vom realsten und nothwendigen \\'eseii beruht und
nirgend anders gesucht Averden kann.
Durch diese warnende Anmerkung wird die Kritik der Vernunftbehauptungen sdir ins Kleine gebracht. Wo Vernunft ihr Geschäft
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durch blose Begriffe treibt, da Ist nur ein einziger Beweis möglich, wenn
überall nur irgend einer möglich Ist. Daher, Avenn man schon den Dogmatiker mit zehn BcAvelsen auftreten sieht, da kann man sicher glauben,
dass er gar keinen habe. Denn hätte er einen, der, (wie es In Sachen
der reinen A^ernunft sein muss,) apodiktisch bewiese, wozu bedürfte es
der ftbrigen? Seine Absicht ist nur, AvIe die von jenem Parlamentsadvocaten: das eine Argument Ist für diesen, das andere für jenen, nämlich, um sich die ScliAväche seiner Ivichter zu Nutze zu machen, die, ohne
sich tief einzulassen und um von dem Geschäfte bald loszukommen, das
Erste Beste, Avas ihnen eben auffällt, ergreifen und darnach entscheiden.
Die dritte eigenthümliche Regel der reinen Vernunft, wenn sie In
Ansehung transscendentaler Beweise einer Disciplin unterworfen wird,
ist, dass Ihre BoAveise niemals a p a g o g i s c h , sondern jederzeit o s t e n s l v
sein müssen. Der directe oder ostensive Beweis Ist in aller Art der Erkenntniss derjenige, Avelcher mit der Ueberzeugung von der Wahrheit,
zugleich Einsicht In die Quellen derselben verbindet; der apagogische
dagegen kann zwar GeAvisshelt, aber nicht Begrelflichkeit der AA'ahrheit In Ansehung des Zusammenhanges mit den Gründen Ihrer Möglichkeit hervorbringen. Daher sind die letzteren mehr eine Nothhülfe, als
ein Verfahren, Avclclies allen Absichten der Vernunft ein Genüge thut.
Doch haben diese einen Vorzug der Evidenz vor den directen Beweisen
darin, dass der AVIderspruch allemal mehr Klarheit in der Vorstellung
bei sich führt, als die beste Verknüpfung, und sich dadurcii dem Anschaulichen einer Demonstration mehr nähert.
Die eigentliche Ursache des Gebrauchs apagogischer Beweise in
verschiedenen Wissenschaften Ist wohl diese. Wenn die Gründe, von
denen eine gewisse Erkenntniss abgeleitet werden soll, zu mannigfaltig
oder zu tief verborgen Hegen, so versucht man, ob sie nicht durch die
Folgen zu erreichen sei. Nun Aväre der modus ponens, auf die Wahrheit
einer Erkenntniss aus der AA'ahrheit ihrer Folgen zu schliessen, nur alsdenn erlaubt, wenn alle mögliche Folgen daraus AA'ahr sind; denn alsdenn ist zu diesem nur ein einziger Grund möglich, der also auch der
wahre Ist. Dieses Verfahren aber ist unthunllch, weil es über unsere
Kräfte geht, alle mögliche Folgen von irgend einem angenommenen
Satze einzusehen; doch bedient man sich dieser Art zu schliessen, obzwar freilich mit einer gcAvIssen Nachsicht, wenn es darum zu thun Ist,
um etAvas blos als Hypothese zu beAveisen, Indem man den Schluss nach
der Analogie einräumt: dass, wenn so viele Folgen, als man nur immer
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versucht hat, mit einem angenommenen Grunde wohl zusanimenstimmen,
alle übrige mögliche auch darauf einstimmen werden. Um desAvillen
kann durch diesen AVeg niemals eine Hypothese in demonstrative Wahrheit verwandelt Averden, Der moilus tillens der Vernunftschlusse, die
von den Folgen auf die Cründe schliessen, beweiset nicht allein ganz
strenge, sondern auch überaus leicht. Denn wenn auch nur eine einzige
falsche Folge aus einem S.-itze gezogen werden kann, sei ist dieser Satz
falsch. Anstatt nun die ganze Reihe der Gründe in einem ostensiven
BcAveise durchzulaufen, die auf die Wahrheit einer Erkenntniss vermittelst der vollständigen Einsicht in Ihre Möglichkeit führen kann, darf
man nur unter den aus dem Gegentheil der,selben ffiesscnden Folgen eine
einzige falsch finden, so Ist dieses Gegentheil auch falsch, mitbin die Erkenntniss, welche man zu beweisen hatte, wahr.
Die apagogische BeAvelsart kann aber nur In denen AA'Issenschaften
erlaubt sein, AVO es unmöglich ist, das Subjective unserer Vorstellungen
dem Objectiven, nämlich der Erkenntniss desjenigen, was am Gegenstände ist, u n t e r z u s c h i e b e n , AVo dieses Letztere aber herrschend isf,
da muss es sich häufig zutragen, dass das Gegentheil eines gewissen
Satzes entweder blos den subjectiven Bedingungen des Denkens widerspricht, aber nicht dem Gegenstande, oder dass beide Sätze nur unter
einer subjectiven Bedingung, die fälschlich für objectiv gehalten, einander Avidersprechen und, da die Bedingung falsch Ist, alle beide falsch
sein können, ohne dass von der Falschheit des einen auf die AA'ahrheit
des andern geschlossen werden kann.
In der Alathematik ist diese Subreption unmöglich; daher haben
sie daselbst auch Ihren eigentlichen Platz. I n der Naturwissenschaft,
weil sich daselbst alles auf empirische Anschauungen gründet, kann jene
Erschleichung durch viel verglichene Beobachtung'en zwar mehrentheils
verhütet werden; aber diese BoAvelsart Ist daselbst doch mehrentheils
unerheblich. Aber die transscendentalen Versuche der reinen Vernunft
werden Insgesammt innerhalb dem eigentlichen Medium des dialektischen Scheins angestellt, d, I, des Subjectiven, welches sich der Vernunft
In ihren Prämissen als objectiv anbietet oder gar aufdringt. Hier nun
kann es, was synthetische Sätze betrifft, gar nicht erlaubt werden, seine
Behauptungen dadurch zu rechtfertigen, dass man das Gegentheil widerlegt. Denn entweder diese Widerlegung ist nichts Anderes, als die blose
Vorstellung des Widerstreits der entgegengesetzten Meinung mit den
subjectiven Bedingungen der Begrelflichkeit durch unsere Vernunft,
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Avelches gar nichts dazu thut, um die Sache selbst darum zu verwerfen,
(so Avie z. B, die unbedingte Nothwendigkeit im Dasein eines Wesens
schlechterdings von uns nicht begriffen werden kann, und sich daher
s u b j e c t i v jedem speculativen Beweise eines notliAvendigen obersten
AA'eseus mit Recht, der Möglichkeit eines solchen Urwesens aber a n
s i c h s e l b s t mit Unrecht Avidersetzt;) oder beide, sowohl der behauptende, .als der verneinende Theil, legen, durch den transscendentalen
Schein betrogen, einen unmöglichen Begriff' vom Gegenstande zum
Grunde, und da gilt die Regel: non entis nulla sunt praedicata, d. I. sowohl
was man bejahend, als was man verneinend von dem Gegenstande behauptete, Ist Beides unrichtig, und man kann nicht apagogisch durch die
AA^iderlegung des Gegentheils zur Erkenntniss der AVahrheit gelangen.
So zum Beispiel, Avenn vorausgesetzt wird, dass die Sinnenwelt a n s i c h
s e l b s t ihrer TotaHtät nach gegeben sei, so ist es falsch, dass sie e n t Aveder unendHch dem Raum nach, o d e r endhch und begrenzt sein
müsse, darum, Aveil Beides falsch Ist. Denn Erscheinungen (als blose
Vorstellungen), die doch a n s i c h s e l b s t (als Objeete) gegeben wären,
sind etwas Unmögliches, und die Unendlichkeit dieses eingebildeten
Ganzen wffrde zwar unbedingt sein, widerspräche aber, (weil alles an
Erscheinungen bedingt Ist,) der unbedingten Grössenbestimmung, die
doch im Begriffe vorausgesetzt wird.
Die apagogische Beweisart ist auch das eigentliche Blendwerk,
womit die Bewunderer der Gründlichkeit unserer dogmatischen Vernünftler jederzeit hingehalten worden sind; sie Ist gleichsam der Champion, der die Ehre und das unstreitige Recht seiner genommenen Partei
dadurch beweisen AVIII, dass er sich mit Jedermann zu raufen anheischig
macht, der es bezweifeln Avollte, obgleich durch solche Grosssprecberel
nichts in der Sache, sondern nur der respectiven Stärke der Gegner
ausgemacht wird, und zwar auch nur auf der Seite desjenigen, der sich
angreifend verhak. Die Zuschauer, Indem sie sehen, dass ein Jeder in
seiner Reihe bald Sieger Ist, bald unterHegt, nehmen oftmals daraus Anlass, das Object des Streits selbst skeptisch zu bezweifeln. Aber sie
haben nicht Ursache dazu, und es ist genug, ihnen zuzurufen: non defensoribus istis temjjus eget. Ein Jeder muss seine Sache vermittelst eines
durch transscendentale Deduction der Beweisgründe geführten rechtlichen Beweises, d. I. direct führen, damit man sehe, was seine Vernunftansprüche für sich selbst anzuführen haben. Denn fusset sich sein
Gegner auf subjective Gründe, so ist er freilich leicht zu widerlegen,
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aber ohne Vortheil für den Dogmatiker, der gemeiniglich eben so den
subjectiven Ursachen des Urtheils anhängt und gleichergestalt von seinem Gegner in die Enge getrieben werden kann. Verfahren aber beide
Theile blos direct, so werden sie entweder die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, den Titel ihrer Behauptungen auszufinden, von selbst bemerken
und sich zuletzt nur auf Verjährung berufen können, oder die Kritik
wird den dogmatischen Schein leicht entdecken, und die reine Vernunft
nöthigen, ihre zu hoch getriebenen Anmassungen im speculativen Gebrauch aufzugeben und sich innerhalb der Grenzen ihres eigenthümlichen Bodens, nämlich praktischer Grundsätze, zurückzuziehen.

D e r transscendentalen Methodenlehre
zweites H a u p t s t ü c k .

Der Kanon der reinen Vernunft.
Es Lst demüthigend für die menschliche Vernunft, dass sie in ihrem
reinen Gebrauehe nichts ausrichtet und sogar noch einer Disciplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen und die Blendwerke, die
ihr daher kommen, zu A'erhüten. Allein andererseits erhebt es sie wiederum und gibt Ihr ein Zutrauen zu sich selbst, dass sie diese Disciplin
selbst ausüben kann und muss, ohne eine andere Censur über sich zu
gestatten, imgleichen dass die Grenzen, die sie ihrem speculativen Gebrauche zu setzen genöthigt Ist, zugleich die vernünftelnden Anmassungen jedes Gegners einschränken und mithin alles, was ihr noch von ihren
vorher übertriebenen Forderungen übrig bleiben möchte, gegen alle Angriffe sicher stellen können. Der grösste und vielleicht einzige Nutzen
aller Philosophie der reinen Vernunft Ist also wohl nur negativ; da sie
nämlich nicht, als Organon, zur Erweiterung, sondern, als Disciplin, zur
Grenzbestimmung dient und anstatt AValirheit zu entdecken, nur das
stille Verdienst hat, Irrthümer zu verhüten.
Indessen muss es doch irgendwo einen Quell von positiven Erkenntnissen geben, welche ins Gebiet der reinen Vernunft gehören und die
vielleicht nur durch Missverstand zu Irrthümern Anlass geben, in der
That aber das Ziel der Beeiferung der Vernunft ausmachen. Denn
welcher Ursache sollte sonst Avohl die nicht zu dämpfende Begierde,
durchaus über die Grenze der Erfahrung hinaus IrgendAvo festen Fuss
zu fassen, zuzuschreiben sein? Sie ahnet Gegenstände, die ein grosses
Interesse für sie bei sich führen, Sie tritt den Weg der blosen Speculation an, um sich ihnen zu nähern; aber diese fliehen vor ihr. Ver-
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mutldich Avird auf dem einzigen Wege, der ihr noch übrig ist, nämlicli
dem des p r a k t i s c h e n (Gebrauchs, besseres (ilück für sie*zu hoHen sein.
Ich verstehe unter einem Kanon den Inbegriff der (irundsätze n
jniori des richtigen Cebranchs gewisser Erkeniitnissvcrniögen überhaupt,
.So ist die allgemeine Logik In ihrem analytischen 'llielle ein K.inon für
Versfand und A'ernunft überhaupt, aber nur der Form nach; denn sie
abstrahirt A'on allem Inhalte, So war die transscendentale Analytik der
Kanon des reinen A ' e r s t a n d e s ; denn der Ist allein wahrer synthetischer
Erkenntnisse a jiriori fähig. Wo aber kein richtiger Gebrauch einer
Erkenntnisskraft möglich ist, da gibt es keinen Kanon, Nun Ist alle
synthetische Erkenntniss der reinen V e r n u n f t in Ihrem speculativen
ffebrauche, nach allen bisher geführten Beweisen, gänzlich unmöglich.
Also gibt es gar keinen Kanon des speculativen Gebrauchs derselben,
(denn dieser ist durch und durch dialektisch,) sondern alle transscendentale Logik ist in dieser Absicht nichts, als Disciplin, Folglich, Avenn es
überall einen Gebrauch der reinen Vernunft gibt, in welchem Falle es
auch einen K a n o n derselben geben muss, so wird dieser nicht den speculatiA'en, sondern den p r a k t i s c h e n V e r n u n f t g e b r a u c h betreff'en,
den wir also jetzt untersuchen wollen.

Des K a n o n s der reinen Vernunft
erster Abschnitt.
A'on dem letzten Z w e c k e des reinen Gelirauchs u n s e r e r Vernunft,
Die Vernunft Avird durch einen Hang ihrer Natur getrieben, über
den Erfahrungsgebrauch hinaus zu gehen, sich In einem reinen Gebrauche und vermittelst bloser Ideen zu den äussersten Grenzen aller
Erkenntniss hinaus zu Avagen und nur allererst in der Vollendung ihres
Kreises, in einem für sich bestflieiideii sy.stematiscben (fanzeu Ruhe zu
finden. Ist nun diese Bestrelning blos auf ihr speculatives, oder vielmehr einzig und allein auf Ihr praktisches Interesse gegründet?
Ich Axill das Glück, Avelches die reine Vernunft in speculati\'er Absicht macht, jetzt bei Seite setzen, und frage nur nach denen AufgabiMi,
deren Auflösung ihren letzten ZAveck ausmacht, sie mag diesen nun erreichen oder nicht, und in Ansehung dessen alle anderen blos den Werth
der Alittel h a b n i .

Diese höclisleii ZAverkc werden, nach der N a t u r der
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Vernunft, wiederuni Einheit haben müssen, um dasjenige Interesse der
Menschheit, welches keinem höheren untergeordnet ist, vereinigt zu befördern.
Die'Endabsicht, worauf die Speculation der Vernunft im transscendentalen Gebrauche zuletzt hinausläuft, betrifft drei Gegenstände: die
Freiheit des AVUlens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. I n Ansehung aller dreien ist das blos speculative Interesse der Vernunft nur sehr gering, und In Absicht auf dasselbe würde wohl schwerlich eine ermüdende, mit unaufhörlichen Hindernissen ringende Arbeit
transscendenter Nachforschung übernommen werden, weil man von allen
Entdeckungen, die hierüber zu machen sein möchten, doch keinen Gebrauch machen kann, der in concreto, d. I. In der Naturforschung seinen
Nutzen bewiese. Der Wille mag auch frei sein, so kann dieses doch
nur die intelligible Ursache unseres WoUens angehen. Denn was die
Phänomene der Aeusserungen desselben, d. i. die Handlungen betrifft,
so müssen wir nach einer unverletzlichen Grundmaxime, ohne welche
wir keine Vernunft Im enipiiischen Gebrauche ausüben können, sie niemals anders, als alle übrige Erscheinungen der Natur, nämlich nach
unwandelbaren Gesetzen derselben erklären. E s mag zweitens auch die
geistige Natur der Seele (und mit derselben ihre Unsterblichkeit) eingesehen werden können, so kann darauf doch, weder In Ansehung der Erscheinungen dieses Lebens, als einen Erklärungsgrund, noch auf die
besondere Beschaffenheit des künftigen Zustandes Rechnung gemacht
werden, weil unser Begriff einer unkörperlichen Natur blos negativ Ist
und unsere Erkenntniss nicht Im mindesten erweitert, noch einigen tauglichen Stoff zu Folgerungen darbietet, als etwa zu solchen, die nur für
Erdichtungen gelten können, die aber von der Philosophie nicht gestattet
werden. Wenn auch drittens das Dasein einer höchsten Intelligenz bewiesen wäre, so würden wir uns zwar daraus das Zweckmässige in der
Welteinrichtung und Ordnung Im Allgemeinen begreiflich machen,
keineswegs aber befugt sein. Irgend eine besondere Anstalt und Ordnung
daraus abzuleiten, oder, wo sie nicht wahrgenommen wird, darauf külinlich zu schliessen, indem es eine nothwendige Regel des speculativen
Gebrauchs der Vernunft ist, Naturursachen nicht vorbeizugehen und
das, wovon wir uns durch Erfahrung belehren können, aufzugeben, um
etwas, was wir kennen, von demjenigen abzuleiten, Avas alle unsere
Kenntniss gänzHch übersteigt. Mit einem Worte, diese drei Satze bleiben für die speculative Vernunft jederzeit transscendent und haben gar
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keinen immanenten, d. i. für Gegenstände der Erfahrung zulässigen,
mithin für uns auf einige Art nützlichen (Jebraucb, sondern sind an sich
betrachtet ganz müssige und dabei noch äusserst schwere Anstrengungen
unserer A'ernunft,
AA'enn demnach diese drei (Jardinalsätze uns zum W i s s e n gar
nicht nöthig sind und uns gleichwohl durch unsere Vernunft dringend
einpfohlen Averden, so wird ihre Wichtigkeit wohl eigenthch nur das
P r a k t i s c h e angehen müssen.
Praktisch ist alles, Avas durch Freiheit möglich ist. Wenn die Bedingungen der Ausübung unserer freien AVillkühr aber empirisch sind,
so kann die A'ernunft dabei keinen anderen, als regulativen Gebrauch
haben und nur die Einheit empirischer Gesetze zu bewirken dienen; wie
z. B, in der Lehre der Klugheit die Vereinigung aller Zwecke, die uns
voll unseren Neigungen aufgegeben sind, in den einigen, die G l ü c k s e l i g k e i t , und die Zusammenstimmung der Mittel, um dazu zu gelangen, das ganze Geschäft der Vernunft ausmacht, die um deswillen keine
andern, als p r a g m a t i s c h e Gesetze des freien Verhaltens, zu Erreichung
der uns von den Sinnen empfohlenen Zwecke, und also keine reinen
Gesetze, völlig a jiriori bestimmt liefern kann. Dagegen würden reine
praktische Gesetze, deren Zweck durch die Vernunft völlig a priori gegeben ist, und die nicht empirisch bedingt, sondern schlechthin gebieten,
Producte der reinen Vernunft sein. Dergleichen aber sind die m o r a
li s e h e n Gesetze, mithin gehören diese allein zum praktischen Gebrauche
der reinen Vernunft und erlauben einen Kanon.
Die ganze Zurüstung also der Vernunft In der Bearbeitung, die
man reine Philosophie nennen kann, ist in der That nur auf die drei gedachten Probleme gerichtet. Diese selber aber haben wiederuni ihre
entferntere Absicht, nämlich, w a s zu t h u n s e i , wenn der Wille frei,
Avenn ein Gott und eine künftige Welt ist. Da dieses nun unser Verhalten in Beziehung auf den höchsten Zweck betrifft, so ist die letzte
Absicht der weislich uns versorgenden Natur bei der Einrichtung unserer A'ernunft eigentlich nur aufs Moralische gestellt.
Es ist aber Behutsamkeit nöthig, um, da wir unser Augenmerk auf
einen Gegenstand werfen, der der transscendentalen Philosophie fremd*
* Alle praktische Begriffe gehen auf Gegenstände iles "Wohlgefallens oder Missfalleiis. d. i der Lust oder Unlust, mithin, «eiiitistens indin^et. auf (-Jegenstande unseres (refUhls
Da dieses aber keine A'orstellungskrjin der Diiif^e ist, sondern ausser
KA.SI's .sämmtl. AVi;rke. HI.
-W
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ist, nicht in Episoden auszuschweifen und die Einheit des Systems zu
verletzen, andererseits auch, um, Indem man von seinem neuen Stofl'e
zu wenig sagt, es an Deutlichkeit oder Ueberzeugung nicht fehlen zu
lassen. Ich hoffe Beides dadurch zu leisten, dass ich mich so nahe als
möglich am Transscendentalen halte und das, Avas etwa hiebei psychologisch, d. i. empirisch sein möchte, gänzHch bei Seite setze.
Und da ist denn zuerst anzumerken, dass ich mich für jetzt des
Beo-riffs der Freiheit nur im praktischen Verstände bedienen werde und
den in transscendentaler Bedeutung, welcher nicht als ein Erklärungso-rund der Erscheinungen empirisch vorausgesetzt werden kann, sondern
selbst ein Problem für die Vernunft Ist, hier, als oben abgethan, bei
Seite setze. Eine Willkühr nämlich ist blos t h i e r i s c h (arbitrium brutum),
die nicht anders, als durch sInnHche Antriebe, d, I, p a t h o l o g i s c h bestimmt werden kann. Diejenige aber, welche unabhängig von sinnlichen Antrieben, mithin durch Bewegursachen, welche nur von der
Vernunft vorgestellt werden, bestimmt werden k a n n , heisst die f r e i e
W i l l k ü h r (arbitrium liberum), und alles, was mit dieser, es sei als Grund
oder Folge zusammenhängt, wird p r a k t i s c h genannt. Die praktische
Freiheit kann durch Erfahrung bewiesen werden. Denn nicht blos das,
was reizt, d. i. die Sinne unmittelbar afficirt, bestimmt die menschhche
Willkühr, sondern Avir haben ein Vermögen, durch Vorstellungen von
dem, was selbst auf entferntere Art nützlich oder schädHch ist, die Eindrücke auf unser sInnHches Begehrungsvermögen zu überwinden; diese
Ueberlegungen aber von dem, was in Ansehung unseres ganzen Zustandes begehrungswerth, d. i. gut und nützlich ist, beruhen auf der Vernunft. Diese gibt daher auch Gesetze, welche Imperativen, d. i. objective G e s e t z e der F r e i h e i t sind, und welche sagen, was g e s c h e h e n
s o l l , ob es gleich vielleicht nie geschieht, und sich darin von N a t u r g e s e t z e n , die nur von dem handeln, w a s g e s c h i e h t , unterscheiden;
weshalb sie auch praktische Gesetze genannt werden.
Ob aber die Vernunft selbst in diesen Handlungen, dadurch sie
Gesetze vorschreibt, nicht wiederum durch anderweitige Einflüsse bestimmt sei, und das, was in Absicht auf sinnliche Antriebe Freiheit

der gesammten Erkenntnisskraft liegt, so gehören die Elemente unserer Urtheile, so
fern sie sich auf Lust oder Unlust beziehen, mithin der p r a k t i s c h e n , nicht in den Inbegriff der Transscendental-Philosophie, welche lediglich mit reinen Erkenntnissen
a priori zu thun hat.
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heisst, in Ansehung höherer und entfernteler Avirkenden Lisacheii nicht
wiederum Natur sein möge, das geht uns im Praktischen, da wir nur die
Vernunft um die A'orschrift des Verhaltens zunächst befragon, nichts
an, sondern ist eine blos speculative Krage, die wir, so lange als unsere
Absicht aufs Thun oder Lassen gerichtet ist, bei Seite .setzen können.
Wir erkennen also die praktische Freiheit durch Erfahrung als eine von
den Naturursachen, nämlich eine Causalität der Vernunft in Bestimmung des AA'Illens, Indessen dass die transscendentale Freiheit eine Unabhängigkeit dieser Vernunft selbst (in Ansehung Ihrer Causalität, eine
Reihe von Erscheinungen anzufangen,) von allen bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt fordert und sofern dem Naturgesetze, mithin aller
inögllchen Erfahrung zuwider zu sein scheint und also ein Problem
bleibt. Allein für die Vernunft im praktischen Gebrauche gehört dieses
Problem nicht; also haben wir es in einem Kanon der reinen Vernunft
nur mit zAvei Fragen zu thun, die das praktische Interesse der reinen
A''ernuiift angehen, und in Ansehung deren ein Kanon ihres Gebrauchs
möglich sein muss, nämlich: ist ein Gott? ist ein künftiges Leben? Die
Frage wegen der transscendentalen Freiheit betrifft blos das speculative
Wissen, Avelche wir als ganz gleichgültig bei Seite setzen können, wenn
es um das Praktische zu thun ist, und worüber in der Antinomie der
reinen Vernunft schon hinreichende Erörterung zu finden ist.

Des K a n o n s der reinen Vernunft
zweiter Abschnitt.
Von dem Ideal des höchsten G u t s , als einem B e s t i m m u n g s g r u n d e
des letzten Z w e c k s der reinen Vernunft.
Die Vernunft führte uns in ihrem speculativen Gebrauche durch
das Feld der Erfahrungen u n d , weil daselbst für sie niemals völHge Befriedigung anzutreffen Ist, von d a z u speculativen Ideen, die uns aber
am Ende wiederum auf Erfahrung zurückführten und also ihre Absicht
auf eine zAvar nützliche, aber unserer Erwartung gar nicht gemässe Art
erfüHten, Nun bleibt uns noch ein Versuch übrig: nämlich ob auch
reine A'ernunft im praktischen Gebrauche anzutreff'en sei; ob sie in demselben zu den Ideen führe, welche die höchsten Zwecke der reinen A'er
nunft, die wir eben angeführt liaben, erreichen, und diese also aus dem
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Gesichtspunkte ihres praktischen Interesse nicht dasjenige gewähren
könne, was sie uns in Ansehung des speculativen ganz und gar abschlägt.
Alles Interesse meiner Vernunft, (das speculative sowohl, als das
praktische,) vereinigt sich in folgenden drei Fragen:
1, W a s k a n n i c h w i s s e n ?
2, W a s s o l l i c h t h u n ?
3, W a s d a r f i c h h o f f e n ?
Die erste Frage Ist blos speculativ
Wir haben, (wie Ich mir
schmeichle,) alle mögliche Beantwortungen derselben erschöpft und endlich diejenige gefunden, mit welcher sich die Vernunft zAvar befriedigen
muss und, wenn sie nicht auf's Praktische sieht, auch Ursache hat zufrieden zu sein; sind aber von den zwei grossen Zwecken, worauf diese
ganze Bestrebung der reinen Vernunft eigentlicli gerichtet war, eben so
weit entfernt geblieben, als ob wir uns aus Gemächlichkeit dieser Arbeit
gleich Anfangs verweigert hätten, AA^eiin es also um AVissen zu thun
ist, so ist wenigstens so viel sicher und ausgemacht, dass uns dieses in
Ansehung jener zwei Aufgaben niemals zu Theil werden könne.
Die zweite Frage Ist blos praktisch, Sie kann als eine solche zwar
der reinen Vernunft angehören, ist aber alsdenn doch nicht transscendental, sondern moralisch, mithin kann sie unsere Kritik an sich selbst
nicht beschäftigen.
Die dritte Frage: nämlich: wenn ich nun thue, was ich soll, was
darf ich alsdenn hoffen? ist praktisch und theoretisch zugleich, so, dass
das Praktische nur als ein Leitfaden zu Beantwortung der theoretischen
und, wenn diese hoch geht, speculativen Frage führt. Denn alles
H o f f e n geht auf Glückseligkeit und Ist in Absicht auf das Praktische
und das Sittengesetz eben dasselbe, was das AVissen und Naturgesetz in
Ansehung der theoretischen Erkenntniss der Dinge Ist. Jenes läuft zuletzt auf den Schluss hinaus, dass etwas s e i , (Avas den letzten möglichen
Zweck bestimmt,) w e i l e t w a s g e s c h e h e n s o l l ; dieses, dass etwas s e i ,
(was als oberste Ursache wirkt,) w e i l e t w a s g e s c h i e h t ,
Glückseligkeit Ist die Befriedigung aller unserer Neigungen, (sowohl extensive, der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive, dem Grade,
und auch protensive, der Dauer nach,) Das praktische Gesetz aus dem
Bewegungsgrunde der G l ü c k s e l i g k e i t nenne ich pragmatisch (Klugheitsregel); dasjenige aber, Avofern ein solches ist, das zum Bewegungsgrunde nichts Anderes hat, als die W ü r d i g k e i t , g l ü c k l i c h zu s e i n .
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moralisch uSittengosetz'). Das erstere rälh, was zu thun sei, wenn wir
der Glückseligkeit Avollen theilhaftig, das zweite gebietet, wie wir uns
A'erlialten sollen, um nur der (ilücksellgkeit Avürdig zu Averden. Das
erstere gründet sich ;iuf empirische Pi-inci|iien; denn anders, als vermittelst der Erfahrung, kann ich weder wissen, welche Neigungen da sind,
die "befriedigt Averden wollen, noch welches die Naturur.sachen sind, die
ihre Befriedigung bewirken können. Das zweite ab.strahlrt von Neigungen und Naturmitteln, sie zu befriedigen, und betrachtet nur die
Freiheit eines vernünftigen AA'esons überhaupt und die nothAvendigen
Bedingungen, unter denen sie allein mit Austheilung der Glückseligkeit
nach Principien zusammenstimmt, und kann also wenigstens auf blosen
Ideen der reinen Vernunft beruhen und a priori erkannt werden.
Ich nehme an, dass es Avirklich reine moralische Gesetze gebe, die
völlig a Jiriori. (ohne Rücksicht auf empirische Bewegungsgrunde, d, I,
Glückseligkeit,) das Thun und Lassen, d, i. den Gebrauch der Freiheit
eines vernünftigen Wesens überhaupt bestimmen, und dass diese Gesetze
s c h l e c h t e r d i n g s , (nicht blos hypothetisch unter Voraussetzung anderer empirischen Zwecke,) gebieten und also in aller Absicht nothAvendig sind. Diesen Satz kann ich mit Recht voraussetzen, nicht allein,
indem Ich mich auf die Beweise der aufgeklärtesten Moralisten, sondern
auf das sittliche Urtheil eines jeden Alenschen berufe, wenn er sich ein
dergleichen Gesetz deutlich denken will.
Die reine Vernunft enthält also, zwar nicht In ihrem speculativen,
aber doch In einem gewissen praktischen, nämlich dem moralischen Gebrauche, Principien der AI ö g l i c h k e i t der E r f a h r u n g , nämlich solcher
Handlungen, die den sittlichen Vorschriften gemäss in der G e s c h i c h t e
des Alenschen anzutreffen sein k ö n n t e n . Denn da sie gebietet, dass
solche geschehen sollen, so müssen sie auch geschehen können, und es
muss also eine besondere Art von systematischer Einheit, nämlich die
moralische, möglich sein, Indessen dass die systematische Natureinheit
nach s p e c u l a t i v e n P r i n c i p i e n der Vernunft nicht bewiesen werden
konnte, weil die Vernunft zwar in Ansehung der .Freiheit ffberhaupt,
aber nicht in Ansehung der gesammten Natur Causalität hat, und moralische A'ernunftprinclpien zwar freie Handlungen, aber nicht Naturgesetze hervorbringen können.
Demnach haben die Principien der
reinen A'ernunft in ihrem praktischen, namentlich aber dem moralischen
Gebrauche objective Realität.
Ich nenne die AA'elt, so fern sie allen sittlichen Gesetzen gemäss
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wäre, (wie sie es denn nach der F r e i h e i t der vernünftigen Wesen sein
k a n n , und nach den nothwendigen Gesetzen der S i t t l i c h k e i t sein
s o l l , ) eine m o r a l i s c h e W e l t , Diese wird so fern blos als intelligible
Welt gedacht, Aveil darin von allen Bedingungen (Zwecken) und selbst
von allen Hindernissen der Moralität In derselben (SchAväche oder Unlauterkeit der menschlichen Natur) abstrahirt wird. So fern ist sie also
eine blose, aber doch praktische Idee, die wirklich Ihren Einfluss auf die
Sinnenwelt haben kann und soll, um sie dieser Idee so viel als möglich
gemäss zu machen. Die Idee einer moralischen Welt hat daher objective Realität, nicht als wenn sie auf einen Gegenstand einer Intelligiblen
Anschauung ginge, (dergleichen wir uns gar nicht denken können,) sondern auf die Sinnenwelt, aber als einen Gegenstand der reinen Vernunft
in ihrem praktischen Gebrauche, und ein corpus mysticum der vernünftigen Wesen in ihr, so fern deren freie Willkühr unter moralischen Gesetzen sowohl mit sich selbst, als mit jedes Anderen Freiheit durchgängige systematische Einheit an sich hat.
Das war die Beantwortung der ersten von denen zwei Fragen der
reinen Vernunft, die das praktische Interesse betrafen: t h u e d a s , w o d u r c h d u w ü r d i g w i r s t , g l ü c k l i c h z u s e i n . Die zweite fragt n u n :
wie, wenn ich mich nun so verhalte, dass Ich der Glückseligkeit nicht
unwürdig sei, darf ich auch hoffen, Ihrer dadurch theilhaftig werden zu
können? Es kommt bei der Beantwortung derselben darauf an, ob die
Principien der reinen Vernunft, welche « priori das Gesetz vorschreiben,
auch diese Hoffnung nothwendigerweise damit verknüpfen.
Ich sage demnach: dass eben so wohl, als die moralischen Principien nach der Vernunft In ihrem p r a k t i s c h e n Gebrauche nothwendig
sind, eben so nothwendig sei es auch nach der Vernunft in Ihrem t h e o r e t i s c h e n Gebrauch anzunehmen, dass Jedermann die Glückseligkeit
in demselben Maasse zu hoffen Ursache habe, als er sich derselben in
seinem Verhalten würdig gemacht hat, und dass also das System der
Sittlichkeit mit dem der Glückseligkeit unzertrennlich, aber nur in der
Idee der reinen Vernunft verbunden sei.
Nun lässt sich in einer Intelligiblen, d. i. der moralischen Welt, in
deren Begriff wir von allen Hindernissen der Sittlichkeit (der Neigungen) abstrahiren, ein solches System der mit Moralität verbundenen
proportionirten Glückseligkeit auch nothwendig denken, weil die durch
sittliche Gesetze theils bewegte, theils restringirte Freiheit selbst die
Ursache der allgemeinen Glückseligkeit, die vernünftigen Wesen also
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.selbst, unter der Leitung solcher Principien, Urheber ihrer eigenen und
zugleich Anderer dauerhaften Wohlfahrt sein würden.
Aber d
leses
System der sich selbst lohnenden Moralität ist nur eine Idee, deren A
nsführung auf der Bedingung lieniht, dass Jedermann thue, Avas er soll,
d, i, alle Handlungen vernünftiger Wesen so geschehen, als ob sie aus
einem obersten AVilIon, der alle Piivatwillkühr in sich oder unter sich
hefassf, entsprängen. Da aber die Verbindlichkeit aus dem morahschen
Gesetze für jedes besonderen Gebrauch der Freiheit gültig bleibt, wenn
gleich Andere diesem Gesetze sich nicht gemäss verhielten, so ist weder
aus der Natur der Dinge der AVeit, noch der Causalität der Handlungen
selbst und ihrem Verhältnisse zur SIttHcbkelt bestimmt, wie sich Ihre
Folgen zur Glückseligkeit verhalten werden, und die angeführte nothwendige Verknüpfung der Hoffnung, glücklich zu sein, mit dem unablässigen Bestreben, sich der Glückseligkeit Avürdig zu machen, kann
durch die Vernunft nicht erkannt werden, wenn man blos Natur zum
Grunde legt, sondern darf nur gehofft werden, wenn eine h ö c h s t e V e r n u n f t , die nach moralischen Gesetzen gebietet, zugleich als Ursache
der Natur zum Grunde gelegt wird.
Ich nenne die Idee einer solchen Intelligenz, In welcher der moralisch vollkommenste Wille, mit der höchsten Seligkeit verbunden, die
Ursache aller GlückseHgkeit in der Welt ist, so fern sie mit der Sittlichkeit (als der Würdigkeit glücklich zu sein) in genauem Verhältnisse
steht, d a s I d e a l d e s h ö c h s t e n G u t s . Also kann die reine Vernunft
nur in dem Ideal des höchsten u r s p r ü n g l i e b e n Guts den Grund der
praktisch nothwendigen Verknüpfung beider Elemente des höchsten a b g e l e i t e t e n Gutes, nämlich einer Intelligiblen, d. I. m o r a l i s c h e n Welt
antreffen. Da wir uns nun nothwendigerweise durch die Vernunft als zu
älner solchen Welt gehörig vorstellen müssen, obgleich die Sinne uns
aichts, als eine Welt von Erscheinungen darstellen, so werden wir jene
ils eine Folge unseres Verhaltens in der Sinnenwelt, da uns diese eine
solche Verknüpfung nicht darbietet, als eine für uns künftige AA'elt annehmen müssen, Gott also und ein künftiges Leben sind zwei von der
Verbindlichkeit, die uns reine Vernunft auferlegt, nach Principien eben
ierselben Vernunft nicht zu trennende Voraussetzungen.
Die Sittlichkeit an sich selbst macht ein System aus, aber nicht die
Glückseligkeit, ausser so fern sie der Aloralität genau angemessen ausgetheilt ist. Dieses aber ist nur möglich in der iiitidligiblen Welt, unter
3inem Aveisen Urheber und llegierer. Einen solchen, sammt (k'in Leben
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in einer solchen AVeit, die wir als eine künftige ansehen müssen, sieht
sich die Vernunft genöthigt anzunehmen , oder die moralischen Gesetze
als leere Hirngespinnste anzusehen, weil der nothwendig-e Erfolg derselben, den dieselbe Vernunft mit ihnen verknüpft, ohne jene Voraussetzung wegfallen mifsste.
Daher auch Jedermann die moralischen
Gesetze als G e b o t e ansieht, Avelehes sie aber nicht sein könnten, wenn
sie nicht a priori angemessene Folgen mit ihrer Regel verknüpften und
also V e r h e i s s u n g e n und D r o h u n g e n bei sich führten.
Dieses
können sie aber auch nicht thun, wo sie nicht in einem nothwendigen
Wesen, als dem höchsten Gut, liegen, welches eine solche ZAveckmässige
Einheit allein möglich machen kann.
L E I B N I T Z nannte die Welt, so fern man darin nur auf die vernünftigen Wesen und ihren Zusammenhang nach moralischen Gesetzen unter
der Regierung des höchsten Guts Acht hat, das R e i c h d e r G n a d e n ,
und unterschied es vom R e i c h e d e r N a t u r , da sie zwar unter moralischen Gesetzen stehen, aber keine andern Erfolge Ihres Verhaltens erwarten, als nach dem Laufe der Natur unserer Sinnenwelt. Sich also
im Reiche der Gnaden zu sehen, wo alle Glückseligkeit auf uns wartet,
ausser so fern wir unsern Antheil an derselben durch die Unwürdigkelt,
glücklich zu sein, nicht selbst einschränken, ist eine praktisch nothwendige Idee der Vernunft.
Praktische Gesetze, so fern sie zugleich subjective Gründe der
Handlungen, d. i. subjective Grundsätze werden, heissen M a x i m e n .
Die B e u r t h e i l u n g der Sittlichkeit, ihrer Relnigkeit und Folgen
nach, geschieht nach I d e e n , die B e f o l g u n g ihrer Gesetze nach
Maximen.
Es ist nothwendig, dass unser ganzer LebensAvandel sittlichen Maximen untergeordnet werde; es ist aber zugleich unmögHch, dass dieses
geschehe, wenn die Vernunft nicht mit dem moralischen Gesetze, welches eine blose Idee ist, eine wirkende Ursache verknüpft, welche dem
Verhalten nach demselben einen unseren höchsten Zwecken genau entsprechenden Ausgang, es sei in diesem oder einem anderen Leben, bestimmt. Ohne also einen Gott und eine fifr uns jetzt nicht sichtbare,
aber gehoffte Welt sind die herrlichen Ideen der SittHchkeit zw^ar Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern
des Vorsatzes und der Ausübung, weil sie nicht den ganzen Zweck, der
einem jeden vernünftigen Wesen natürlich und durch eben dieselbe
reine Vernunft a priori bestimmt und nothwendig ist, erfüllen.
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Glückseligkeit allein ist für unsere Vernunft bei weitem nicht das
vollständige Gut. Sie billigt solche nicht, (so sehr als auch Neigung
dieselbe AVÜHSCIKMI mag,) wofern sie nicht mit der \Vürdigk(it, glücklich
zu sein, d. i. dem sifflii-hen Wohlverhalten vereinigt ist. Sittlichkeit
allein und mit ihr die blose A V ü r d i g k e i t , glücklich zu sein, ist .iber
auch noch lange nicht das vollständige (hif. Um dieses zu vollenden,
muss der, so sich als der (Hückseligkeit nicht uuAverth verhalten hatte,
hoffen können, Ihrer theilhaftig zu Averden. Selbst die von aller l'rivatabsicht freie Vernunft, wenn sie, ohne dabei ein eigenes Interesse in
Betracht zu ziehen, sich in die Stelle eines Wesens setzte, das alle
Glückseligkeit Anderen auszutheilen hätte, kann nicht anders urtbeilen;
denn in der praktischen Idee sind beide Stücke Avesentlicb verbunden,
nbzAvar so, dass die moralische Gesinnung, als Bedingung, den Antheil
an Glückseligkeit, und nicht umgekehrt die Aussicht auf GlückseHgkeit
die moralische Gesinnung zuerst möglich mache. Denn Im letzteren
Falle wäre sie nicht moralisch und also auch nicht der ganzen Glückseligkeit würdig, die vor der Vernunft keine andere Einschränkung erkennt, als die, Avelche von unserem eigenen unsittlichen Verhalten
herrührt,
Glückseligkeit also, in dem genauen Ebenmaasse mit der Sittlichkeit der vernünftigen Wesen, dadurch sie derselben würdig sind, macht
allein das höchste Gut einer Welt aus, darin wir uns nach den Vorschriften der reinen, aber praktischen Vernunft durchaus versetzen
müssen, und AAclcbe freilich nur eine hitelllgible Welt ist, da die Sinuenwelt «uns von der Natur der Dinge dergleichen systematische Einheit
der ZAvecke nicht verheisst, deren Realität auch auf nichts Anderes gegründet werden kann, als auf die Voraussetzung eines höchsten ursprünglichen Guts, da selbstständige Vernunft, mit aller Zulänglichkelt einer
•jbersten Ursache ausgerüstet, nach der vollkommensten Zweckmässigkeit die allgemeine, obgleich In der Sinnenwelt uns sehr verborgene
Ordnung der Dinge gründet, erhält und vollführt.
Diese Aloraltheologie hat nun den eigenthümlichen Vorzug vor der
speculativen, dass sie unausbleiblich auf den Begriff' eines e i n i g e n ,
i l l e r v o l l k o m m e n s t e n und v e r n ü n f t i g e n Urwesens führt, Avorauf
ms speculative Theologie nicht einmal aus objectiven Crunden h i n
ivelset, geschweige uns davon ü b e r z e u g e n konnte. Denn Avir finden
aveder in der transscendentalen, noch natürlichen Theologie, so A\ eit uns
luch Vernunft darin führen mag, einigen bedeutenden Grund, nur ein

;538

Jlethodenlehre.

2. Hauptst,

2. Abschn.

e i n i g e s Wiesen anzunehmen, welches wir allen Naturursachen vorsetzen und von dem wir zugleich diese in allen Stücken abhängend zu
machen hinreichende Ursache hätten. Dagegen, wenn Avir aus dem
Gesichtspunkte der sittlichen Einheit, als einem nothwendigen Weltgesetze, die Ursache erwägen, die diesem allein den angemessenen Effect,
mithin auch für uns verbindende Kraft geben kann, so muss es ein
einiger oberster AVille sein, der alle diese Gesetze in sich befasst. Denn
wie wollten wir unter verschiedenen Willen vollkommene Einheit der
Zwecke finden? Dieser Wille muss allgewaltig sein, damit die ganze
Natur und deren Beziehung auf Sittlichkeit in der AVeit ihm unterworfen sei; allwissend, damit er das Innerste der Gesinnungen und deren
morallscheii Werth erkenne; allgegenwärtig, damit er unmittelbar allem
Bedürfnisse, Avelches das höchste Weltbeste erfordert, nahe sei; ewig,
damit in keiner Zeit diese Ueberelnstimmung der Natur und Freiheit
ermangele u. s, w.
Aber diese systematische Einheit der Zwecke In dieser Welt der
Intelligenzen, Avelche, obzwar als blose Natur nur Sinnenwelt, als ein
System der Freiheit aber intelligible, d, i, moralische Welt (regnum gratiae) genannt werden kann, führt unausbleiblich auch auf die ZAveckmässige Einheit aller Dinge, die dieses grosse Ganze ausmachen, nach
allgemeinen Naturgesetzen, so wie die erstere nach allgemeinen und
nothwendigen Sittengesetzen, und vereinigt die praktische Vernunft mit
der speculativen. Die Welt muss als aus einer Idee entsprungen vorgestellt werden, wenn sie mit demjenigen Vernunftgebrauch, ohne welchen wir uns selbst der Vernunft unwürdig halten würden, nämlich dem
moralischen, als Avelcher durchaus auf der Idee des höchsten Guts beruht, zusammenstimmen soll. Dadurch bekommt alle Naturforschung
eine Richtung nach der Form eines Systems der Zwecke und wird In
ihrer höchsten Ausbreitung Physikotheologle. Diese aber, da sie doch
von sittlicher Ordnung, als einer in dem Wesen der Freiheit gegründeten und nicht durch äussere Gebote zufällig gestifteten Einheit anhob,
bringt die Zweckmässigkeit der Natur auf Gründe, die « priori mit der
Inneren Möglichkeit der Dinge unzertrennlich verknüpft sein müssen,
und dadurch auf eine t r a n s s c e n d e n t a l e T h e o l o g i e , die sich das
Ideal der höchsten ontologischen Vollkommenheit zu einem Princip der
systematischen Einheit nimmt, welches nach allgemeinen und nothwendigen Naturgesetzen alle Dinge verknüpft, weil sie alle in der absoluten
Nothwendigkeit eines einigen Urwesens Ihren Ursprung haben.
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Was können wir für einen G e b r a u c h von unserem Verstände
machen, selbst in Ansehung der Erfahrung, wenn wir uns nicht Zwecke
vorsetzen ? Die höchsten Zwecke aber sind die der Moralität, und diese
kann uns nur reine Vernunft zu erkennen geben. Mit diesen nun versehen und an dem Leitfaden derselben können wir von der Kenntniss
der Natur selbst keinen zweckmässigen Gebrauch in Ansehung der Erkenntniss machen, wo die Natur nicht selbst zweckmässige Einheit hingelegt hat; denn ohne diese hätten wir sogar selbst keine Vernunft,
weil wir keine Schule für dieselbe haben würden, und keine Cultur
durch Gegenstände, welche den Stoff zu solchen Begriffen darböten.
Jene zweckmässige Einheit ist aber nothwendig und In dem Wesen der
Willkfihr selbst gegründet, diese also, welche die Bedingung der Anwendung derselben in concreto enthält, muss es auch sein, und so würde
die transscendentale Steigerung unserer Vernunfterkenntnlss nicht die
Ursache, sondern blos die Wirkung von der praktischen Zweckmässigkeit sein, die uns die reine Vernunft auferlegt.
Wir finden daher auch In der Geschichte der menschlichen Vernunft, dass, ehe die moralischen Begriffe genugsam gereinigt, bestimmt,
und die systematische Einheit der Zwecke nach denselben und zwar aus
nothwendigen Principien eingesehen waren, die Kenntniss der Natur
und selbst ein ansehnlicher Grad der Cultur der Vernunft zu manchen
anderen Wissenschaften theils nur rohe und umherschweifende Begriffe
von der Gottheit hervorbringen konnte, theils eine zu bewundernde
Gleichgültigkeit überhaupt in Ansehung dieser F r a g e übrig Hess. Eine
grössere Bearbeitung sittlicher Ideen, die durch das äusserst reine Sittengesetz unserer ReHgion nothwendig gemacht wurde, schärfte die Vernunft auf den Gegenstand, durch das Interesse, das sie an demselben zu
nehmen nöthigte, und ohne dass weder erweiterte Naturkenntnisse,
noch richtige und zuverlässige transscendentale Einsichten, (dergleichen
zu aller Zeit gemangelt haben,) dazu beitrugen, brachten sie einen Begriff vom göttlichen Wesen zu Stande, den wir jetzt für den richtigen
halten, nicht weil uns speculative Vernunft von dessen Richtigkeit
überzeugt, sondern weil er mit den moralischen Vernunftprincipien vollkommen zusammenstimmt. Und so hat am Ende doch immer nur reine
Vernunft, aber nur in ihrem praktischen Gebrauche das Verdienst, ein
Erkenntniss, das die blose Speculation nur wähnen, aber nicht geltend
machen kann, an unser höchstes Interesse zu knüpfen und dadurch zwar
nicht zu einem demonstrirten Dogma, aber doch zu einer schlechter-
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dini;s notliwendigen Voraussetzung bei ihren Avesentllchsten ZAvecken
zu machen.
AVenn aber praktische Vernunft nun diesen hohen Punkt erreicht
hat, nämlich den Begiiff eines einigen Urwesens, als des höchsten Guts,
so darf sie sich gar nicht unterwinden, gleich als hätte sie sich über aHe
empirische Bedingungen seiner AuAvendung erhoben und zur unmittelbaren Kenntniss neuer Gegenstände emporgeschwungen, nun von diesem
Begrift'e auszugehen und die moralischen Gesetze selbst A'on ihm abzuleiten. Denn diese waren es eben, deren i n n e r e praktische Nothwendigkeit uns zu der Voraussetzung einer selbstständigeii Ui'sache oder
eines weisen Weltregierers führte, um jenen Gesetzen Effect zu geben,
und daher können Avir sie nicht nach diesem Aviederum als zufällig und
vom blosen AVilleii abgeleitet ansehen, insonderheit A'^OU einem solchen
Willen, von dem Avir gar keinen Begriff haben Avürden, wenn Avir Ihn
nicht jenen Gesetzen gemäss gebildet hätten, AA'ir werden, so weit
praktische A^ernunft uns zu fffhren das Recht hat, Handlungen nicht
darum für verbindlich halten, Avell sie Gebote Gottes sind, sondern sie
darum als göttliche Gebote ansehen, Avell AvIr dazu innerlich verbindlich
sind. Wir werden die Freiheit unter der zweckmässigen Einheit nach
Principien der Vernunft studiren, und nur so fern glauben, dem göttlichen AVillen gemäss zu sein, als Mir das Sittengesetz, Avelches uns die
Vernunft aus der Natur der Handlungen selbst lehrt, hellig halten, ihm
dadurch allein zu dienen glauben, dass wir das Weltbeste an uns und
an Andern befördern. Die Moraltheologie Ist also nur von immanentem Gebrauche, nämlich unsere Bestimmung hier In der Welt zu erfüllen, indem wir in das System aller Zwecke passen, und nicht schwärmerisch oder Avohl gar frevelhaft den Leitfaden einer moralisch gesetzgebenden A'ernunft im guten LebensAvandel zu verlassen, um ihn
unmittelbar an die Idee des höchsten Wesens zu knüpfen, welches einen
transscendentalen Gebrauch geben würde, der aber eben so, wie der der
blosen Speculation, die letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln muss.
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A'om Meinen, W i s s e n und G l a u b e n .
Das FürAvahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstände, die
auf objectiven Gründen beruhen mag, aber auch subjective Ursachen
im Gemüthe dessen, der da urtheilt, erfordert. Wenn es für Jedermann
gültig ist, so fern er nur A'ernunfl hat, so ist der Grund desselben objectiv hiiireiclu-nd, und das FürAvahrhalten heisst alsdenn U e b e r z e u g u n g , Hat es nur in der besonderen Beschaff'enhelt des Subjects seinen
Grund, so Avird es U e b e r r e d u n g genannt.
Ueberredung ist ein bloser Schein, weil der Grund des Urtheils,
Avelcher lediglich im Subjecte Hegt, für objectiv gehalten Avird, Daher
hat ein solches Urtheil auch nur Privatgültigkeit, und das Fürwahrhalten lässt sich nicht inittheilen, AA'ahrheit aber beruht auf der Uebereiiistimmung mit dem Objeete, in Ansehung dessen folglich die Urtheile
eines jeden A'erstandes einstimmig sein luüssen; (consentientia uni tertio
con<entiunt inter sc.) Der l^roblerstein des Fürwahrhaltens, ob es Ueberzeugung oder blose Ueberredung sei, Ist also äusserlich die Möglichkeit,
dasselbe mltzuthelleu und das Fürwahrhalten für jedes Menschen A'ernunft gültig zu befinden; denn alsdenn Ist wenigstens eine Vermuthung,
der Grund der Einstimmung aller Urtheile, ungeachtet der A'erschledenheit der Subjecte unter einander, Averde auf dem genieinschaf'tllcheii
Grunde, nämlich dem (Jbjecte beruhen, mit Avelchem sie daher alle
zusammeiistimmen und dadurcii die AVahrheit des Urtheils beweisen
Averden.
Ueberredung demnach kann von der Ueberzeugung subj ctiv zwar
nicht unterschieden Averden, Avenii das Subject das FürAvahrhalten blos
als Erscheinung seines eigenen Gemüths vor Augen hat; der A''ersuch
aber, den man mit den Gründen desselben, die für uns gültig sind, an
Anderer A'erstand macht, ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe
AVirkung thun, als auf die unsrige, ist doch ein, obzwar nur subjectives
Alittel, zwar nicht Ueberzeugung zu bewirken, aber doch die blose l i i
vatgültigkelt des Urtheils, d, i. etwas in ihm, was blose Ueberredung ist,
zu entdecken.
Kann man überdem die s u b j e c t i v e n U r s a c h e n des Urtheils,
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welche wir für o b j e c t i v e G r ü n d e desselben nehmen, entwickeln und
mithin das trügliche Fürwahrhalten als eine Begebenheit in unserem
Gemüthe erklären, ohne dazu die Beschaffenheit des Objects nöthig zu
haben, so entblösen AvIr den Schein und Averden dadurch nicht mehr
hintergangen, obgleich immer noch In gewissem Grade versucht, wenn
die subjective Ursache des Scheins unserer Natur anhängt.
Ich kann nichts b e h a u p t e n , d, I, als ein für Jedermann nothwendig gültiges Urtheil aussprechen, als was Ueberzeugung wirkt,
Ueberredung kann ich für mich behalten, wenn ich mich dabei wohlbefinde, kann sie aber und soll sie ausser mir nicht geltend machen
wollen.
Das Fürwahrhalten, oder die subjective Gültigkeit des Urtheils In
Beziehung auf die Ueberzeugung, (welche zugleich objectiv gilt,) hat
folgende drei Stufen: M e i n e n , G l a u b e n und W i s s e n , M e i n e n ist
ein mit BeAvusstsein sowohl subjectiv, als objectiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere nur subjectiv zureichend und wird zugleich
fffr objectiv unzureichend gehalten, so heisst es G l a u b e n . Endlich
heisst das sowohl subjectiv, als objectiv zureichende Fürwahrhalten das
W i s s e n . Die subjective Zulänglichkelt heisst U e b e r z e u g u n g (für
mich selbst), die objective G e w i s s h e i t (für Jedermann). Ich werde
mich bei der Erläuterung so fasslicher Begriffe nicht aufhalten.
Ich darf mich niemals unterwinden, zu m e i n e n , ohne wenigstens
etwas zu w i s s e n , vermittelst dessen das an sich blos problematische
Urtheil eine Verknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob sie gleich
nicht vollständig, doch mehr als willkührliche Erdichtung Ist. Das
Gesetz einer solchen Verknüpfung muss überdem gewiss sein. Denn
wenn ich In Ansehung dessen auch nichts, als Meinung habe, so ist alles
nur Spiel der Einbildung, ohne die mindeste Beziehung auf Wahrheit.
I n Urtheilen aus reiner Vernunft ist es gar nicht erlaubt, zu m e i n e n .
Denn weil sie nicht auf Erfahrungsgründc gestützt werden, sondern
alles a jjriori erkannt Averden soll, wo alles nothwendig Ist, so erfordert
das Princip der Verknüpfung Allgemeinheit und Nothwendigkeit, mithin völlige Gewissheit, widrigenfalls gar keine Leitung auf Wahrheit
angetroffen wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen Mathematik zu
meinen; man muss wissen, oder sich alles Urthellens enthalten. Eben
so Ist es mit den Grundsätzen der Sittlichkeit bewandt, da man nicht
auf blose Meinung, dass etwas erlaubt sei, eine Handlung wagen darf,
sondern dieses wissen muss.
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Im transscendentalen Gebrauche der Vernunft i.st dagegiai Aleiiieii
freilich zu wenig, aber Wissen auch zu viel. In blos speculativer Ab
sieht können wir also hier gar nicht urtheilen; weil subjc^-live Gründe
des Fürwahrhaltens, wie die, so das Glauben bewirken können, bei speculativen Fragen keinen Beifall verdienen, da sie sich frei von aller empirischen Beihülfe nicht halten, noch In gleichem Maasse Andern mittheileu lassen.
Es kann aber überall blos in p r a k t i s c h e r Beziehung das t h e o r e t i s c h unzureichende Fürwahrhalten Glauben genannt werden. Diese
|iraktlsclie Absicht ist nun entweder die der G e s c h i c k l i c h k e i t oder
der S i t t l i c h k e i t , die erste zu beliebigen und zufälligen, die zweite
aber zu schlechthin nothwendigen Zwecken.
AA'enn einmal ein Zweck vorgesetzt ist, so sind die Bedingungen
der Erreichung desselben hypothetisch nothwendig. Die Nothwendigkeit ist subjectiv, aber doch nur comparativ zureichend, wenn Ich gar
keine andern Bedingungen weiss, unter denen der Zweck zu erreichen
Aväre; aber sie Ist schlechthin und für Jedermann zureichend, wenn ich
gewiss weiss, dass Niemand andere Bedingungen kennen könne, die auf
den vorgesetzten Zweck führen. Im ersten Falle ist meine Voraussetzung und das Fürwahrhalten gewisser Bedingungen ein blos zufälliger, im zweiten Falle aber ein nothwendiger Glaube. Der Arzt muss
bei einem Kranken, der In Gefahr Ist, etwas thun, kennt aber die Krankheit nicht. E r sieht auf die Erscheinungen und urtheilt, weil er nichts
Besseres weiss, es sei die SchAvIndsucht. Sein Glaube ist selbst In seinem
eigenen Urtheile blos zufällig, ein Anderer möchte es vielleicht besser
treffen. Ich nenne dergleichen zufälligen Glauben, der aber dem wirklichen Gebrauche der Mittel zu gewissen Handlungen zum Grunde liegt,
den p r a g m a t i s c h e n G l a u b e n .
Der geAvöhnliche Probierstein, ob etwas blose Ueberredung, oder
Avenigstens subjective Ueberzeugung, d. I. festes Glauben sei, was J e mand behauptet, ist das W e t t e n . Oefters spricht Jemand seine Sätze
mit so zuversichtlichem und unlenkbarem Trotze aus, dass er alle Besorgniss des Irrthums gänzlich abgelegt zu haben scheint. Eine Wette
macht ihn stutzig. Bisweilen zeigt sich, dass er zwar Ueberredung
genug, die auf einen Ducaten an Werth geschätzt werden kann, aber
nicht auf zehn, besitze. Denn den ersten wagt er noch Avohl, aber bei
zehnen Avird er allererst inne, Avas er vorher nicht bemerkte, dass es
nämlich doch AVohl möglich sei, er habe sich geirrt, AVenn man sich in

544

Methodenlehre.

2. Hauptst.

3. Abschn.

Gedanken vorstellt, man solle Avorauf das Glück des ganzen Lebens
verAvetten, so schAvindet unser triumphireudes Urtheil gar sehr, wir
werden überaus schüchtern und entdecken so allererst, dass unser Glaube
so Aveit nicht zulange. So hat der pragmatische Glaube nur einen Grad,
der nach A'erschiedenheit des Interesse, das dabei im Spiele ist, gross
oder auch klein sein kann,
AA'eil aber, ob wir gleich in Beziehung auf ein Objuct gar nichts
uiiteriiehnien können, also das FürAvahrhalten blos theoretisch Ist, wir
doch in vielen Fällen eine Unternehmung in Gedanken fassen und uns
einbilden können, zu AV elcher wir hinreichende Gründe zu haben veriiielneii, wenn es ein Mittel gäbe, die Gewissheit der Sache auszumachen,
so gibt es In blos theoretischen Urtheilen ein A n a l o g e n von p r a k t i s c h e n , auf deren FürAvahrhaltuiig das AA'ort G l a u b e n passt, und den
wir den d o c t r i n a l e n G l a u b e n iieimen können, AA'enn es möglich
Aväre durch Irgend eine Erfahrung auszumachen, so möchte ich wohl
alles das Meinige darauf verwetten, dass es Avenigstens iu Irgend einem
von den Planeten, die A\Ir sehen, Einwohner gebe. Daher, sage ich, ist
es nicht blos Meinung, sondern ein starker Glaube, (auf dessen Richtigkeit ich schon viele Vortheile des L^^bens wagen würde,) dass es auch
Bewohner anderer AVeiten gebe.
Nun müssen Avir gestehen, dass die Lehre vom Dasein Gottes zum
doctrinalen Glauben gehöre. Denn ob ich gleich in Ansehung der theoretischen AVeltkeiintiiiss uichts zu v e r f ü g e n habe, was diesen Gedanken, als Bedingung meiner Erklärungen der Erscheinungen der Welt
notliAvendig voraussetze, sondern Aielmehr verbunclen bin, meiner Vernunft mich so zu bedienen, als ob alles blos Natur sei; so ist doch die
zweckmässige Einheit eine so grosse Bedingung der Anwendung der
Vernunft auf Natur, dass ich, da mir überdem Erfahrung reichlich davon
Beispiele darbietet, sie gar nicht vorbeigehen kann. Zu dieser Einheit
aber kenne Ich keine andere Bedingung, die sie mir zum Leitfaden der
Naturforschung inachte, als Avenii ich voraussetze, dass eine höchste Intelligenz alles nach den Aveisesteii ZAvecken so geordnet habe. Folglich
ist es eine Bedingung einer zwar zufälligen, aber doch nicht unerheblichen Absicht, nämlich um eine Leitung in der Nachforschung der Natur zu haben, einen weisen AA'elturheber vorauszusetzen. Der Ausgang
meiner Versuche bestätigt auch so oft die Brauchbarkeit dieser Voraussetzung und nichts kann auf entscheidende Art dawider angeführt werden, dass Ich viel zu Aveiiig sage, Avenn ich mein Fürwahrhalten blos ein
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Meinen nennen wollte, sondern es kann selbst in diesem theoretischen
VerhäUflisse gesagt werden, dass ich festiglich einen Gott glaube; aber
alsdenn ist dieser Glaube In strenger Bedeutung dennoch nicht praktisch,
sondern muss ein doctrinaler Glaube genannt werden, den die T h e o l o gie der Natur (Physikotheologle) nothwendig allerwärts bewirken muss.
In Ansehung eben derselben Weisheit, In Rücksicht auf die vortreffHche
Ausstattung der menschlichen Natur und die derselben so schlecht angemessene Kürze des Lebens kann eben sowohl genügsamer Grund zu
einem doctrinalen Glauben des künftigen Lebens der menschhchen Seele
augetroffen werden.
Der Ausdruck des Glaubens ist in solchen Fällen ein Ausdruck der
Bescheidenheit in o b j e c t i v e r Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Zutrauens in s u b j e c t i v e r . Wenn ich das blos theoretische
Fürwahrhalten hier auch nur Hypothese nennen wollte, die ich anzunehmen berechtigt wäre, so würde ich mich dadurch schon anheischig
machen, mehr, von der Beschaffenheit einer Weltursache und einer andern AA'elt, Begriff zu haben, als ich wirklich aufzeigen k a n n ; denn was
Ich auch nur als Hypothese annehme, davon muss ich wenigstens seinen
Eigenschaften nach so viel kennen, dass ich n i c h t s e i n e n B e g r i f f ,
sondern n u r s e i n D a s e i n erdichten darf. Das Wort Glauben aber
geht nur auf die Leitung, die mir eine Idee gibt, und den subjectiven
Einfluss auf die Beförderung meiner Vernunfthandlungen, die mich an
derselben festhält, ob ich gleich von ihr nicht im Stande bin, in speculativer Absicht Rechenschaft zu geben.
Aber der blos doctrinale Glaube hat etwas Wankendes In sich;
man wird oft durch Schwierigkeiten, die sich In der Speculation vorfinden, aus demselben gesetzt, ob man zwar unausbleiblich dazu immer
Aviederum zurückkehrt.
Ganz anders ist es mit dem m o r a l i s c h e n G l a u b e n bewandt.
Denn da ist es schlechterdings nothwendig, dass etwas geschehen muss,
nämlich dass ich dem sittlichen Gesetze In allen Stücken Folge leiste.
Der Zweck ist hier unumgänglich festgestellt, und es Ist nur eine einzige
Bedingung nach aller meiner Einsicht möglich, unter welcher dieser
Zweck mit allen gesammten Zwecken zusammenhängt, und dadurch
praktische Gültigkeit habe, nämlich, dass ein Gott und eine künftige
AVeit sei; ich weiss auch ganz gewiss, dass Niemand andere Bedlngunen kenne, die auf dieselbe Einheit der ZAvecke unter dem morahschen
b
Gesetze führen. Da aber also die sittHche Vorschrift zugleich meine
KANT'.-i s;hjimtl. AVei-ke. III.
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Maxime ist, (AVIC denn die Vernunft gebietet, dass sie es sein soll,) so
werde ich unausbleiblich ein Dasein Gottes und ein künftiges Leben
2-lauben und bin sicher, dass diesen Glauben nichts wankend machen
könne, weil dadurch meine sittlichen Grundsätze selbst umgestürzt
werden würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen eigenen
Augen verabscheuungswürdig zu sein.
Auf solche Weise bleibt uns, nach Vereitelung aller ehrsüchtigen
Absichten einer über die Grenzen aller Erfahrung hinaus herumschwelfendeu Vernunft noch genug übrig, dass wir damit in praktischer Absicht zufrieden zu sein Ursache haben. Zwar wird freilich sich Niemand
rühmen können, er w i s s e , dass ein Gott und dass ein kffnftig Leben sei;
denn wenn er das weiss, so ist er gerade der Mann, den ich längst gesucht habe. Alles Wissen, (wenn es einen Gegenstand der blosen Vernunft betrifft,) kann man mitthellen, und Ich würde also auch hoffen
können, durch seine Belehrung mein Wissen in so bewunderungswürdigem Maasse ausgedehnt zu sehen. Nein, die Ueberzeugung ist nicht
l o g i s c h e , sondern m o r a l i s c h e Gewissheit, und da sie auf subjectiven
Gründen (der moralischen Gesinnung) beruht, so muss ich nicht einmal
sagen: es ist moralisch gewiss, dass ein Gott sei u. s. w,, sondern: ich
b i n moralisch gewiss u. s, w. Das heisst: der Glaube an einen Gott
und eine andere Welt ist mit meiner moralischen Gesinnung so verwebt,
dass, so wenig Ich Gefahr laufe, die erstere einzubüssen, eben so wenig
besorge ich, dass mir der zweite jemals entrissen werden könne.
Das einzige Bedenkliche, das sich hiebei findet, ist, dass sich dieser
Vernunftglaube auf die Voraussetzung moralischer Gesinnungen gründet. Gehen wir davon ab und nehmen Einen, der in Ansehung sittlicher Gesetze gänzlich gleichgültig wäre, so wird die Frage, welche die
Vernunft aufwirft, blos eine Aufgabe für die Speculation und kann alsdenn zwar noch mit starken Gründen aus der Analogie, aber nicht mit
solchen, denen sich die hartnäckigste Zweifelsucht ergeben müsste,
unterstützt werden.* E s ist aber kein Mensch bei diesen Fragen frei
* D a s menschliche Gemüth nimmt, (so wie ich glaube, dass es bei jedem vernünftigen Wesen nothwendig geschieht,) ein natürliches Interesse an der Moralität, ob
es gleich nicht ungetheilt und praktisch überwiegend ist. Befestigt und vergrössert
dieses Interesse, und ihr werdet die Vernunft sehr gelehrig und selbst aufgeklärter
finden, um mit dem praktischen auch das speculative Interesse zu vereinigen. Sorget
ihr aber nicht dafür, dass ihr vorher, wenigstens auf dem halben W e g e , gute Menschen
macht, so werdet ihr auch niemals aus ihnen aufrichtig gläubige Menschen machen.
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von aUem Interesse, Denn ob er gleich von dem moraliscben durch den
Alangel guter (4esinmiiigeii getrennt sein möchte, so bleibt doch auch In
diesem Falle genug übrig, um zu machen, dass er ein göttliches Dasein
und eine Zukunft f ü r c h t e . Denn hiezu wird nicht mehr erfordert, als
dass er Avenigstens keine G e w i s s b i u t vorschützen könne, dass kein
solches Wesen und kein künftig Leben .-inzutreff'en sei, wozu, weil es
durch blose Vernunft, mithin apodiktisch bewiesen werden müsste, er
die Unmöglichkeit AOU beiden darzuthun haben würde, welches gewiss
kein vernünftiger Alensch übernebnien kann. Das Avürde ein n e g a f i
ver Glaube sein, der zwar nicht Moralität und gute Gesinnungen, aber
doch das Analogon derselben bewirken, nämlich den Ausbruch der bösen
mächtig zurückhalten könnte.
Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Vernunft ausrichtet,
indem sie über die Grenzen der Erfahrung hinaus Aussichten eröffnet ?
Nichts mehr, als zwei Glaubensartikel? So viel hätte auch wohl der
gemeine Verstand, ohne darffber die Philosophen zu Rathe zu ziehen,
ausrichten können!
Ich will hier nicht das Verdienst rühmen, das Philosophie durch
die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die menschliche Vernunft
habe; gesetzt, es sollte auch beim Ausgange blos negativ befunden Averden ; denn davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas vorkommen. Aber verlangt ihr denn, dass ein Erkenntniss, welches alle
Menschen angeht, den gemeinen Verstand übersteigen und euch nur von
Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was Ihr tadelt, ist die
beste Bestätigung von der Richtigkeit der bisherigen Behauptungen,
da es das, was man Anfangs nicht vorhersehen konnte, entdeckt, nämlich dass die Natur In dem, was Menschen ohne Unterschied angelegen
ist, keiner parteiischen Austheilung Ihrer Gaben zu beschuldigen sei,
und die höchste Philosophie in Ansehung der weseiitlichen Zwecke der
menschlichen Natur es nicht welter bringen könne, als die Leitung,
Avelche sie auch dem gemeinsten Verstände hat angedelhen lassen.

D e r t r a n s s c e n d e n t a l e n Methodenlehre
drittes H a u p t s t ü c k .

Die Architektonik der reinen Vernunft.
Ich verstehe unter einer A r c h i t e k t o n i k die Kunst der Systeme.
Weil die systematische Einheit dasjenige ist, was gemeine Erkenntniss
allererst zur Wissenschaft, d. i. aus einem blosen Aggregat derselben ein
System macht, so ist Architektonik die Lehre des Scientifischen in unserer Erkenntniss überhaupt und sie gehört also nothwendig zur Methodenlehre.
Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse
überkaupt keine Rhapsodie, sondern sie müssen ein System ausmachen,
In welchem sie allein die wesentlichen Zwecke derselben unterstützen
und befördern können. Ich verstehe aber unter einem Systeme die
Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee. Diese ist
der Vernunftbegriff von der Form eines Ganzen, sofern durch denselben
der Umfang des Mannigfaltigen sowohl, als die Stelle der Theile unter
einander a priori bestimmt wird. Der scientifische Vernunftbegriff enthält also den Zweck und die Form des Ganzen, das mit demselben congruirt. Die Einheit des Zwecks, worauf sich alle Theile und in der
Idee desselben auch unter einander beziehen, macht, dass kein Theil bei
der Kenntniss der übrigen vermisst werden k a n n , und keine zufällige
Hinzusetzung oder unbestimmte Grösse der Vollkommenheit, die nicht
ihre a priori bestimmten Grenzen habe, stattfindet. Das Ganze ist also
gegliedert (articuleitio) und nicht gehäuft (coacervatio); es kann zwar
innerlich (per intussuscejitionem), aber nicht äusserlich (per appositionem)
wachsen, wie ein thierlscher Körper, dessen Wachsthum kein GHed hinzusetzt, sondern ohne Veränderung der Proportion ein jedes zu seinen
Zwecken stärker und tüchtiger macht.
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Die Idee bedarf zur Ausführung ein S c h e m a , d. i. eine a. jiriori
aus dem Princiji des Zwecks bestimmte wesentliche Mannigfaltigkeit
und Ordnung der Theile, Das Schema, welches nicht nach einer Idee,
d, i, aus dem Hauptzwecke der Vernunft, sondern empirisch nach zufäUig sich darbietenden Absichten, (deren Alenge man nicht voraus wissen
kann,) entworfen Avird, gibt t e c h n i s c h e , dasjenige aber, was nur zu
Folge einer Idee entspringt, (wo die Vernunft die Zwecke (/ jiriori aufgibt und nicht empirisch erwartet,) gründet a r c h i t e k t o n i s c h e Einheit, Nicht technisch, Avegeii der Aehnlichkeit des Mannigfaltigen oder
des zufälligen Gebrauchs der Erkenntniss in comrcto zu allerlei beliebigen äusseren Zwecken, sondern architektonisch, um der Verwandtschaft
Avillen und der Ableitung von einem einzigen obersten und inneren
ZAvecke, der das Ganze allererst möglich macht, kann dasjenige entspringen, was wir Wissenschaft nennen, dessen Schema den Umriss (monogranima) und die Eintheilung des Ganzen in Glieder der Idee gemäss,
d. I. a prioii enthalten, und dieses von allen anderen sicher und nach
Principien unterscheiden muss.
Niemand versucht es, eine Wissenschaft zu Stande zu bringen, ohne
dass Ihm eine Idee zum Grunde liege. AUellu n der Ausarbeitung derselben entspricht das Schema, j a sogar die Definition, die er gleich zu
Anfange von seiner Wissenschaft gibt, sehr selten seiner Idee; denn
diese liegt wie ein Keim In der Vernunft, in welchem alle Theile noch
sehr eingewickelt und kaum der mikroskopischen Beobachtung kennbar
verloren liegen. Um deswillen muss man Wissenschaften, weil sie doch
alle aus dem Gesichtspunkte eines gewissen allgemeinen Interesse ausgedacht werden, nicht nach der Beschreibung, die der Urheber derselben
davon gibt, sondern nach der Idee, welche man aus der natürlichen Einheit der Theile, die er zusammengebracht hat, in der Vernunft selbst
gegründet findet, erklären und bestimmen. Denn da wird sich finden,
dass der Urheber und oft noch seine spätesten Nachfolger um eine Idee
herumirren, die sie sich selbst nicht haben deutlich machen und daher
den eigenthümlichen Inhalt, die Articulation (systematische Einheit) und
Grenzen der Wissenschaft nicht bestimmen können.
E s ist schlimm, dass nur allererst, nachdem wir lange Zeit, nach
Anweisung einer in uns versteckt liegenden Idee, rhajisodistiscb viele
dahin sich beziehende Erkenntnisse als Bauzeug gesanimelt, ja gai-lange
Zelten hindurch sie technisch zusammengesetzt haben, es uns denn allererst möglich ist, die Idee in hellerem Lichte zu erblicken und ein Ganzes
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nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwerfen.
Die
Systeme scheinen, wie Gewürme, durch eine generatio aequivoca, aus dem
blosen Zusamraeufluss von aufgestapelten Begriffen, Anfangs verstümmelt, mit der Zeit vollständig gebildet worden zu sein, ob sie gleich alle
insgesammt ihr Schema, als den ursprünglichen K e i m , in der sich blos
auswickelnden Vernunft hatten, und darum nicht allein ein jedes für
sich nach einer Idee gegliedert, sondern noch dazu alle unter einander
In einem System menschlicher Erkenntniss wiederum als Glieder eines
Ganzen zweckmässig vereinigt sind, und eine Architektonik alles menschlichen Wissens erlauben, die jetziger Zeit, da schon so viel Stoff gesammelt ist, oder aus Ruinen eingefallener alter Gebäude genommen werden
kann, nicht allein möglich, sondern nicht einmal so gar schwer sein
würde. Wir begniigen uns hier mit der Vollendung unseres Geschäftes,
nämlich lediglich die A r c h i t e k t o n i k aller Erkenntniss aus reiner
V e r n u n f t zu entwerfen, und fangen nur von dem Punkte a n , wo sich
die allgemeine Wurzel unserer Erkenntnisskraft theilt und zwei Stämme
auswirft, deren einer V e r n u n f t Ist. Ich verstehe hier aber unter Vernunft das ganze obere Erkenntnissvermögen und setze also das Rationale dem Empirischen entgegen.
Wenn ich von allem Inhalte der Erkenntniss, objectiv betrachtet,
abstrahire, so Ist alles Erkenntniss, subjectiv, entweder historisch oder
rational. Die historische Erkenntniss Ist eognitio ex datis, die rationale
aber eognitio ex jirincipiis. Eine Erkenntniss mag ursprünglich gegeben
sein, woher sie wolle, so Ist sie doch bei dem, der sie besitzt, historisch,
wenn er nur in dem Grade und so viel erkennt, als Ihm anderwärts gegeben worden, es mag dieses ihm durch unmittelbare Erfahrung oder
auch Belehrung (allgemeiner Erkenntnisse) gegeben sein. Daher hat
der, welcher ein System der Philosophie, z. B. das Wo I f f sehe eigentlich gelernt hat, ob er gleich aHe Grundsätze, Erklärungen und Beweise,
zusammt der Eintheilung des ganzen Lehrgebäudes im Kopfe hätte und
alles an den Fingern abzählen könnte, doch keine andere, als vollständige h i s t o r i s c h e Erkenntniss der W o l f f scheu Philosophie; er weiss
und urtheilt nur so viel, als ihm gegeben war. Streitet ihm eine Definition, so weiss er nicht, wo er eine andere hernehmen soU. E r bildete
sich nach fremder Vernunft, aber das nachbildende Vermögen ist nicht
das erzeugende, d. i. das Erkenntniss entsprang bei ihm nicht aus Vernunft, und ob es gleich objectiv allerdings ein Vernunfterkenntnlss war,
so ist es doch subjectiv blos historisch. E r hat gut gefasst und behalten,
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d. i. gelernt, und ist ein Giiisabdruck von einem lebenden Menschen,
A'ernunfterkenntnisse, die es objectiv sind, (d, i. Anfangs nur aus der
eigenen Vernunft des Alenschen entspringen können,) dürfen nur dann
aHein und auch subjectiv diesen Namen führen, wenn sie aus allgemeinen Quellen der Vernunft, Avoraus auch die Kritik, ja selb.st die VerAverfung des Gelernten entspringen kann, d, i. aus Principien geschöpft
worden.
Alle Vernunfterkenntnlss Ist nun entweder die aus Begriffen, oder
aus der Construction der Begriffe; die erstere heisst philosophisch, die
zweite mathematisch. Von dem inneren Unterschiede beider habe ich
schon im ersten Hauptstücke gehandelt. Ein Erkenntniss demnach
kann objectiv philosophisch sein, und Ist doch subjectiv historisch, wie
bei den meisten Lehrlingen und bei allen, die über die Schule niemals
hinaussehen und zeitlebens Lehrlinge bleiben. E s ist aber doch sonderbar, dass das mathematische Erkenntniss, so wie man es erlernt hat,
doch auch subjectiv für Vernunfterkenntnlss gelten kann, und ein solcher
Unterschied bei Ihm nicht so, wie bei dem philosophischen stattfindet.
Die Ursache ist, weil die Erkenntnissquellen, aus denen der Lehrer
allein schöpfen kann, nirgend anders, als in den wesentlichen und ächten
Principien der Vernunft liegen, und mithin von dem Lehrlinge nirgend
anders hergenommen, noch etwa gestritten werden können, und dieses
zwar darum, weil der Gebrauch der Vernunft hier nur in concreto, obzwar
dennoch a priori, nämlich an der reinen, und eben deswegen fehlerfreien
Anschauung geschieht und alle Täuschung und Irrthum ausschllesst.
Alan kann also unter allen Vernunftwissenschaften (a priori) nur allein
Alathematik, niemals aber Philosophie, (es sei denn historisch,) sondern,
was die Vernunft betrifft,' höchstens nur p h i l o s o p h i r e n lernen.
Das System aller philosophischen Erkenntniss ist nun P h i l o s o p h i e . Man muss sie objectiv nehmen, wenn man darunter das Urbild der Beurtheilung aller Versuche zu philosophiren versteht, welche
jede subjective Philosophie zu beurtheilen dienen soll, deren Gebäude
oft so mannigfaltig und so veränderlich ist. Auf diese Weise ist Philosophie eine blose Idee von einer möglichen Wissenschaft, die nirgend
(/; concreto gegeben ist, welcher man sich aber auf mancherlei Wegen zu
nähern sucht, so lange, bis der einzige, sehr durch Sinnlichkeit verwachsene Fusssteig entdeckt Avird, und das bisher verfehlte Nachbild, so Aveit
als es Alenschen vergönnt ist, dem Urbllde gleich zu machen gelingt.
Bis dahin kann man keine Philosophie lernen; denn wo ist sie, wer hat
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sie Im Besitze, und woran lässt sie sich erkennen ? Man kann nur philosophiren lernen, d. i. das Talent der Vernunft in der Befolgung ihrer
allgemeinen Principien an gewissen vorhandenen Versuchen üben, doch
Immer mit Vorbehalt des Rechts der Vernunft, jene selbst In ihren
Quellen zu untersuchen und zu bestätigen oder zu verwerfen.
Bis dahin ist aber der Begriff von Philosophie nur ein S c h u l
b e g r i f f , nämlich von einem System der Erkenntniss, die nur als
Wissenschaft gesucht wird, ohne etwas mehr, als die systematische Einheit dieses Wissens, mithin die l o g i s c h e Vollkommenheit der Erkenntniss zum Zwecke zu haben. Es gibt aber noch einen W e l t b e g r i f f
(conceptus cosmicus), der dieser Benennung jederzeit zum Grunde gelegen
hat, vornehmlich wenn man ihn gleichsam personificirte und in dem
Ideal des P h i l o s o p h e n sich als ein Urbild vorstellte. I n dieser Absicht
ist P h i l o s o p h i e die Wissenschaft von der Beziehung aller Erkenntniss auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft (teleologia
rationis humanae), und der Philosoph ist nicht ein Vernunftkünstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft. In solcher Bedeutung wäre es sehr ruhmredig, sich selbst einen Philosophen zu nennen
und sich anzumassen, dem Urbllde, das nur in der Idee Hegt, gleichgekommen zu sein.
Der Mathematiker, der Naturkündiger, der Logiker sind, so vortrefflich die ersteren auch überhaupt im Vernunfterkenntnisse, die zweiten besonders im philosophischen Erkenntnisse Fortgang haben mögen,
doch nur Vernunftkünstler. E s gibt noch einen Lehrer im Ideal, der
alle diese ansetzt, sie als Werkzeuge, nutzt, um die wesentlichen Zwecke
der menschlichen Vernunft zu befördern. Diesen allein müssten wir
den Philosophen nennen; aber da er selbst doch nirgend, die Idee aber
seiner Gesetzgebung allenthalben in jeder Menschenvernunft angetroffen
wird, so wollen wir uns lediglich an der letztern halten, und näher bestimmen, was Philosophie, nach diesem Weltbegriffe,* für systematische
Einheit aus dem Standpunkte der Zwecke vorschreibe.
Wesentliche Zwecke sind darum noch nicht die höchsten, deren
(bei vollkommener systematischer Einheit der Vernunft) nur ein einziger

* W e l t b e g r i f f heisst hier derjenige, der das betrifft, was J e d e r m a n n nothwendig interessirt; mithin bestimme ich die Absicht einer 'Wissenschaft nach S c h u l b e g r i f f e n , wenn sie nur als eiue vou den Geschicklichkeiten zu gewissen beliebigen
Zwecken angesehen wird.
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sein kann. Daher sind sie entweder der Endzweck, oder subalterne
Zwecke, die zu jenem als Mittel nothwendig gehören. Der erstere ist
kein anderer, als die ganze Bestimmung des Menschen, und die Philosophie über dieselbe heisst Moral, Um dieses Vorzugs widen, den die
Moralphilosophie vor aHer anderen Vernunftbewerbung hat, verstand
man auch bei den Alten unter dem Namen des Phllosojiben jederzeit
zugleich und vorzüglich den Moralisten, und selbst macht der äussere
Schein der Selbstbeherrschung durch Vernunft, dass man Jemanden
noch jetzt, bei seinem eingeschränkten Wissen, nach einer gewissen
Analogie, Philosoph nennt.
Die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft (Philosophie) hat
nun zwei Gegenstände, Natur und Freiheit, und enthält also sowohl das
Naturgesetz, als auch das Sittengesetz, Anfangs In zwei besondern, zuletzt aber in einem einzigen philosophischen System, Die Philosophie
der Natur geht auf alles, was da ist; die der Sitten nur auf das, was da
sein s o l l .
Alle Philosophie aber ist entweder Erkenntniss aus reiner Vernunft,
oder Vernunfterkenntnlss aus empirischen Principien, Die erstere heisst
reine, die zweite empirische Philosophie,
Die Philosophie der reinen Vernunft ist nun entweder P r o p ä d e u t i k (Vorübung), welche das Vermögen der Vernunft in Ansehung
aller reinen Erkenntniss a pn'o?'/ untersucht, und heisst K r i t i k , oder
zweitens das System der reinen Vernunft (Wissenschaft), die ganze
(Avahre sowohl, als scheinbare) philosophische Erkenntniss aus reiner
Vernunft im systematischen Zusammenhange, und heisst M e t a p h y s i k ;
wiewohl dieser Name auch der ganzen reinen Philosophie mit Inbegriff'
der Kritik gegeben werden kann, um sowohl die Untersuchung alles
dessen, was jemals a priori erkannt werden kann, als auch die Darstellung desjenigen, was ein System reiner philosophischer Erkenntnisse
dieser Art ausmacht, von allem empirischen aber, imgleichen dem mathematischen Vernunftgebrauche unterschieden ist, zusammen zu fassen.
Die Aletaphysik theilt sich in die des s p e c u l a t i v e n und p r a k t i s c h e n Gebrauchs der reinen Vernunft und ist also entweder M e t a
p h y s i k d e r N a t u r , oder M e t a p h y s i k d e r S i t t e n . J e n e enthält
alle reine Vernunftprincipien aus blosen Begriffen (niithin mit Ausschliessung der Mathematik) von dem t h e o r e t i s c h e n Erkenntnisse
aller Dinge, diese die Principien, welche das T h u n u n d L a s s e n a
Jiriori bestimmen und nothwendig macheu. Nun ist die Moralität die
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einzige Gesetzmässigkeit der Handlungen, die völlig a priori aus Principien abgeleitet werden kann. Daher ist die Metaphysik der Sitten
eigentlich die reine Moral, in Avelcher keine Anthropologie (keine empirische Bedingung) zum Grunde gelegt wird. Die Metaphysik der speculativen Vernunft ist nun das, was man im e n g e r e n V e r s t ä n d e
Metaphysik zu nennen pflegt; so fern aber reine Sittenlehre doch gleichwohl zu dem besonderen Stamme menschlicher und zwar philosophischer
Erkenntniss aus reiner Vernunft gehört, so wollen wir Ihr jene Benennung erhalten, obgleich wir sie, als zu unserem Zwecke jetzt nicht gehörig, hier bei Seite setzen.
E s Ist von der äussersten Erheblichkeit, Erkenntnisse, die ihrer
Gattung und Ursprünge nach von andern unterschieden sind, zu I s o l i r e n und sorgfältig zu verhüten, dass sie nicht mit andern, mit welchen
sie im Gebrauche gewöhnlich verbunden sind. In ein Gemisch zusammenfliessen. Was Chemiker beim Scheiden der Materien, was Mathematiker in ihrer reinen Grössenlehre thun, das liegt noch weit mehr dem
Philosophen ob, damit er den Antheil, den eine besondere Art der Erkenntniss am herumschweifenden Verstandesgebrauch hat, ihren eigenen
Werth und Einfluss sicher bestimmen könne. Daher hat die menschliche Vernunft seitdem, dass sie gedacht oder vielmehr nachgedacht hat,
niemals einer Metaphysik entbehren, aber gleichwohl sie nicht, genugsam geläutert von allem Fremdartigen, darstellen können. Die Idee
einer solchen Wissenschaft ist eben so alt, als speculative Menschenvernunft; und Avelche Vernunft specullrt nicht, es mag nun auf scholastische, oder populäre Art geschehen? Man muss indessen gestehen, dass
die Unterscheidung der zwei Elemente unserer Erkenntniss, deren die
einen völlig a jiriori in unserer Gewalt sind, die anderen nur a posteriori
aus der Erfahrung genommen werden k ö n n e n , selbst den Denkern von
Gewerbe nur sehr undeutlich blieb, und daher niemals die Grenzbestimmung einer besondern Art von Erkenntniss, mithin nicht die ächte Idee
einer Wissenschaft, die so lange und so sehr die menschliche Vernunft
beschäftigt hat, zu Stande bringen konnte. Wenn man sagte: Metaphysik ist die Wissenschaft von den ersten Principien der menschlichen
Erkenntniss, so bemerkte man dadurch nicht eine ganz besondere Art,
sondern nur einen Rang In Ansehung der Allgemeinheit, dadurch sie
also vom Empirischen nicht kenntlich genug unterschieden werden
konnte; denn auch unter empirischen Principien sind einige allgemeiner
und darum höher, als andere, und, in der Reihe einer solchen Unter-
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Ordnung, (da man das, was völlig a jniori, von dem, was nur a jio.vter'mri
erkannt Avird, nicht unterscheidet), wo soll man den Abschnitt machen,
der den ersten Theil und die obersten Glieder von dem letzten und den
untergeordneten unterschiede ? Was würde man dazu sagen, wenn die
Zeitrechnung die Epochen der Welt nur so bezeichnen könnte, dass sie
sie in die ersten Jahrhunderte und In die darauf folgenden einthellte?
Gehört das fünfte, das zehnte u, s, w, Jahrhundert auch zu den ersten?
würde man fragen; eben so frage Ich: gehört der Begriff des Ausgedehnten zur Metaphysik? Ihr antwortet: j a ! Ei, aber auch der des Körpers? J a ! Und der des flitssigen Körpers? Ihr werdet stutzig; denn
Avenn es so weiter fortgeht, so wird alles In die Metaphysik gehören.
Hieraus sieht man, dass der blose Grad der Unterordnungen (das Besondere unter dem Allgemeinen) keine Grenzen einer Wissenschaft bestimmen könne, sondern in unserem Falle die gänzliche Ungleichartigkeit
und Verschiedenheit des Ursprungs, Was aber die Grundidee der Metaphysik noch auf einer anderen Seite verdunkelte, war, dass sie als Erkenntniss a pniori mit der Mathematik eine gewisse Gleichartigkeit zeigt,
die zwar, was den Ursprung a priori betrifft, sie einander verwandt
macht; was aber die Erkenntnissart aus Begriffen bei jener, in Vergleichung mit der Art, blos durch Construction der Begriffe a jiriori zu
urtheilen, bei dieser, mithin den Unterschied einer philosophischen Erkenntniss von der mathematischen anlangt, so zeigt sich eine so entschiedene Ungleichartigkeit, die man zwar jederzeit gleichsam fühlte,
niemals aber auf deutliche Kriterien bringen konnte. Dadurch ist es
nun geschehen, dass, da Philosophen selbst In der Entwickelung der
Idee ihrer Wissenschaft fehlten, die Bearbeitung derselben keinen bestimmten Zweck und keine sichere Richtschnur haben konnte, und sie
bei einem so willkührlich gemachten Entwürfe unwissend in dem Wege,
den sie zu nehmen hätten, und jederzeit unter sich streitig über die Entdeckungen, die ein Jeder auf dem seinigen gemacht haben wollte, ihre
Wissenschaft zuerst bei Andern und endlich sogar bei sich selbst In
Verachtung brachten.
Alles reine Erkenntniss a priori macht also vermöge des besondern
Erkenntnissvermögens, darin es allein seinen Sitz haben kann, eine besondere Einheit aus, und Metaphysik ist diejenige Philosophie, welche
jene Erkenntniss in dieser systematischen Einheit darstellen soll. Der
speculative Theil derselben, der sich diesen Namen vorzüglich zugeeignet
hat, nämlich die, welche wir M e t a j t h y s i k d e r N a t u r nennen, und
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aHes, so fern es i s t , (nicht das, was sein soH,) aus Begriffen a priori erwägt, Avird nun auf folgende Art eingetheilt.
Die Im engeren Verstände sogenannte Metaphysik besteht aus der
T r a n s s c e n d e n t a l - P h i l o s o p h i e und der P h y s i o l o g i e der reinen
Vernunft. Die erstere betrachtet nur den V e r s t a n d und die Vernunft
selbst in einem System aller Begriffe und Grundsätze, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, ohne Objeete anzunehmen, die gegeben
wären (Ontologia); die zweite betrachtet N a t u r , d. I. den Inbegriff gegebener Gegenstände, (sie mögen nun den Sinnen, oder, wenn man wIH,
einer andern Art von Anschauung gegeben sein,) und ist also P h y s i o l o g i e (obgleich nur rationalis). Nun ist aber der Gebrauch der Vernunft in dieser rationalen Naturbetrachtung entweder physisch oder
hyperphysisch, oder besser, entweder i m m a n e n t oder t r a n s s s c e n
d e n t . Der erstere geht auf die Natur, so weit als ihre Erkenntniss in
der Erfahrung (in cojicreto) kann angewandt werden, der zweite auf diejenige Verknüpfung der Gegenstände der Erfahrung, Avelche alle Erfahrung übersteigt. Diese t r a n s s c e n d e n t e Physiologie hat daher entweder eiue i n n e r e Verknüpfung oder ä u s s e r e , die aber beide über
mögHche Erfahrung hinausgehen, zu Ihrem Gegenstande; jene Ist die
Physiologie der gesammten Natur, d. i. die transscendentale W e l t e r k e n n t n i s s , diese des Zusammenhanges der gesammten Natur mit
einem Wesen über der Natur, d. i. die transscendentale G o t t e s erkenntniss.
Die immanente Physiologie betrachtet dagegen Natur als den Inbegriff aller Gegenstände der Sinne, mithin so, wie sie uns gegeben ist,
aber nur nach Bedingungen a priori, unter denen sie uns gegeben werden kann. Es sind aber nur zweierlei Gegenstände derselben: 1, die
der äusseren Sinne, mithin der Inbegriff derselben, die k ö r p e r l i c h e
N a t u r ; 2, der Gegenstand des Inneren Sinnes, die Seele, und nach den
Grundbegriffen derselben überhaupt, die d e n k e n d e N a t u r . Die Metaphysik der körperlichen Natur heisst P h y s i k , aber, weil sie nur die
Principien ihrer Erkenntniss a priori enthalten soll, r a t i o n a l e P h y s i k .
Die Metaphysik der denkenden Natur heisst P s y c h o l o g i e , und aus
der eben angeführten Ursache ist hier nur die r a t i o n a l e E r k e n n t n i s s derselben zu verstehen.
Demnach besteht das ganze System der Metaphysik aus vier Haupttheilen: 1, der O n t o l o g i e ; 2, der r a t i o n a l e n P h y s i o l o g i e ; 3, dei
r a t i o n a l e n K o s m o l o g i e ; 4, der r a t i o n a l e n T h e o l o g i e .
Dei
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zweite Theil, nämlich die Naturlehre der reinen Vernunft, enthält zwei
Abtheilungen: die jitiysica rationalis* und jisycliologia rat'ionalis.
Die ursprüngliche Idee einer Philosophie der reinen Vernunft
schreibt diese Abtheilung selbst vor; sie ist also a r c h i t e k t o n i s c h ,
ihren wesentHchen Zwecken gemäss, und nicht blos t e c h n i s c h , nach
zufällig wahrgenommenen Verwandtschaften und gleichsam auf gut
Glück angestellt, eben darum aber auch uuAvandelhar und legislatorisch.
Es finden sich aber hiebei einige Punkte, die Bedenklichkeit erregen
und die Ueberzeugung von der Gesetzmässigkeit derselben schwächen
könnten.
Zuerst: wie kann ich eine Erkenntniss a priori, mithin Metaphysik,
von Gegenständen erwarten, so fern sie unseren Sinnen, mithin a posteriori gegeben sind? und wie ist es möglich, nach Piincipien a priori, die
Natur der Dinge zu erkennen und zu einer r a t i o n a l e n Physiologie zu
gelangen? Die Antwort ist: wir nehmen aus der Erfahrung nichts weiter, als Avas nöthig ist, uns ein Object theils des äusseren, theils des
Inneren Sinnes zu geben. Jenes geschieht durch den blosen Begriff'
Materie, (undurchdringliche, leblose Ausdehnung,) dieses durch den Begriff eines denkenden Wesens (in der empirischen inneren Vorstellung:
ich denke). Uebrigens müssten wir in der ganzen Metaphysik dieser
Gegenstände uns aller empirischen Principien gänzlich enthalten, die
über den Begriff noch Irgend eine Erfahrung hinzusetzen möchten, um
etwas über diese Gegenstände daraus zu urtheilen.
Zweitens: wo bleibt denn die e m p i r i s c h e P s y c h o l o g i e , welche
von jeher ihren Platz in der Metaphysik behauptet hat, und von welcher
man in unseren Zeiten so grosse Dinge zur Aufklärung derselben erwartet hat, nachdem man die Hoffnung aufgab, etwas Taugliches a jiriori
auszurichten? Ich antworte: sie kommt dahin, wo die eigentliche (em-

* Man denke j a nicht, dass ich hierunter da.sjenige verstehe, was man gemeiniglich ^Aj/si'ca (/«recrafe n e n n t , und mehr M a t h e m a t i k , als l'bilosiipliir der Natur ist
Denn die Metaphysik der N a t u r sondert sich gänzlich von der Matheni.-itik ab, hat
auch bei weitem nicht so viel erweiternde Einsichten anzubieten, als diese, ist aber
doch sehr wichtig, in Ansehung der Kritik des auf die N a t u r anzuwendenden reinen
Verstandeserkenntnisses ü b e r h a u p t ; in E n n a n g c l u n g deren selbst Alaflieniatiker, indem sie K'-wi'-sen gemeinen, in der That doch iiieta|il]ysisclien ISroiilVrii anhängen,
die N'aturli'hre u n v e r m e r k t mit Hypotlicsen belästigt haben, welche bei einer Kritik
dieser Principien verschwinden, ohne dadurch doch dem Gelirauclie der Matlieniatik
iu diesem Felde, (der ganz unentbehrlich ist,) im niindesten Abbruch zu thun.
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pirische) Naturlehre hingestellt werden muss, nämlich auf die Seite der
a n g e w a n d t e n Philosophie, zu welcher die reine Philosophie die Principien a jiriori enthält, die also mit jener zwar verbunden, aber nicht
vermischt werden muss. Also muss empirische Psychologie aus der
Metaphysik gänzHch verbannt sein und ist schon durch die Idee derselben gänzHch ausgeschlossen. Gleichwohl wird man ihr nach dem Schulgebrauch doch noch immer, (obzwar nur als Episode,) ein Plätzchen
darin verstatten müssen, und zwar aus ökonomischen Bewegursachen,
weil sie noch nicht so reich ist, dass sie allein ein Studium ausmachen,
und doch zu wichtig, als dass man sie ganz ausstossen oder anderwärts
anheften sollte, wo sie noch weniger Verwandtschaft, als in der Metaphysik antreffen dürfte. E s Ist also blos ein so lange aufgenommener
Fremdling, dem man auf einige Zeit einen Aufenthalt vergönnt, bis er
in einer ausführlichen Anthropologie, (dem Pendant zu der empirischen
Naturlehre,) seine eigene Behausung wird beziehen können.
Das ist also die allgemeine Idee der Metaphysik, welche, da man
ihr anfänglich mehr zumuthete, als billigerweise verlangt werden kann,
und sich eine Zeit lang mit angenehmen Erwartungen ergötzte, zuletzt
In allgemeine Verachtung gefallen ist, da man sich in seiner Hoffnung
betrogen fand. Aus dem ganzen Verlauf unserer Kritik wird man sich
hinlänglich überzeugt haben, dass, wenn gleich Metaphysik nicht die
Grundveste der Religion sein kann, so müsse sie doch jederzeit als die
Schutzwehr derselben stehen bleiben, und dass die menschliche Vernunft, welche schon durch die Richtung ihrer Natur dialektisch Ist, einer
solchen Wissenschaft niemals entbehren könne, die sie zügelt, und durch
ein scientifisches und völlig einleuchtendes Selbsterkenntniss die Verwffstungen abhält, welche eine gesetzlose speculative Vernunft sonst
ganz unfehlbar in Moral sowohl, als Religion anrichten würde. Man
kann also sicher sein, so spröde oder geringschätzend auch diejenigen
thun, die eine Wissenschaft nicht nach Ihrer Natur, sondern allein aus
ihren zufälligen AVirkungen zu beurtheilen wissen, man werde jederzeit
zu ihr, wie zu einer mit uns entzweiten Gellebten zurückkehren, weil die
Vernunft, da es hier wesentliche Zwecke betrifft, rastlos entweder auf
gründliche Einsicht, oder Zerstörung schon vorhandener guter Einsichten arbeiten muss,
Metaphysik also sowohl der Natur, als der Sitten, vornehmlich die
Kritik der sich auf eigenen Flügeln wagenden Vernunft, welche v o r ü b e n d (propädeutisch) vorhergeht, machen eigentlich allein dasjenige
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aus, Avas Avir im ächten A'erstande Philosophie nennen können. Diese
bezieht alles auf Weisheit, aber durch den Wi^g der Wissenschaften, den
einzigen, der, wenn er einmal gebahnt ist, niemals verwächst und keine
Verirrungen verstattet. Matheniatik, NaturAvIsseiischaft, selbst die empirische Kenntniss des Alenschen haben einen hohen Werth als Mittel,
grösstentheils zu zufälligen, am Ende aber doch zu nothwendigen und
wesentlichen Zwecken der Menschheit, aber alsdenn nur durch Vermittelung einer Vernunfterkenntnlss aus blosen Begriff'en, die, man mag sie
benennen, Avie man AVIH, eigentlich nichts, als Metaphysik ist.
Eben deswegen ist Metaphysik auch die Vollendung aller C u l t u r
der menschlichen Vernunft, die unentbehrlich ist, wenn man gleich ihren
Einfluss, als Wissenschaft, auf gewisse bestimmte Zwecke bei Seite setzt.
Denn sie betrachtet die Vernunft nach Ihren Elementen und obersten
Maximen, die selbst der M ö g l i c h k e i t einiger Wissenschaften und dem
G e b r a u c h e aller zum Grunde liegen müssen, Dass sie, als blose Speculation, mehr dazu dient, Irrthümer abzuhalten, als Erkenntniss zu erweitern, thut ihrem Werthe keinen Abbruch, sondern gibt ihr vielmehr
Würde und Ansehen durch das Censoramt, welches die allgemeine Ordnung und Eintracht, j a den Wohlstand des wissenschaftlichen gemeinen
Wesens sichert und dessen muthige und fruchtbare Bearbeitungen ablält, sich nicht von dem Hauptzwecke, der allgemeinen Glückseligkeit,
äu entfernen.

D e r transscendentalen Methodenlehre
viertes H a u p t s t ü c k .

Die Creschichte der reinen Vernunft.
Dieser Titel steht nur hier, um eine Stelle zu bezeichnen, die Im
System übrig bleibt find künftig ausgefüllt werden muss. Ich begnüge
mich aus einem blos transscendentalen Gesichtspunkte, nämlich der
Natur der reinen Vernunft, einen flüchtigen Blick auf das Ganze der
bisherigen Bearbeitung derselben zu werfen, welches freilich meinem
Auge zwar Gebäude, aber nur in Ruinen vorstellt.
Es ist merkwürdig genug, ob es gleich natürlicherweise nicht anders zugehen konnte, dass die Menschen im Kindesalter der Philosophie
davon anfingen, wo Avir jetzt lieber endigen möchten, nämlich, zuerst die
Erkenntniss Gottes und die Hoffnung oder wohl gar die Beschaffenheit
einer andern AVeit zu studiren. Was auch die alten Gebräuche, die noch
von dem rohen Zustande der Völker übrig waren, für grobe Religionsbegriffe eingeführt haben mochten, so hinderte dieses doch nicht den
aufgeklärteren Theil, sich freien Nachforschungen über diesen Gegenstand zu widmen, und man sähe leicht ein, dass es keine gründliche und
zuverlässigere Art geben könne, der unsichtbaren Macht, die die Welt
regiert, zu gefallen, um wenigstens in einer andern Welt glücklich zu
sein, als den guten Lebenswandel. Daher waren Theologie und Moral
die zwei Triebfedern, oder besser, Beziehungspunkte zu allen abgezogenen Vernunftforschungen, denen man sich nachher jederzeit gewidmet
hat. Die erstere war indessen eigentlich das, was die blos speculative
Vernunft nach und nach in das Geschäft zog, welches in der Folge unter
dem Namen der Metaphysik so berühmt geworden.
Ich will jetzt die Zeiten nicht unterscheiden, auf welche diese oder
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jene A'eränderung der Metaphysik traf, sondern nur die N'erschiedenheit
der Idee, welche die hauptsäcbllcbsteii Revolutionen veranlasste, Iv
einem flüchtigen Abrisse darstellen. Und da finde ich eine dreifache
Absicht, in Avelcher die namhaftesten Veränderungen auf dieser Bühne
des Streits gestiftet Avorden.
1, I n A n s e h u n g d e s G e g e n s t a n d e s aller unserer A^ernunfterkenntnlsse waren einige blos S e n s u a l - , andere blos I n t e l l e c t u a l p h i l o s o p h e n . Ei'iKint kann der vornehmste Philosoph der Sinnlichkeit, PLATO des Intellectuellen genannt werden. Dieser Unterschied
der Schulen aber, so subtil er auch ist, hatte schon In den frühesten
Zeiten angefangen und hat sich lange ununterbrochen erhalten. Die
von der ersteren behaupteten: in den Gegenständen der Sinne sei allein
AA'irklichkeit, alles Uebrige sei Einbildung; die von der zweiten sagten
dagegen: In den Sinnen ist nichts, als Schein, nur der Verstand erkennt
das AN'ahre. Darum stritten aber die ersteren den Verstandesbegiiff'en
doch eben nicht Realität ab, siew a r aber bei ihnen nur l o g i s c h , bei
den andern aber m y s t i s c h . J e n e räumten I n t e l l e c t u e l l e B e g r i f f e
ein, aber nahmen blos s e n s i b l e G e g e n s t ä n d e an. Diese A^erlangten,
dass die Avahren Gegenstände blos i n t e l l i g i b e l Avären, und behaupteten eine A n s c h a u u n g durch den von keinen Sinnen begleiteten und
ihrer Aleinung nach nur verwirrten reinen Verstand.
2. I n A n s e h u n g d e s U r s p r u n g s reiner Vernunfterkenntnisse,
ob sie aus der Erfahrung abgeleitet, oder unabhängig von ihr In der
A''ernunft ihre Quelle haben. AULSTOTELES kann als das Haupt der
E m p i r i s t e n , P L A W aber der N o o l o g i s t e n angesehen werden.
LciCKE, der in neueren Zeiten dem ersteren, und L E I B N I T Z , der dem
letzteren, (ob zwar In einer genügsamen Entfernung von dessen mystischem Svsteme) folgte, haben es gleichAvohl in diesem Streite noch zu
keiner Entscheidung bringen können.
AVenigstens verfuhr E P I K U K
seinerseits viel consequenter nach seinem Sensualsj stem, (denn er ging
mit seinen Schlüssen niemals über die Grenze der Erfahrung hinaus,)
als A R I S T O T E L E S und LOCKK, (vornehmlich aber der letztere,) der, nachdem er aHe Begriffe und Grundsätze von der Erfahrung abgeleitet hatte,
so weit im Gebrauche derselben gebt, dass er behauptet, man könne das
Dasein fiottes und die Unsterblichkeit der Sechs (obzAvar beide Gegiuistände ganz ausser den (fienzen möglicher Erfahrung liegen,) (dien so
evident beweisen, als irgend einen matheniatischen Lehrs;itz,
y>. In A n s e h u n g d e r
KANT-.s.:iiiiiiill. W e l k e .

III.

Methode.

Wenn man etAvas Alethode
•"'
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nennen soll, so muss es ein Verfahren nach G r u n d s ä t z e n sein. Nun
kann ihan die jetzt in diesem Fache der Naturforschung herrschende
Methode in die n a t u r a l i s t i s c h e und s c i e n t i f i s c h e elnthellen. Der
N a t u r a l i s t der reinen Vernunft nimmt es sich zum Grundsatze, dass
durch gemeine Vernunft ohne AA'Issenschaft, (welche er die gesunde
nennt,) sich In Ansehung der erhabensten Fragen, die die Aufgabe der
Metaphysik ausmachen, mehr ausrichten lasse als durch Speculation,
E r behauptet also, dass man die Grösse und Weite des Mondes sicherer
nach dem Augenmaasse, als durch mathematische Umschweife bestimmen könne. Es ist blose MIsologle, auf Grundsätze gebracht, und,
welches das Ungereimteste Ist, die Vernachlässigung aller künstlichen
Mittel als eine e i g e n e M e t h o d e angerühmt, seine Erkenntniss zu erweitern. Denn was die Naturallsten aus M a n g e l mehrerer Einsicht
betrifft, so kann man ihnen mit Grunde nichts zur Last legen. Sie folgen der gemeinen Vernunft, ohne sich Ihrer Unwissenheit als einer Methode zu rühmen, die das Geheimniss enthalten solle, die Wahrheit aus
DEMOKRIT'S tiefem Brunnen herauszuholen,
Quod sapio, satis est mihi,
non eijo coro esse quod Arcesilis aerumnosicpue Sohnes ( P E R S I U S ) , ist ihr
Wahlspruch, bei dem sie vergnügt und beifallswürdig leben können,
ohne sich um die Wissenschaft zu bekümmern, noch deren Geschäfte zu
verwirren.
Was nun die Beobachter einer s c i e n t i f i s c h e n Methode betrifft,
so haben sie hier die W a h l , entweder d o g m a t i s c h oder s k e p t i s c h ,
in allen Fällen aber doch die Verbindlichkeit, s y s t e m a t i s c h zu verfahren. Wenn Ich hier in Ansehung der ersteren den berühmten W O L F F ,
bei der zAA'^elten DAVID H U M E nenne, so kann Ich die Uebrigen meiner
jetzigen Absicht nach ungenannt lassen. Der k r i t i s c h e W e g Ist allein
noch offen. Wenn der Leser diesen In meiner Gesellschaft durchzuwandern Gefälligkeit und Geduld gehabt hat, so mag er jetzt urtheilen,
ob nicht, wenn es Ihm beliebt, das Seinige dazu beizutragen, um diesen
Fusssteig zur Heeresstrasse zu machen, dasjenige, was viele Jahrhunderte
nicht leisten konnten, noch vor Ablauf des gegenwärtigen erreicht werden möge: nämlich die menschliche Vernunft in dem, was ihre A'V'issbegierde jederzeit, bisher aber vergebHch beschäftigt hat, zur völligen
Befriedigung zu bringen.

Nachträge
ans der ersten Ausgabe vom Jahre 1781.

I.

Zur Deduction der reinen Verstandesbegriffe.
(Vergl. Anmerk. zu S, 114.)

Der Dednction der reinen Verstandesbegriffe
zweiter Abschnitt.
A'on den G r ü n d e n a priori zur Möglichkeit der E r f a h r u n g .
Dass ein Begriff' völlig a jwiori erzeugt werden und sich auf einen
Gegenstand beziehen solle, obgleich er weder selbst in den Begiiff möglicher Erfahrung gehört, noch aus Elementen einer möglichen Erfahrung
besteht, ist gänzlich widersprechend und unmöglich. Denn er würde
alsdenn keinen Inhalt haben, darum, weil ihm keine Anschauung correspondirte, Indem Anschauungen überhaupt, AA^odurch uns Gegenstände
gegeben werden können, das Feld oder den gesammten Gegenstand
möglicher Erfahrung ausmachen. Ein Begriff a priori, der sich nicht
auf diese bezöge, würde nur die logische Form zu einem Begriffe, aber
nicht der Begiiff selbst sein, wodurch etwas gedacht würde.
Wenn es also reine Begriffe « priori gibt, so können diese zwar
freilich nichts Empirisches enthalten; sie müssen aber gleichwohl lauter
Bedingungen a jiriori zu einer möglichen Erfahrung sein , als Avorauf
allein ihre objective Realität beruhen kann.
Will man daher wissen, wie reine Verstandesbegriffe möglich seien,
so muss man untersuchen, welches die Bedingungen a jiriori sind, worauf
die Alöglichkeit der Erfahrung ankommt, und die ihr zum Grunde
liegen, Avenn man gleich AOU allem Einjiirisdien der Erscheinungen abstrabirl. Ein Begriff, fler diese formale und objective Bedingung der
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Erfahrung allgeiiioin und zureichend ausdrückt, Aviirdc ein reiner A'erstandesbegriff heissen. Habe ich einmal reine Verstandesbegriff'e, so
liann ich auch wohl Gegenstände erdenken, die vielleicht unmöglich,
vielleicht zAvar an sich möglich, aber In keiner Erfahrung gegeben Averden können, indem In der Verknüpfung jener Begriffe etAvas weggelassen
sein kann, Avas doch zur Bedingung einer möglichen Erfahrung nothwendig gehört (Begriff eines Geistes), oder etAva reine Verstandesbegriffe
Aveiter ausgedehnt Averden, als Erfahrung fassen kann (Begriff' von Gott),
Die E l e m e n t e aber zu allen Erkenntnissen a [iriu-i. selbst zu Avillkührllchen und ungereimten Erdichtungen können zA\'ar nicht von der Erfahrung entlehnt sein, (denn sou-it Avären sie nicht Erkenntnisse a jiriori,)
sie müssen aber jederzeit die reinen Bedingungen a joicri einer möglichen Erfahrung und eines Gegenstandes derselben enthalten; denn sonst
AVÜrde nicht allein durch sie gar nichts gedacht Averden, sondern sie
selber würden ohne. Data auch nicht einmal im Denken entstehen
können.
Diese Begriff'e nun, welche '( priori das reine Denken bei jeder
Erfahrung enthalten, finden wir an den Kategorien, und es ist schon
eine hinreichende Deduction derselben und Rechtfertigung ihrer objectiven Gültigkeit, wenn wir beweisen können, dass vermittelst Ihrer allein
ein Gegenstand gedacht Averden kann. AVeil aber in einem solchen Gedanken mehr, als das einzige Vermögen zu denken, nämlich der Verstand beschäftigt Ist, und dieser selbst als ein Erkenntnissvermögen, das
sich auf Objeete beziehen soll, eben sowohl einer Erläuterung, wegen
der Möghchkeit dieser Beziehung, bedarf, so müssen wir die subjectiven
Quellen, welche die Grundlage a priori zu der Möghchkeit der Erfahrung
ausmachen, nicht nach Ihrer empirischen, sondern transscendentalen Beschaffenheit zuvor erwägen.
Wenn eine jede einzelne Vorstellung der andern ganz fremd,
gleichsam IsoHrt und von dieser getrennt wäre, so würde niemals so
etwas, als Erkenntniss ist, entspringen, welche ein Ganzes vergHchener
und verknüpfter VorsteHungen Ist. Wenn ich also dem Sinne deswegen,
weil er in seiner Anschauung Mannigfaltigkeit enthält, eine Synopsis
beilege, so correspondirt dieser jederzeit eine Synthesis, und die R e c e p t i v i t ä t kann nur mit S p o n t a n e i t ä t verbunden Erkenntnisse möglich
machen. Diese ist nun der Grund einer dreifachen Synthesis, die nothwendigerweise in allem Erkenntniss vorkommt: nämlich der A p p r e h e n s i o n der Vorsfellungen, als Modificationen des Gemüths in der
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Anschauung, der R e p r o d u c t i o n .Ierselben in der Einbildung und
ihrer R e c o g n i t i o n im Begriffe. Diese geben nun eine Leitung auf
drei subjective ErkenntnissipieHen, Avelche selbst den Verstand und,
durch diesen, alle Erfahrung als ein empirisches Product des Verstandes
möglich machen.
Vorläufige E r i n n e r u n g .
Die Deduction der K.itegorien ist mit .so viel Schwierigkeiten verbunden und nöthigt, so tief in die ersten Gründe der Möglichkeit unsrer
Krkenntniss überhaupt einzudringen, dass Ich, um die Weitläufigkeit
einer vollständigen Theorie zu vermelden und dennoch bei einer so
nothAvendigen Untersiu-liiing nichts zu versäumen, es rathsamer gefunden
habe, durch folgende vier Nummern den Leser mehr vorzubereiten, als
zu unterrichten; und im nächstfolgenden dritten Abschnitte die Erörterung dieser Elemente des Verstandes allererst systematisch vorzustellen. Um deswillen AvIrd sich der Leser bis dahin die Dunkelheit
nicht abAvendIg machen lassen, die auf einem Wege, der noch ganz unbetreten ist, anfänghch unvermeidlich Ist, sich aber, wie ich hoffe, in
gedachtem Abschnitte zur vollständigen Einsicht aufklären soll.
1. A'on der Synthesis der A p p r e h e n s i o n in der A n s c h a u u n g .
Unsere Vorstellungen mögen entspringen, woher sie wollen, ob sie
durch den Einfluss äusserer Dinge, oder durch innere Ursachen gewirkt
seien, sie mögen a jiriori, oder empirisch als Erscheinungen entstanden
sein; so gehören sie doch als Modificationen des Gemüths zum Innern
Sinn, und als solche sind alle unsere Erkenntnisse zuletzt doch der formalen Bedingung des Innern Sinnes, nämlich der Zeit unterworfen, als
in welcher sie Insgesammt geordnet, verknüpft und In Verhältnisse gebracht Averden müssen. Dieses ist eine allgemeine Anmerkung, die man
bei dem Folgenden durchaus zum Grunde legen muss.
Jede Anschauung enthält ein Mannigfaltiges in sich, welches doch
nicht als ein solches vorgestellt werden würde, wenn das Gemüth nicht
die Z e i t in der Folge der Eindrücke aufeinander unterschiede; denn
a l s in e i n e m A u g e n b l i c k e n t h a l t e n , kann jede Vorstellung niemals etAvas Anderes, als absolute Einheit sein. Damit nun aus diesem
Alannigfaltigen Einheit der Anschauung werde, (wie etwa in der A^orstellung des Raumes,) so ist erstlich das Durchlaufen der Mannigfaltig
keit und dann die Zusaniiiieiinehinung desselben notlnvendig, weiche
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Handlung ich die S y n t h e s i s d e r A p p r e h e n s i o n nenne, AA-eil sie geradezu auf die Anschauung gerichtet Ist, die zAvar ein Alannigfaltiges
darbietet, dieses aber als ein solches, und zwar In e i n e r Vorstellung
enthalten niemals ohne eine dabei vorkommende Synthesis bewirken
kann.
Diese Synthesis der Apprehension muss nun auch a priori, d, i. In
Ansehung der Vorstellungen, die nicht empirisch sind, ausgeübt werden.
Denn ohne sie würden wir weder Vorstellungen des Raumes, noch der
Zeit a priori haben können, da diese nur durch die Synthesis des Mannigfaltigen, Avelches die Sinnlichkeit In ihrer ursprünglichen Receptivität
darbietet, erzeugt Averden können. Also haben wir eine reine Synthesis
der Apprehen.slon.
2. Von der Synthesis der R e p r o d u c t i o n in der E i n b i l d u n g .
Es ist zwar ein blos empirisches Gesetz, nach Avelchem Vorstellungen, die sich oft gefolgt oder begleitet haben, mit einander endlich vergesellschaften, und dadurcii in eine Verknüpfung setzen, nach welcher,
auch ohne die Gegenwart des Gegenstandes, eine dieser Vorstellungen
einen Üebergang des Gemüths zu der andern, nach einer beständigen
Regel, hervorbringt. Dieses Gesetz der Reproduction setzt aber voraus,
dass die Erscheinungen selb.st wirklich einer solchen Regel unterworfen
sind und dass in dem Mannigfaltigen Ihrer Vorstellungen eine, gewissen
Regeln gemässe, Begleitung oder Folge stattfinde; denn ohne das würde
unsere empirische Einbildungskraft niemals etwas ihrem Vermögen Gemässes zu thun bekommen, also wie ein todtes und uns selbst unbekanntes Vermögen im Innern des Gemüths verborgen bleiben. Würde der
Zinnober bald roth, bald schwarz, bald leicht, bald schwer sein, ein
Alensch bald in diese, bald in jene tblerlscbe Gestalt verändert werden,
am längsten Tage bald das Land mit Früchten, bald mit Eis und Schnee
bedeckt sein, so könnte meine empirische Einbildungskraft nicht einmal
Gelegenheit bekommen, bei der Vorstellung der rothen Farbe den schweren Zinnober in die Gedanken zu bekommen; oder würde ein gewisses
AA'ort bald diesem, bald jenem Dinge beigelegt, oder auch dasselbe Ding
bald so, bald anders benannt, ohne dass hierin eine gewisse Regel, der
die Erscheinungen schon von selbst unterworfen sind, herrschte, so
könnte keine empirische Synthesis der Reproduction stattfinden.
Es muss also etwas sein, was selbst diese Reproduction der Erscheinungen möglich macht, dadurch, dass es der Grund a jiriori einer
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nothwendigen synthetischen Einheit derselben Ist. Hierauf aber kommt
man bald, wenn man .sich besinnt, dass Erscheinungen nicht Dinge an
sich selbst, sondern das blose Spiel unserer Vorstellungen sind, die am
Ende auf Bestimmungen des inneren Sinnes auslaufen. Wenn wir nun
darthun können, dass selbst unsere reinsten Anschauungen a jiriori keine
Erkenntniss verschaffen, ausser so fern sie eine solche Verbindung des
Mannigfaltigen enthalten, die eine durchgängige Synthesis der Reproduction möghch macht, so ist diese Synthesis der Einbildungskraft auch
vor aller Erfahrung auf Principien « jiriori gegründet, und man muss
eine reine transscendentale Synthesis derselben annehmen, die selbst der
Möglichkeit aller Erfahrung, (als welche die Reproducibllität der Erscheinungen nothwendig voraussetzt,) zum Grunde Hegt, Nun ist offenbar, dass, wenn ich eine Linie in Gedanken ziehe, oder die Zeit von
einem Mittag zum andern denken, oder auch nur eine gewisse Zahl mir
vorstellen will, ich erstlich nothwendig eine dieser mannigfaltigen Vorstellungen nach der andern in Gedanken fassen müsse. W^ürde ich aber
die vorhergehende, (die ersten Theile der Linie, die vorhergehenden
Theile der Zeit, oder die nach einander vorgestellten Einheiten,) immer
aus den Gedanken verlieren und sie nicht reproduciren, indem Ich zu
den folgenden fortgehe, so würde niemals eine ganze Vorstellung und
keiner aller vorgenannten Gedanken, j a gar nicht einmal die reinsten
und ersten Grundvorstellungen von Raum und Zeit entspringen können.
Die Synthesis der Apprehension ist also mit der Synthesis der Reproduction unzertrennlich verbunden. Und da jene den transscendentalen Grund der Möglichkeit aller Erkenntnisse überhaupt, (nicht blos
der empirischen, sondern auch der reinen a priori,) ausmacht, so gehört
die reproductiA-e Synthesis der Einbildungskraft zu den transscendentalen Handlungen des Gemüths, und in Rücksicht auf dieselbe wollen
•wir dieses Vermögen auch das transscendentale Vermögen der Einbildungskraft nennen.
3. Von der S y n t h e s i s der Recognition im Begriffe.
Ohne Bewusstsein, dass das, was wir denken, eben dasselbe sei,
was wir einen Augenblick zuvor dachten, Avürde alle Reproduction in
der Reihe der Vorstellungen vergeblich sein. Denn es wäre eine neue
Vorstellung im jetzigen Zustande, die zu dem Actus, wodurch sie nach
und nach hat erzeugt werden stdlen, gar nicht gehörte, und das Mannigfaltige derselben würde immer kein Ganzes ausmachen, Aveil es der Ein-
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heit eruiaugelte, die Ihm nur das BeA\'usstseIn A^erschaffen kann. Vergesse ich im Zählen, dass die Einheiten, die mir jetzt vor Sinnen schAveben, nach und nach zu einander von mir hinzugethan Avm'den sind, so
AVÜrde ich die Erzeugung der Menge, durch diese successive Hlnzutliuung von feinem zu Einem, mithin auch nicht die Zahl erkennen;
denn dieser Begriff' besteht lediglich in dem Bewusstsein dieser Einheit
der Synthesis.
Das Wort Begriff' könnte uns schoii von selb.st zu dieser Bemerkung
Anleitung geben. Denn dieses e i n e Bewusstsein ist es, was das Mannigfaltige, nach und nach Angeschaute und dann auch Reproducirte in
e i n e A^orstellung vereinigt. Dieses BeAvusstsein kann oft nur schwach
sein, so dass wir es nur in der AA'irkung, nicht aber in dem Actus selbst,
d, i, unmittelbar mit der Erzeugung der Vorstellung verknüpfen; aber
unerachtet dieser Unterschiede, muss doch immer e i n Bewusstsein angetroffen Averden, wenn Ihm gleich die hervorstechende Klarheit mangelt,
und ohne dasselbe sind Begriffe und mit ihnen Erkenntniss von den Gegenständen ganz unmöglich.
Und hier Ist es denn nothwendig, sich darüber verständlich zu
machen, Avas man denn unter dem Ausdruck eines Gegenstandes der
Vorstellungen meine,
AVir haben oben gesagt, dass Erscheinungen
selbst nichts, als sinnliche Vorstellungen sind, die an sich, in eben derselben Art, nicht als Gegenstände (ausser der Vorstellungskraft) müssen
angesehen werden. W a s versteht man denn, wenn man von einem der
Erkenntniss correspondirenden, mithin auch davon unterschiedenen Gegenstände redet? E s Ist leicht einzusehen, dass dieser Gegenstand nur
als etAvas überhaupt = x müsse gedacht werden, Avell wir ausser unserer
Erkenntniss doch nichts haben, welches Avir dieser Erkenntniss als correspondirend gegenüber setzen könnten,
AA^Ir finden aber, dass unser Gedanke von der Beziehung aller Erkenntniss auf Ihren Gegenstand etwas von Nothwendigkeit bei sich
führe, da nämlich dieser als dasjenige angesehen wird, was daAvIder Ist,
dass unsere Erkenntnisse nicht aufs Gerathewohl oder beliebig, sondern
a priori auf gewisse Weise bestimmt seien, weil, indem sie sich auf einen
Gegenstand beziehen sollen, sie auch nothwendigerweise in Beziehung
auf diesen unter einander übereinstimmen, d. i, diejenige Einheit haben
müssen, welche den Begriff von einem Gegenstande ausmacht.
Es Ist aber klar, dass, da wir es nur mit dem Mannigfaltigen unserer Vorstellungen zu thun haben und jenes ,(. Avas ihnen correspondirt
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(der (iegensiand), weil er etwas \'on unsern Vorstellungen Unicrschie
deries sein soH, für uns nichts ist, die Einheit, Avelche der riegenstand
nothAvendig macht, nichts Anderes sein könne, als die formale Uiiih.it
des BeAvusstseins in der Synthesis des Alannigfaltigen der Vorstellungen.
Alsdenn sagen wir: wir erkennen den Gegenstand, wenn wir In ileni
Alannigfaltigen der Ansch.-iuung synthetische U.inheit bcAvIrkt haben.
Diese ist aber unmöglich, Avenn die Anschauung nicht durch eine solche
Function der Synthesis nach einer Regel hat hervorgciliracht Averden
können, Avelche die Reproduction des Alannigfaltigen a ju-iori notliAvendig
und einen Begriff, in Avelchem dieses sich vereinigt, möglich macht. So
denken Avir uns einen Triangel als Gegenstand, indem wir uns der Zusammensetzung von drei geraden Linien nach einer Regel bcAvusst sind,
nach welcher eine solche Anschauung jederzeit dargestellt Averden kann.
Diese Einheit der Regel bestimmt nun alles Mannigfaltige und schränkt
es auf Bedingungen ein, welche die Einheit der Apperception möglich
machen, und der Begriff dieser Einheit ist die Vorstellung vom Gegenstande = X, den Ich durch die gedachten Prädicate eines Triangels
denke.
Alles Erkenntniss erfordert einen Begriff, dieser mag nun so unvollkommen oder so dunkel sein, wie er AvoUe; dieser aber Ist seiner
Form nach jederzeit etwas Allgemeines, und was zur Regel dient. So
dient der Begiiff vom Körper nach der Einheit des Mannigfaltigen,
welches durch Ihn gedacht wird, unserer Erkenntniss äusserer Erscheinungen zur Regel. Eine Regel der Anschauung kann er aber nur dadurch sein, dass er bei gegebenen Erscheinungen die nothwendige Reproduction des Mannigfaltigen derselben, mithin die synthetische Einheit
in ihrem Bewusstsein vorstellt. So macht der Begriff' des Körpers, bei
der Wahrnehmung von etwas ausser uns, die Vorstellung der Ausdehnung und mit Ihr die der Undurchdringlichkeit, der Gestalt u, s, \v.
nothwendig.
Aller Nothwendigkeit Hegt jederzeit eine transscendentale Bedingung zum Grunde, Also muss ein transscendentaler Grund der Einheit
des Bewusstseins In der Synthesis des Mannigfaltigen aller unserer .Anschauungen, mithin auch der Begriffe der Objeete überhaupt, folglich
auch aller Gegenstände der Erfahrung angetroffen werden, ohne A\ eichen es unmöglich wäre, zu unsern Anschauungen irgend einen Gegen
stand zu denken; denn dieser ist nichts mehr, als das Etwas, davon der
Begrifl'eine solche Nothweiidigkeif der Synthesis .-lusdrückl.
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Diese ursprüngliche vind transscendentale Bedingung ist nun keine
andere, als die transscendentale Apperception, Das Bewusstsein seiner
selbst, nach den Bestimmungen unseres Zustandes bei der innern Wahrnehmung ist blos empirisch, jederzeit wandelbar, es kann kein stehendes
oder bleibendes Selbst In diesem Flusse innerer Erscheinungen geben,
und wird gewöhnlich der i n n e r e S i n n genannt oder die e m p i r i s c h e
A p p e r c e j i t l o n , Das, was n o t h w e n d i g als numerisch identisch vorgestellt Averden soll, kann nicht als ein solches durch empirische Data
gedacht werden. Es muss eine Bedingung sein, die vor aller Erfahrung
vorhergeht und diese selbst möglich macht, welche eine solche transscendentale Voraussetzung geltend machen soll.
Nun können keine Erkenntnisse in uns stattfinden, keine Verknüpfung und Einheit derselben unter einander, ohne diejenige Einheit
des BeAvusstseins, Avelche vor allen Datis der Anschauungen vorhergeht,
und Avorauf In Beziehung alle Vorstellung von Gegenständen allein
möglich Ist. Dieses reine ursprifngliche, unwandelbare Bewusstsein will
ich nun die t r a n s s c e n d e n t a l e A p p e r c e p t i o n nennen. Dass sie
diesen Namen veä-dlene, erhellt schoii daraus, dass selbst die reinste objective Einheit, nänilich die der Begriffe a priori (Raum und Zeit), nur
durch Beziehung der Anschauungen auf sie möglich ist. Die numerische
Einheit dieser Apperception liegt also a piriori allen Begriffen eben sowohl zum Grunde, als die Mannigfaltigkeit des Raumes und der Zeit
den Anschauungen der Sinnlichkeit,
Eben diese transscendentale Einheit der Apperception macht aber
aus allen möglichen Erscheinungen, die immer in einer Erfahrung beisammen sein können, einen Zusammenhang aller dieser Vorstellungen
nach Gesetzen. Denn diese Einheit des Bewusstseins wäre unmöglich,
wenn nicht das Geinüth In der Erkenntniss des Mannigfaltigen sich der
Identität der Function bewusst Averden könnte, wodurch sie dasselbe
synthetisch in einer Erkenntniss verbindet. Also Ist das ursprüngliche
und nothwendige Bewusstsein der Identität seiner selbst zugleich ein
Bewusstsein einer eben so nothwendigen Einheit der Synthesis aller Ersclieinungen nach Begriffen, d. i. nach Regeln, die sie nicht allein nothAvendig reproducibel machen, sondern dadurch auch ihrer Anschauung
einen Gegenstand bestimmen, d, I. den Begriff von etwas, darin sie nothwendig zusammenhängen; denn das Gemüth könnte sich unmöglich der
Identität seiner selbst in der Mannigfaltigkeit seiner Vorstellungen und
ZAvar (( Jiriori denken, Avenii es nicht die Identität seiner Handlung Aor
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Augen hätte, welche alle Synthesis der Ap|ircbcusioii, (die eiii|)iriscli ist,)
einer transscendentalen Einheit unterAvirft und ihren Zus.ininienhang
nach Regeln a jniori zuerst möglich mach!. Nunmehro werden wir auch
unsere Begriffe von einem G e g e n s t a n d e überhaupt richtiger bestiminen können. Alle Vorstellungen haben, als Vorstellungen, ihren Gegenstand und können selbst wiederum Gegenstände aiidi'ier VorsteHungen sein. Erscheliiungen sind die einzigen Gegenstände, die uns unmittelbar gegeben werden können, und das, was sich darin unmittelbar
auf den Gegenstand bezieht, Inisst Anschauung. Nun sind aber diese
Erscheinungen nicht Dinge au sich selbst, sondern selbst nur Vorstellungen, die wiederuni ihren Gegenstand haben, der also von uns nicht mehr
angeschaut werden kann, und daher der iilchtempirische, d, I, transscendentale Gegenstand = x genannt Averden mag.
Der reine Begriff von diesem transscendentalen (Gegenstände, (der
wirklich bei allen unsern Erkenntnissen inniier einerlei = .v Ist,) Ist das,
was In allen unsern empirischen Begriffen überhaupt Beziehung auf
einen Gegenstand, d, i. objective Realität verschaffen kann. Dieser
Begriff kann nun gar keine bestimmte Anschauung enthalten und wird
also nichts Anderes, als diejenige Einheit betreffen, die in einem Mannigfaltigen der Erkenntniss angetroffen werden muss, so fern es in Beziehung auf einen Gegenstand steht. Diese Beziehung aber Ist nichts
Anderes, als die nothweiidige Einheit des Bewusstseins, mithin auch der
Synthesis des Mannigfaltigen durch gemeinschaftliche Function des Gemüths, es in einer Vorstellung zu verbinden. Da nun diese Einheit als
a priori nothwendig angesehen werden muss, (weil die Erkenntniss sonst
ohne Gegenstand sein würde,) so wird die Beziehung auf einen transscendentalen Gegenstand, d, i, die objective Realität unserer empirischen Erkenntniss auf dem transscendentalen Gesetze beruhen, dass alle
Erscheinungen, sofern uns dadurch Gegenstände gegeben Averden sollen,
unter Regeln a priori der synthetischen Einheit derselben stehen müssen,
nach Avelchen Ihr Verhältniss In der empirischen Anschauung allein
möglich ist, d. i. dass sie eben sowohl in der Erfahrung unter Bedingiingeii der nothwendigen Einheit der Apperception, als in der blosen Anschauung unter den formalen Bedingungen des Raumes und der Zeit
stehen niiissen, ja das.s d u r c h j e n e j o d e I'jrkenntniss allerei-st, möglich
Averde,
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4 . A'orläulige E r k l ä r u n g der Möglichkeit der Kategoiien, als
E r k e n n t n i s s e « priori.
E s ist nur e i n e Erfahrung, In Avelcher alle Wahrnehmungen als
Im durchgängigen und gesetzmässlgen Zusammenhange vorgestellt Averden; eben so, wie nur e i n Raum und Zeit ist, in welcher alle Formen
der Erscheinung und alles Verhältniss des Seins oder Nichtseins stattfinden. Wenn man von verscbledeuen Erfahrungen .spricht, so sind es
nur so viel Wahrnehmungen, so fern solche zu einer und derselben allgemeinen Erfahrung gehören. Die durchgängige und synthetische Einheit der AA'abrnehmungen macht nämlich gerade die Form der Erfahrung
aus, und sie ist nichts Anderes, als die synthetische Einheit der Erscheinungen nach Begriffen,
Einheit der Synthesis nach empirischen Begriff'en würde ganz zufällig sein, und gründeten diese sich nicht auf einen transscendentalen
Grund der Einheit, so würde es möglich sein, dass ein Gewühl von Erscheinungen unsere Seele anfüllte, ohne dass doch daraus jemals Erfahrung werden könnte.
Alsdenn fiele aber auch alle Beziehung der
Erkenntniss auf Gegenstände weg, weil Ihr die Verknüpfung nach allgemeinen und notliwendigen Gesetzen mangelte, mithin würde sie zwar
gedankenlose Anschauung, aber niemals Erkenntniss, also für uns so viel
als gar nichts sein.
Die Bedingungen a jrriori einer möglichen Erfahrung überhaupt
sind zugleich Bedingungen der Alöglichkeit der Gegenstände der Erfahrung,
Nun behaupte ich: die eben angeführten K a t e g o r i e n sind
nichts Anderes, als die B e d i n g u n g e n d e s D e n k e n s i n e i n e r m ö g l i c h e n E r f a h r u u g , so wie R a u m u n d Z e i t die B e d i n g u n g e n d e r
A n s c h a u u n g zu eben derselben enthalten. Also sind jene auch Grundbegriffe, Objeete überhaupt zu den Erscheinungen zu denken, und haben
also 0 priori objective Gültigkeit; welches dasjenige war, Avas wir eigentlich wissen wollten.
Die Atögllchkeit aber, ja sogar die Nothwendigkeit dieser Kategorien beruht auf der Beziehung, welche die gesammte Siniillchkeit, und
mit ihr auch alle mögliche Erscheinungen auf die ursprüngliche Apperception, in welcher alles nothwendig den Bedingungen der durchgängigen Einheit des Selbstbewusstseins gemäss sein, d. I. unter allgenielnen
Functionen der Synthesis stehen muss, nämlich der Synthesis nach Begriffen, als Avorin die Apperception allein ihre durchgängige und noth-
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wendige Identität a priori beweisen kann. So Ist der Begriff' einer Ursache nichts Anderes, als eine Synthesis (dessen, was in der Zeitreihe
folgt, mit andern Erscheinungen,) nach Begriffen, und ohne dergleichen
Einheit, die ihre Regel a priori hat und die Erscheinungen sich unterAvirft, AVÜrde durchgängige und allgemeine, mithin nothwendige Einheit
des Bewusstseins In dem Mannigfaltigen der Wahrnehmungen nicht angetroffen Averden. Diese würden aber alsdenn auch zu keiner Erfahrung
gehören, folglich ohne Object, und nichts, als ein blindes Spiel der Vorstellungen, d. i. weniger, als ein Traum sein.
Alle Versuche, jene reinen Verstandesbegriff'e von der Erfahrung
abzuleiten und ihnen einen blos empirischen Ursprung zuzuschreiben,
sind also ganz eitel uud vergeblich. Ich will davon nichts erwähnen,
dass z. E . der Begriff einer Ursache den Zug von Nothwendigkeit bei
sich führt, welche gar keine Erfahrung geben kann, die uns zwar lehrt,
dass auf eine Erscheinung gewöhnlichermassen etwas Anderes folge,
aber nicht, dass es nothwendig darauf folgen müsse, noch dass a priori
und ganz allgemein daraus als einer Bedingung auf die Folge könne
geschlossen werden. Aber jene empirische Regel der Association, die
mau doch durchgängig annehmen muss, wenn man sagt, dass alles in
der Reihenfolge der Begebenheiten dermassen unter Regeln stehe, dass
niemals etwas geschieht, vor welchem nicht etwas vorhergehe, darauf es
jederzeit folge: dieses als ein Gesetz der Natur, worauf beruht es ? frage
ich; und wie ist selbst diese Association möglich? Der Grund der
Möglichkeit dieser Association des Mannigfaltigen, so fern es im Objeete
liegt, heisst die A f f i n i t ä t des Mannigfaltigen. Ich frage also, wie
macht ihr euch die durchgängige Affinität der Erscheinungen, (dadurch
sie unter beständigen Gesetzen stehen und darunter gehören m ü s s e n , )
begreiflich ?
Nach meinen Grundsätzen ist sie sehr wohl begreiflich. Alle möglichen Erscheinungen gehören, als Vorstellungen, zu dem ganzen möglichen SelbstbeAvusstseln. Von diesem aber, als einer transscendentalen
Vorstellung, Ist die numerische Identität unzertrennlich und a priori gewiss, weil nichts in die Erkenntniss kommen kann, ohne vermittelst
dieser ursprünglichen Apperception. Da nun diese Identität nothwendig
in der Synthe,sls alles Mannigfaltigen der Erscheinungen, so fern sie
empirische Erkenntniss werden soll, hineinkommen muss, so sind die
Erscheinungen Bedingungen a prinni unterworfen, welchen ihre Synthesis
(der Apprehension) durchgängig gemäss sein muss. Nun heisst aber
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die A'orstellung einer allgemeinen Bedingung, nach Avelcher ein gCAvisses
Mannigfaltige, i^mithin auf einerlei Art,) gesetzt Averden k a n n , eine
Rec'-el, und wenn es so gesetzt Averden m u s s , ein G e s e t z . Also
stehen alle Erscheinungen In einer durchgängigen A'erknüpfung nach
nothwendigen Gesetzen und mithin In einer t r a n s s c e n d e n t a l e n Aff i n i t ä t , woraus die e m p i r i s c h e die blose Folge Ist.
Dass die Natur sich nach unserem subjectiven Grunde der Apperception lichten, j a gar davon in Ansehung Ihrer Gesetzmässigkeit abhangen solle, lautet Avohl sehr Avidersiunisch und befremdlich. Bedenkt
man aber, dass diese Natur an sich nichts, als ein Inbegriff' von Erscheinungen, mithin kein Ding an sich, sondern blos eine Alenge von A'orstellungen des Gemüths sei, so AvIrd man sich nicht Avundern, sie blos In
dem RadicalAermögen aller unsrer E r k e n n t n i s s , nämlich der transscendentalen Apperception, in derjenigen E i n h e i t zu sehen, um deren
Avillen allein sie (Ibject aller möglichen Erfahrung, d, I, Natur heissen
kann, und dass wir auch eben darum diese Einheit a priori, mithin auch
als nothwendig erkennen können, welches A\ir Avohl müssten unterAveges
lassen, Aväre sie unabhängig von den ersten Quellen unseres Denkens
a n s i c h gegeben. Denn da Avüsste ich nicht, AVO wir die synthetischen
Sätze einer solchen allgemeinen Natureinheit hernehmen sollten, Avell
man sie auf solchen Fall AOU den Gegeustäuden der Natur selbst entlehnen müsste. D a dieses aber nur empiiisch geschehen könnte, so
AVÜrde daraus keine andere, als blos zufällige Einheit gezogen Averden
können, die aber bei weitem an den notliAvendigen Zusammenhang nicht
reicht, den man meint, wenn man Natur nennt.

Der Dednction der reinen VerstandeshegTiffe
d r i t t e r Abschnitt.
A'on dem Verhältnisse des A'erstandes z u G e g e n s t ä n d e n ü b e r h a u p t
ind der Möglichkeit diese a iiriari zu erkennen,
-'s

AA'as wir im vorigen Abschnitte abgesondert und einzeln vortrugen,
\vollen AvIr jetzt vereinigt und Im Zusammenhange vorstellen. E s sind
drei subjective Erkenntnlssquellen, A\'orauf die Alöglichkeit einer Erfahrung überhaupt und Erkenntniss der Gegenstände derselben beruht:
S i n n , E i n b i l d u n g s k r a f t und A p p e r c e p t i o n ; jede derselben kann
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als empirisch, nämlich in der Anwendung auf gegebene Erscheinungen
betrachtet werden, alle aber sind auch Element« oder Grundlagen a prvrri,
welche wdlxrt diesen empirJMcben Gebrauch möglich machen. Der S i n n
«teilt die Erscheinungen empirisch in der W a h r n e h m u n g vor, die
E i n b i l d u n g s k r a f t in der Association ("und Reproduction), die
A p p e r c e p t i o n in dem ernpirischen B e w u s s t s e i n der Identität
dieser reproductiven Yorst^dlungen mit den Erscheinungen, dadurch sie
gegeben waren, mithin in der Recognition.
Ef» liegt al>er der särnmtlichen Wahrnehmung die reine Anschauung, (in Ansehung ihrer als Vorstellung die Form der inneren Anschauung, die Zeit,j der AsiKiciation die reine Synthesis der Einbildungskraft,
und dem empirischen Bewusstsein die reine Apperception, d. i. die durchgängige Identität seiner selbst l»ei allen möglicheii Vorstellungen a piiori
zum Grunde.
Wollen wir nun den innern Grund dieser Verknüpfung der Vorstellungen bis auf denjenigen Punkt verfolgen, in welchem sie alle zusammenlaufen müswni, um darin allererst Einheit der Erkenntniss zu
einer möglichen Erfahrung zu Iwkommen, so müssen wir von der reinen
Apj>erce|;tion anfangen. Alle Anschauungen sind für uns nichts und
gehen uns nicht im mindesten etwas an, wenn sie nicht ins Bewusstsein
aufgenommen werden können, sie mögen nun direct oder indirect darauf
emfliessen, und nur durch dieses allein ist Erkenntniss möglicL Wir sind
uns a j/riori der durchgängigen Identität unserer selbst in Ansehung aller
Vorstellungen, die zu unserem Erkenntniss jemals gehören können, bewusst als einer nothwendigen Bedingung der Möglichkeit aller Vorstellungen, (weil diese in mir doch nur dadurch etwas vorstellen, dass sie
mit allem Andern zu einem Bewusstsein gehören, mithin darin wenigstens
müssen verknüpft werden können.) Dies Princip steht a priori fest, und
kann das t r a n s s c e n d e n t a l e P r i n c i p der E i n h e i t alles Mannigfaltigen unserer Vorstellungen, (mithin auch in der Anschauung) heissen.
Nun ist die Einheit des Mannigfaltigen iu einem Subject synthetisch;
aüjo gibt die reine Apperception ein Principium der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen in aller möglichen Anschauung an die Hand.*
• Man gebe auf diesen Satz vroUl Acht, der von grosser Wichtigkeit ist. Alle
Vorstellungen haben <;iiie u<ithweudige Beziehung auf ein mögliches empirisches Bewusstsein; denn hätten sie dieses nicht und wäre es ganz unmöglich, sich ihrer bewusst zu werden, so würde das so viel sagen: sie existirten gar nicht. Alles empirische Bewusstsein hat aber eine nothwendige Beziehung auf ein transscendentales.
K..«Mr • «äuiiuU \Verk<: III.
'i^
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Diese synthetische Einheit setzt aber eine Synthesis voraus oder
schliesst sie ein, und soll jene a jiriori nothwendig selil, so muss letztere
auch eine Synthesis « jwicjri sein. Also bezieht sich die transscendentale
Einheit der Apperception auf die reine Synthesis der Einbildungskraft,
als eine Bedingung a jiriori der Möglichkeit aller Zusammensetzung des
Mannigfaltigen in einer Erkenntniss, Es kann aber nur die p r o d u c t i v e S y n t h e s i s d e r E i n b i l d u n g s k r a f t a jniori stattfinden; denn
die r e p r o d u c t i v e beruht auf Bedingungen der Erfahrung. Also ist
das Principium der notliAvendigen Einheit der reinen (productiven) Synthesis der Einbildungskraft vor der Apperception der Grund der Möglichkeit aller Erkenntniss, besonders der Erfahrung.
Nun nennen wir die Synthesis des Mannigfaltigen in der Einbildungskraft transscendental, Avenn ohne Unterschied der Anschauungen
sie auf nichts, als blos auf die Verbindung des Mannigfaltigen a priori
geht, und die Einheit dieser Synthesis heisst transscendental, wenn sie
In Beziehung auf die ursprüngliche Einheit der Apperception, als a priori
nothwendig vorgestellt wird. Da diese letztere nun der Möglichkeit
aller Erkenntnisse zum Grunde liegt, so Ist die transscendentale Einheit
der Synthesis der Einbildungskraft die reine Form aller möglichen Erkenntniss, durch welche mithin alle Gegenstände möglicher Erfahrung
a Jjriori vorgestellt werden müssen.
Die E i n h e i t der A p p e r c e p t i o n in B e z i e h u n g auf die S y n t h e s i s d e r E i n b i l d u n g s k r a f t i s t der V e r s t a n d , und eben dieselbe
Einheit, beziehungsweise auf die t r a n s s c e n d e n t a l e Synthesis der

(vor aller hesondern Erfahrung vorhergehendes) Bewusstsein, nämlieh das Bewusstsein meiner Seihst, als die ursprüngliche Apperception. E s ist also schlechthin nothwendig, dass in meinem Erkenntnisse alles Bewusstsein zu einem Bewusstsein (meiner
Selbst) gehöre. Hier ist nun eine synthetische Einheit des Mannigfaltigen (Bewusstseins), die a priori erkannt wird und gerade so den Grund zu den synthetischen Sätzen
apriori, die das reine Denken betreffen, als R a u m und Zeit zu solchen Sätzen, dii'
die F o r m der blosen Anschauung angehen, abgibt. Der synthetische Satz, dass alles
verschiedene empirische Bewusstsein in einem einigen Selbstbewusstsein verbunden
sein müsse, Ist der schlechthin erste und synthetische Grundsatz unseres Denkens
überhaupt. E s ist aber nicht aus der Acht zu lassen, dass die blose Vorstellung I c h
in Beziehung auf alle a n d e r e n , (deren collective Einheit sie möglich macht,) das
transscendentale Bewusstsein sei. Diese Vorstellung m a g nun klar (empirisches Bewusstsein) oder dunkel sein, d a r a n liegt hier nichts, j a nicht einmal an der AA'ii-kliehkeit desselben; sondern die Möglichkeit der logischen F o r m alles Erkenntnisses beruht nothwendig auf dem Verhältniss zu dieser Apperception a l s e i n e m V e r m ö g e n .
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Einbildungskraft, der r e i n e A'er.stand. Also sind im Verstände reine
Erkenntnisse a jiriori. welche ilie notliAvendige Kinheit der reinen Synthesis der Einbildungskraft, in Ansehung aller möghchen Erscheinungen, enthalten. Dieses sind ,iber die Kategorien, d. i. r(in(> Verstandesbegriffe, folglich enthält die eni|iirisciie Erkeiinfnisskrafi des .Menschen
nothAvendig einen Verstand, der sich auf alle (Jegenstande der Sinne,
obgleich nur vermittelst der Anschauung und der Synthesis derselben
durch Einbildungskraft be/.ieht, unter welchen also alle Erscheinungen,
als Data zu einer möglichen Erfahrung stehen. Da nun diese Beziehung
der Erscheinungen auf mögliclie Erfahrung ebenfaHs nothAvendig ist,
(AVCH wir ohne diese gar keine Erkenntniss durch sie bekommen würden,
und sie uns mithin gar nichts angingen,j so folgt, dass der reine Verstand, vermittelst der Kategorien, ein formales und synthetisches Princip aller Erfahrungen sei, und die Erscheinungen eine n o t h A v e n d i g e
B e z i e h u n g a u f d e n A ' e r s t a n d haben.
Jetzt wollen AvIr den nothwendigen Zusammenhang des Verstandes
mit den Erscheinungen vermittelst der Kategorien dadurch vor Augen
legen, dass wir von unten auf, nämlicli von dem Empirischen anfangen.
Das Erste, was uns gegeben wird, ist die Erscheinung, welche, wenn
sie mit Bewusstsein verbunden ist, Wahrnehmung heisst, (ohne das Verhältniss zu einem, wenigstens möglichen Bewusstsein, wffrde Erscheinung für uns niemals ein Gegenstand der Erkenntniss werden können
und also fifr uns nichts sein, und weil sie an sich selbst keine objective
Realität hat und nur Im Erkenntnisse existirt, überall nichts sein.) AVeil
aber jede Erscheinung ein Alannigfaltiges enthält, mithin verschiedene
AValirnehmungen Im Gemüthe an sich zerstreut und einzeln angetroffen
Averden, so ist eine Verbindung derselben nöthig, welche sie in dem
Sinne selbst nicht haben können. Es ist also in uns ein thätiges A'erniögen der Synthesis dieses Mannigfaltigen, welches Avir Einbildungskraft nennen und deren unmittelbar an den AVahrnehmungen ausgeübte
Handlung Ich A|iprohensioii nenne.••••• Die Einbildungskraft soll näm* Dass die ICiiihildungskrall ein iKitliwendiges Ingrediens der AA'.'ihrnehmuiiü
selbst sei, daran liiit wnlil iK.eli kein l's\ c-lndo^- i;i'd;ieht. l):is kommt d.-ilier, weil
man die>es A'eriiiö},M-n tlieils nur iiuf i;('])iiidnetioiirn eiiisehränlitc, theils weil man
glaubte, die Sinne lieferten uns nicht allein ICiiidrücke, sondeni setzten Milche auch
sogar/.usannneii und bräehfen l'.ilder der (JeucnsliiiMlc zu AVi'^;«', w<i/.u ohne Zweil'rl
ausser der Kinpfänglichkeit di'i- iMiiclriieke noeli elw.'is mein', iniiiilieh rinc Function
der Sviithc^i- d i i - c l b e n iTlordcil wird.
:t7*
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lieh das Mannigfaltige der Anschauung in ein B i l d bringen; vorher
muss sie also die Eindrücke in ihre Thätigkeit aufnehmen, d. I, apprehendiren.
E s Ist aber klar, dass selbst diese Apprehension des Mannigfaltigen
allein noch kein Bild und keinen Zusammenhang der Eindrücke hervorbringen AVÜrde, wenn nicht ein subjectiver Grund da wäre, eine AVahrnehmung , von welcher das Gemüth zu einer andern übergegangen, zu
den nachfolgenden herüber zu rufen und so ganze Reihen derselben darzustellen, d, i. ein reproductives Vermögen der Einbildungskraft, welches
denn auch nur empirisch ist.
Weil aber, wenn Vorstellungen, so wie sie zusammen gerathen, einander ohne Unterschied reproducirten, wiederum kein bestimmter Zusammenhang derselben, sondern blos regellose Haufen derselben, mithin gar
keine Erkenntniss entspringen würde; so muss die Reproduction derselben eine Regel haben, nach welcher eine Vorstellung vielmehr mit
dieser, als einer andern in der Einbildungskraft In Verbindung tritt.
Diesen subjectiven und empirischen Grund der Reproduction nach Regeln nennt man die A s s o c i a t i o n der Vorstellungen.
W ü r d e nun aber diese Einheit der Association nicht auch einen
objectiven Grund haben, so dass es unmöglich wäre, dass Erscheinungen
von der Einbildungskraft anders apprehendlrt würden, als unter der
Bedingung einer möglichen synthetischen Einheit dieser Apprehension,
so würde es auch etwas ganz Zufälliges sein, dass sich Erscheinungen in
einen Zusammenhang der menschlichen Erkenntnisse schickten. Denn
ob wir gleich das Vermögen hätten, Wahrnehmungen zu assocllren, so
bliebe es doch an sich ganz unbestimmt und zufällig, ob sie auch associabel wären; und in dem Falle, dass sie es nicht wären, so würde eine
Menge Wahrnehmungen, und auch wohl eine ganze Sinnlichkeit möglich sein, in welcher viel empirisches Bewusstsein in meinem Gemüth
anzutreffen wäre, aber getrennt, und ohne dass es zu e i n e m B e w u s s t s e i n m e i n e r s e l b s t gehörte, welches aber unmöglich ist. Denn nur
dadurch, dass Ich alle Wahrnehmungen zu einem Bewusstsein (der ursprünglichen Apperception) zähle, kann Ich bei allen Wahrnehniungeii
sagen, dass ich mir ihrer bewusst sei. Es muss also ein objectiver, d. i.
vor allen empirischen Gesetzen der Einbildungskraft a priori einzusehender Grund sein, worauf die Möglichkeit, j a sogar die Nothwendigkeit
eines durch alle Erscheinungen sich erstreckenden Gesetzes beruht, sie
nämlich durchgängig als solche Data der Sinne anzusehen, welche an
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sich associaliel und allgenieiiien Hegeln einer durchgängigen Verknüpfung in der Reproduction unterworfen sind. Diesen objectiven
Grund aller Associatiiui der Erscheinungen nenne ich die A f f i n i t ä t
derselben. Diesen können Avir aber nirgends anders als In dem Grundsatze von der Einheit der Apjierceptlon, in Ansehung aller Erkenntnisse, die mir angehören sollen, antreffen. Nach diesem müssen durchaus alle Erscheinungen so ins Gemüth kommen oder apprehendlrt werden,
dass sie zur Einheit der Apperception zusammenstimmen, welches ohne
synthetische Einheit in ihrer Verknüpfung, die mithin auch objectiv
nothAvendig ist, unmöglich sein würde.
Die objective Einheit alles (empirischen) Bewusstseins In einem
Bewusstsein (der urs|irüiigHchen Apjierceptlon) ist also die nothwendige
Bedingung sogar aller möglichen Wahrnehmung, und die Affinität aller
Erscheinungen (nahe oder entfernte) ist eine nothwendige Folge einer
Synthesis In der Einbildungskraft, die a jiriori auf Regeln gegründet ist.
Die Einbildungskraft Ist also auch ein Vermögen einer Synthesis
a priori, weswegen wir ihr den Namen der productiven Einbildungskraft
geben, und, sofern sie in Ansehung alles Mannigfaltigen der Erscheinung
nichts Aveiter, als die nothwendige Einheit in der Synthesis derselben
zu ihrer Absicht hat, kann diese die transscendentale Function der Einbildungskraft genannt werden. Es Ist daher zwar befremdlich, allein
aus dem Bisherigen doch einleuchtend, dass nur vermittelst dieser transscendentalen Function der P]inblldungskraft sogar die Affinität der Erscheinungen, mit ihr die Association und durch diese endlich die Reproduction nach Gesetzen, folglich die Erfahrung selb.st möglich werde; weil
ohne sie gar keine Begriffe von Gegenständen In eine Erfahrung zusammenfliessen würden.
Denn das stehende und bleibende Ich (der reinen Apperception)
macht das Correlatum aller unserer Vorstellungen aus, sofern es blos
möglich Ist, sich Ihrer bewusst zu werden, und alles Bewusstsein gehört
ebensowohl zu einer allbefassenden reinen Apperception, wie alle sinnliche Anschauung als Vorstellung zu einer reinen Innern Anschauung,
nämlich der Zeit. Diese Apperception Ist es nun, welche zu der reinen
Einbildungskraft hinzukommen muss, um Ihre Function intellectuell zu
machen. Denn an sich selbst ist die Synthesis der Einbildungskraft,
obgleich a jiriori ausgeübt, dennoch jederzeit sinnlich, weil sie das Mannigfaltige nur so verbindet, wie es in der Anschauung erscheint, z. B.
die Gestalt eines Triangels. Durch das Verhältniss des Mannigfaltigen
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aber zur Einheit der Apperception werden Begriffe, welche dem Verstände angehören, aber nur vermittelst der Einbildungskraft in Beziehung
auf die sinnliche Anschauung zu Stande kommen können.
Wir haben also eine reine Einbildungskraft, als ein GrundA^ermögen
der menschlichen Seele, das aller Erkemitniss o.-priorizum Grunde liegt.
Vermittelst deren biingen Avir das Mannigfaltige der Anschauung einerseits und mit der Bedingung der nothwendigen Einheit der reinen
Apperception andererseits In Verbindung. Beide äusserste Enden, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, müssen vermittelst dieser transscendentalen Function der Einbildungskraft nothwendig zusammenhängen; weil
jene sonst zwar Erscheinungen, aber keine Gegenstände eines empirischen Erkenntnisses, mithin keine Erfahrung geben würden. Die wirkliche Erfahrung, welche aus der Apprehenslfui, der Association, (der
Reproduction,) endlich der Recognition der Erscheinungen besteht, enthält In der letzteren und höchsten (der blos empirischen Elemente der
Erfahrung) Begriffe, welche die formale Einheit der Erfahrung, und mit
ihr alle objective Gültigkeit (Wahrheit) der empirischen Erkenntniss
möglich machen. Diese Gründe der Recognition des Mannigfaltigen,
sofern sie blos die F o r m e i n e r E r f a h r u n g ü b e r h a u p t angehen, sind
nun jene Kategorien, Auf Ihnen gründet sich also alle formale Einheit
in der Synthesis der Einbildungskraft, und vermittelst dieser auch alles
empirischen Gebrauchs derselben (in der Recognition, Reproduction,
Association, Apprehension,) bis herunter zu den Erscheinungen, weil
diese nur vermittelst jener Elemente der Erkenntniss überhaupt unserem
Bewusstsein, mithin uns selbst angehören können.
Die Ordnung und Regelmässigkeit also an den Erscheinungen, die
wir N a t u r nennen, bringen wir selbst hinein, und würden sie auch nicht
darin finden können, hätten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemüths ursprünglich hinein gelegt. Denn diese Natureinheit soll eine
nothwendige, d. i. a jiriori gewisse Einheit der Verknüpfung sein. Wie
sollten wir aber wohl a pjriori eine synthetische Einheit auf die Bahn
bringen können, wären nicht In den ursprünglichen Erkenntnissquellen
unseres Gemüths subjective Gründe solcher Einheit « jiriori enthalten,
und wären diese subjective Bedingungen nicht zugleich objectiv gültig,
indem sie die Gründe der Möglichkeit sind, überhaupt ein Object In der
Erfahrung zu erkennen?
Wir haben den V e r s t a n d oben auf mancherlei Weise erklärt:
durch eine Spontaneität der Erkenntniss (im Gegensatz der Receptivität
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der SinnllchkeitJ, durch ein A'ermögen zu denken, oder auch ein Vermögen der Begriffe, oder auch der Urtheile, weh'he Erklärungen, wenn
man sie beim Lichte besieht, auf Eins hinauslaufen. Jetzt können AvIr
ihn als das A ' e r n i ö g e n d e r R e g e l n charakterisiren. Dieses Kennzeichen ist fruchtbarer und tritt dem A'cseii desselben näher. Sinnlichkeit gibt uns Formen (der Anschauung), der Verstand aber Regeln.
Dieser ist jederzeit beschäftigt, die Erscheinungen in der Absicht durchzuspähen, um an ihnen irgend (ine Regel aufzufinden. Regeln, sofern
sie objectiv sind, mithin der Erkenntniss des Gegenstandes nothwendig
anhängen,) heissen Gesetze, Ob wir gh-icli durch Erfahrung viel Gesetze
lernen, so sind diese doch nur besondere Bestimmungen noch höherer
Gesetze, unter denen die höchsten, (unter welchen alle andere stehen,)
a priori aus dem A'erstande selbst herkommen und nicht von der Erfahrung entlehnt sind, sondern vielmehr den Erscheinungen ihre Gesetzmässigkeit verschaffen und eben dadurch Erfahrung möglich machen
müssen. Es Ist also der Verstand nicht blos ein Vermögen, durch Vergleichung der Ercheinungen sich Regeln zu machen; er ist selbst die
Gesetzgebung für die Natur, d, I, ohne Verstand würde es überall nicht
Natur, d. i, synthetische Ewihelt des Mannigfaltigen der Erscheinungen
nach Regeln geben; denn Erscheinungen können, als solche, nicht ausser
uns stattfinden, sondern existiren nur In unserer Sinnlichkeit, Diese
aber, als Gegenstand der Erkenntniss In einer Erfahrung, mit allem, was
sie enthalten mag, ist nur in der Einheit der Apperception möglich. Die
Einheit der Appercejition aber ist der transscendentale Grund der nothwendigen Gesetzmässigkeit aller Erscheinungen in einer Erfahrung,
Eben dieselbe Einheit der Apperception In Ansehung eines Mannigfaltigen von Vorstellungen, (es nämlich aus einer einzigen zu bestimmen,)
ist die Regel und das Vermögen dieser Regeln der Verstand, Alle Erscheinungen liegen also als mögliche Erfahrungen eben so a priori im
A''erstaiide und erhalten ihre formale Möglichkeit von ihm, wie sie als
blose Anschauungen in der Sinnlichkeit liegen und durch dieselbe, der
Form nach, allein möglich sind.
So übertrieben, so widersinnisch es also auch lautet, zu sagen: der
A'erstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur und mithin der formalen Einheit der Natur, so richtig und dem Gegen.stande, nämlich der
Erfahrung angemessen ist gleichwohl eine solche Behauptung, Zwar
können empirische Gesetze, als solche, ihren Ursprung keineswegs vom
reinen Verstände herleiten, so wenig als die unermessliche Mannigfaltig-
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keit der Erscheinungen aus der reinen Form der siiniliciien Anschauung
hinlänglich begriff'en AViu-den k;iiiii. Aber alle etnpirisdien GescI/.e sind
nur besonderi^ Bestimmuiigcn der reinen (leset/.c des Verslandes, unter
welchen und nadi deriui Norm jene .illercrsl möglicii sind , und die Erscheinungen eine gesetzliclu» Form aniHilimeu, so wie ancb alle Ersdieinungen, unerachtet <\ov Vorsiliicdenheit ibriu' empiiisiiuui Form, deniiocli
jederzeit den Bedingungen der reinen Form der Siimlichkoit gemäss
sein müssen.
Der reiiK^ Verstand ist ;ilso in den Kategorion d;is Oosefz d(u- syn
tbetischen Einbiit .-iller Erscheinungen, und macht d.adurcb i^hiahrung
ihrer Form nach allercnsf und ursprünglich möglich, AI ehr aber hatten
Avir in d(U- fransscendentalen Geducdon der K.alegorien nicht zu leisten,
als dieses Verhältniss des ViM-standes zur Sinnlichkeit, und AiM-miUiist
derselben zu allen (iegensfänden der Erfahrung, mithin die objective
Gültigkeit seiner reinen Begriffe a jwiori begreiflich zu niailicn und dadurch ihren Ursprung Und W.abrbeit feslzuselzen.

Suiiiiii;u'i,s('he Vorstellung
der Richtigkeit und «in/igen M ö g l i e h k t i t dieser Deduction
der reinen A'erstandesl)(\gi'if}'(\
Wären die Gegenstände, womit unsere Ihl^iuinfiiiss zu thun hat,
Dinge an sich selbst, so würden wir von diesen gar keine Begriffe a juiori
haben können. Denn woher sollten AvIr sie nehmen V Nehmen wir sie
vom Object, (ohne hier noch einmal zu untersuchen, Avie dieses uns bekannt werden könnte,) so wären unsere Begriffe blos empirisch und
keine Begriffe a jiriori. Nehineu wir sie aus uns selbst, so kann das, was
blos in uns ist, die Besch.iffenbeit eines von unsern Vorstellungen unterschiedenen Gegenstandes nicht be.stimmen, d. i. ein Grund sein, warum
es ein Ding geben solle, dem so etwas, als wir in Gedanken haben, zukomme, und nicht vielmehr alle diese Vorstellung leer sei. Dagegen,
wenn wir es überall nur mit l^hscbclnungen zu thun haben, so ist es
nicht allein möglich, sondern auch nothwendig, dass gewisse Begriffe
a priori vor der empirischen Erkenntniss der Gegenstände vorhergehen.
Denn als Erscheinungen machen sie einen Gegenstand aus, der blos in
uns ist, weil eine bloso Modification unserer Sinnlichkeit ausser uns gar
nicht angetroffen wird. Nun drückt selbst diese Vorstellung: dass alle
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diese Erscheinungen, mithin alle Gegenstände, womit wir uns beschäftigen können, insgesammt in mir, d. i. Bestimmungen meines identisehen
Selbst sind, eine durchgängige Einheit derselben in einer und derselben
Apperception als nothwendig aus. In dieser Einheit des möglichen
Bewusstseins aber besteht auch die Form aller Erkenntniss der Gegenstände, (wodurch das Mannigfaltige, als zu e i n e m Object gehörig, gedacht wird. Also geht die A r t , A\ie das Alannigfaltige der sinnlichen
Vorstellung (Anschauung") zu einem Bewusstsein gehört, vor aller Erkenntniss des Gegenstandes, als die intellectuelle Form dereelbeu, vorher und macht selbst eine formale Erkenntniss aller Gegenstände " priori
überhaupt aus, so feru sie gedacht werden (Kategorien)
Die Synthesis
derselben durch die reine Einbildungskraft, die Einheit aUer VorsteHungen in Beziehung auf die ursprüngliche Apperception gehen aller empirischen Erkenntniss vor. Reine A'erstandesbegriffe sind also nur darum
a priori mögHch, j a gar, in Beziehung auf Erfahrung, uothAA'endig, weil
unser Erkenntniss mit nichts, als Erscheinungen zu thun hat, deren
MögUchkeit in uns selbst Hegt, deren Verknüpfung und Einheit (in der
Vorstellung eines Gegenstandes) blos in uns angetroffen wird, mithin
vor aller Erfahrung vorhergehen und diese der Form nach auch allererst
mögHch machen muss. Und aus diesem Grunde, dem einzig möglichen
unter allen, ist denn auch unsere Deduction der Kategorien geführt
worden.

II.

Zu der Lehre von den Paralogismen der reinen Vernunft.
I Vergl Anmerk. zu S 278. i

Erster Paralogismus der Substantialität.
Dasjenige, dessen Vorstellung das absolute Subject unserer Urtheile
ist, und daher nicht als Bestimmung eines andern Dinges gebraucht
werden kann, ist S u b s t a n z .
I c h , als ein denkend Wesen, bin das a b s o l u t e Subject aller
meiner möglichen Urtheile, und diese Vorstellung von mir selbst kaun
nicht zum Prädicate irgend eines andern Dinges gebraucht werden.
Also bin ich, als denkend Wesen (Seele), S u b s t a n z .

K r i t i k des ersten P a r a l o g i s m u s d e r reinen Psychologie.
W i r haben in dem analytischen Theile der transscendentalen Logik
gezeigt, dass reine Kategorien (und unter diesen auch die der Substanz)
an sich selbst gar keine objective Bedeutung haben, wo ihnen nicht eine
Anschauung untergelegt ist, auf deren Mannigfaltiges sie, als Functionen
der synthetischen Einheit, angewandt werden können. Ohne das sind
sie ledigHch Functionen eines Urtheils ohne Inhalt. Von jedem Dinge
überhaupt kann ich sagen, es sei Substanz, sofern ich es von blosen Prädicaten und Bestimmungen der Dinge unterscheide. Nun ist in allem
unserem Denken das I c h das Subject, dem Gedanken nur als Bestün-
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mangen inhäriren. and die-e> Ich kann nicht aU di*> Be^nmmung eines
anderen Dinge* gebraucht werden. Als., muss Jedermann -ich selbst
nothwendigerweise als die <nUTn,,^_ ,\^^ Denken aber nur als Accidenzen seines Daseins nnd Bestimmuugen -eiist- Zu>tandes ansehen.
Was soll ich aber ntni v..n diesem Begriffe einer .Substanz für einen
Gebranch macheu ? Da-- ich. al- ein denkend Wesen, tnr mich selbst
lortdanre, natörUcher AV^^i-e weder entstehe mich v. rgehe. das kann ich
daraus keines« t-gs schliessen und daxw allein kann mir doch der Bvgriff der .SuhstantiaHtät meines denkenden SubJHcr- nntzen. «hne welche?
ich ihn gar wohl entbehren könnte.
Es fehlt so viel, dass man diese Eigeu-ohaften aus der blisen reinen
Kateg.-rie einer ,>ub-:auz schliessen könnte, da-s wir vielmehr die Beharrlichkeit eines gegebenen Gegenstaiiie- an- der ErfahrnDg zum
Grande legen mns.seu. wenn wir auf ihn deu empirisch branchbaren Begriff v..n einer . S u b s t a n z anwenden wollen. Nun Laben wir aber hei
"insereni .Sarze keine Erfalirimg zum Gründe gelegt. - ndem ledigHch
ans dem Begrine der Beziehmig. den alles Denken auf das Ich a k das
gemeinschaftHche .Subjecr hat, dem es inhärirt. geschl •ssen. W i r würden a a c h . wenn wir es gleich darauf anlegten, durch keine sichere Beobachtung eine s«'lche Beharrlichkeit darthnn können. Denn das Ich
i?t zw^ar in allen Gedanken: es ist aber mit .üeser V.-rstellimg nicht die
mindeste Anschauung verbunden, die es von anderen Gegenständen
der Anschauung imterschiede. Man kann als» zwar wahrnehmen, da-diese Vorsrellnng bei allem Denken immer wiedenmi vijrkonunt, nidit
aber, da&s es eine -tehende und bleibende Anschauung sei. worin die
Gedanken (als wandelbar^ wechselten.
Hieraus folgt, dass der er-:e Vemnnftschluss der transscendentalen
Psvcholögie uns nnr eine vermeintliche neue Einsicht aufhefte, indem
er da> beständige logische Subject .ies Denkens für die Erkenntnis:- de?
realen Subjects der Inhärenz ausgibt, von welchem wir nicht die mindeste Kenntniss haben, noch haben können, weil das Bewusstsein das
einzige ist. was alle Vorstellimgen zu Gedanken macht, nnd worin mithin alle tmsere Wahrnehmimgen. als dem transscendentalen .Subjecte,
müssen angetroffen werden, und wir. ausser dieser logischen Bedeutung
des I c h . keine Kenntnis? v..n dem Subjecte an sich selbst haben, wa?
diesem, ?<:• wie allen Gedanken, a k Sulftratum zum G n m d e liegt. Indessen kann man den Säte: d i e S e e l e ist S u b s t a n z , gar wohl gelten
lassen, wenn man sich nnr bescheidet, dass uns dieser Begriff nicht im
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mindesten weiter führe, oder irgend eine von den gewöhnüchen Folgenmgen der vernünftelnden Seelenlehre, als z. B. die immerwährende
Dauer derselben bei allen Verändertmgen tuid selbst dem Tode des
Menschen lehren könne, dass er also nur eine Substanz in der Idee, aber
nicht in der ßeaHtät bezeichne.

Zweiter Paralogismns der Simplicität.
Dasjenige Ding, dessen Handlung niemals als die Concurrenz vieler
handelnder Dinge angesehen werden kaim, ist e i n f a c h .
Nun ist die Seele, oder das denkende I c h ein solches:
Also u. s. w.
K r i t i k des zweip u P a r a l o g i s m u s d e r transscendentalen
Psychologie.
Dies ist der Achilles aUer dialektischen Schlüsse der reinen Seelenlehre, nicht etwa blos ein .sophistisches Spiel, welches ein Dogmatiker
erkünstelt, um seinen Behaupttmgen einen flüchtigen Schein zu gebot,
sondern ein Schluss, der sogar die schärfste Prüfung und die grösste
Bedenkhchkeit des Nachforschens auszuhalten scheint. Hier ist er.
Eine jede z u s a m m e n g e s e t z t e Substanz ist ein Aggregat vieler,
tmd die Handlung eines Zusammengesetzten, oder das, was ihm, als
einem solchen inhärirt, ist ein Aggregat vieler Handlimgen oder Accidenzen, welche imter der Menge der Substanzen vertheilt sind. Nim
ist zwar eine Wirkung, die aus der Concurrenz vieler handelnden Substanzen entspringt, mögHch, wenn diese W i r k u n g blos änsserHeh ist.
(wie z. B. die Bewegung eines Körpers die vereinigte Bewegimg aller
seiner Theile ist.) Allein mit Gedanken, als innerUch zu einem denkenden Wesen gehörigen Accidenzen, ist es anders beschaffen. Denn setzet,
das Zusammengesetzte dächte, so würde ein jeder Theü desselben einen
Theil des Gedanken, alle aber zusammengenommen allererst den ganzen
Gedanken enthalten. Nun ist dieses aber widersprechend. Denn weil
die Vorstellungen, die unter verschiedenen Wesen vertheilt sind, (z. B.
die einzelnen Wörter eines Verses,) niemals einen ganzen Gedanken
(einen Vers) ausmachen, so kann der Gedanke nicht einem Znsammengesetzten, als einem solchen inhäriren. E r ist also nur in einer Substanz
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möglich, die nicht ein Aggregat von vielen, mithin schlechterdings einfach ist.*
Der sogenannte nervus jirobundi dieses Arguments Hegt in dem
Satze: dass viele Vor.steHungen in der absoluten Einheit des denkenden
Subjects enthalten sein müssen, um einen Gedanken auszumachen.
Diesen Satz aber kann Niemand a u s B e g r i f f e n beweisen. Denn wie
wollte er es wohl anfangen, um dieses zu leisten? Der Satz: ein Gedanke
kann nnr die Wirkung der absoluten Einheit des denkenden Wesens
sein, kann nicht als analytisch behandelt Averden, Denn die Einheit
des Gedankens, der aus vielen Vorstellungen besteht, ist collectiv und
kann sich, den blosen Begriffen nach, eben sowohl auf die collective
Einheit der daran mitwirkenden Substanzen beziehen, (wie die Bewegung
eines Körpers die zusammengesetzte Bewegung aller Theile desselben
ist,) als auf die absolute Einheit des Subjects. Nach der Regel der
Identität kann also die NothAA-endigkeif der Voraussetzung einer einfachen Substanz bei einem zusammengesetzten Gedanken nicht eingesehen werden. Dass aber eben derselbe Satz synthetisch und völlig
a priori aus lauter Begriffen erkannt werden solle, das wird sich Niemand zu verantworten getrauen, der den Grund der Möglichkeit synthetischer Sätze a juiori, so wie wir ihn oben dargelegt haben, einsieht.
Nun ist es aber auch unmöglich, diese nothwendige Einheit des
Subjects, als die Bedingung der Möglichkeit eines jeden Gedankens aus
der Erfahrung abzuleiten. Denn diese gibt keine Nothwendigkeit zu
erkennen, gescliAveige dass der Begriff der absoluten Einheit AA'eit über
ihre Sphäre Ist, Woher nehmen wir denn diesen Satz, worauf sich der
ganze psychologische Vernunftschluss stützet?
Es ist offenbar, dass, wenn man sich ein denkend Wesen vorstellen
Avill, man sich selbst an seine Stelle setzen und also dem Objeete, AA^elches
man erwägen wollte, sein eigenes Subject unterschieben müsse, (welches
in keiner anderen Art der Nachforschung der Fall ist,) uud dass A\ir nur
darum absolute Einheit des Subjects zu einem Gedanken erfordern, AA'eil
sonst nicht gesagt werden könnte: ich denke (das Mannigfaltige in einer
Vorstellung). Denn obgleich das Ganze des Gedankens getheilt uud
unter viele Subjecte vertheilt werden könnte, so kann doch das subjec* Es ist sehr leicht, diesem Beweise die gewöhnliche schulgerechte Abgemesseuheit der Einkleidung zu geben
Allein es ist zu meinem Zwecke schon hinreichend,
deu blosen Beweisgrund, alleut'ulls aul populäre Art, vor Augen zu legen
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tive I c h nicht getheilt und vertheilt werden, und dieses setzen wir doch
bei allem Denken voraus.
Also bleibt eben so hier, wie In dem vorigen Paralogismus, der formale Satz der Apperception: ich d e n k e , der ganze Grund, auf welchen
die rationale Psychologie die Erweiterung ihrer Erkenntnisse wagt,
welcher Satz freilich keine Erfahrung ist, sondern die Form der Apperception, die jeder Erfahrung anhängt und ihr vorgeht, gleichwohl aber
nur immer in Ansehung einer möglichen Erkenntniss überhaupt als blos
s u b j e c t i v e B e d i n g u n g angesehen Averden muss, die wir mit Unrecht
zur Bedingung der Möglichkeit einer Erkenntniss der Gegenstände,
nämlich zu einem B e g r i f f e vom denkenden Wesen überhaupt machen,
Aveil wir dieses uns nicht vorstellen können, ohne uns selbst mit der
Formel unseres Bewusstseins an die Stelle jedes andern intelligenten
Wesens zu setzen.
Aber die Einfachheit meiner selbst (als. Seele) wird auch wirklich
nicht aus dem Satze: Ich denke, geschlossen, sondern der erstere Hegt
schon in jedem Gedanken selbst. Der Satz: i c h b i n e i n f a c h , muss
als ein unmittelbarer Ausdruck der Apperception angesehen werden, so
wie der vermeintliche Carteslanische Schluss: cogito, ergo sum, in der
That tautologisch Ist, indem das cogito (sum cogitnis) die Wirklichkeit
unmittelbar aussagt. I c h bin e i n f a c h , bedeutet aber nichts mehr, als
dass diese Vorstellung: I c h , nicht die mindeste Mannigfaltigkeit in sich
fasse, und dass sie absolute (obzwar blos logische) Einheit sei.
Also Ist der so berühmte psychologische BeAveis lediglich auf der
unthellbaren E i n h e i t einer Vorstellung, die nur das Verbum in Ansehung einer Person dirigirt, gegründet. Es ist aber offenbar, dass das
Subject der Inhärenz durch das dem Gedanken angehängte Ich nur
transscendental bezeichnet werde, ohne die mindeste Eigenschaft desselben zu bemerken, oder überhaupt etwas von Ihm zu kennen oder zu
AArissen. Es bedeutet ein Etwas überhaupt (transscendentales Subject),
dessen Vorstellung allerdings einfach sein muss, eben darum, Avell man
gar nichts an ihm bestimmt, wie denn gewiss nichts einfacher vorgestellt
werden kann, als durch den Begriff von einem blosen Etwas, Die Einfachheit aber der Vorstellung von einem Subject ist darum nicht eine
Erkenntniss von der Einfachheit des Subjects selbst; denn von dessen
Eigenschaften wird gänzlich abstrahirt, Avenn es lediglich durch den an
Inhalt gänzlich leeren Ausdruck: I c h , (welchen ich auf jedes denkende
Subject anwenden kann,) bezeichnet wird.
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So viel ist gewiss, dass ich mir durch das Ich jederzeit eine absolute, aber logische Einheit des Subjects (Einfachheit) gedenke, aber
nicht, dass ich dadurcii die wirkliche Einfachheit meines Subjects erkenne. So wie der Satz: ich bin Substanz, nichts, als die reine Kategorie bedeutete, von der ich in concreto keinen Gebrauch (empirischen)
machen k a n n , so ist es mir auch erlaubt zu sagen: ich bin eine einfache
Substanz, d. i. deren VorsteHung niemals eine Synthesis des Mannigfaltigen enthält; aber dieser Begriff, oder auch dieser Satz lehrt uns nicht
das Mindeste in Ansehung meiner selbst als eines Gegenstandes der Erfahrung, weil der Begriff der Substanz selbst nur als Function der Synthesis, ohne unterlegte Anschauung, mithin ohne Object gebraucht wird,
und nur von der Bedingung unserer Erkenntniss, aber nicht von Irgend
einem anzugebenden Gegenstande gilt. Wir wollen über die vermeintliche Brauchbarkeit dieses Satzes einen Versuch anstellen.
Jedermann muss gestehen, dass die Behauptung von der einfachen
Natur der Seele nur sofern von einigem Werthe sei, als ich dadurch
dieses Subject von aller Materie zu unterscheiden und sie folglich von
der Hinfölligkeit ausnehmen kann, der diese jederzeit unterworfen ist.
Auf diesen Gebrauch ist obiger Satz auch ganz eigentlich angelegt, daher
er auch mehrentheils so ausgedrückt wird: die Seele ist nicht körperlich.
Wenn ich nun zeigen kann, dass, ob man gleich diesem Cardinalsätze
der rationalen Seelenlehre, in der reinen Bedeutung eines blosen Vernunfturtheils (aus reinen Kategorien) alle objective Gültigkeit einräumt,
(alles, was denkt, ist einfache Substanz,) dennoch nicht der mindeste
Gebrauch von diesem Satze in Ansehung der Ungleichartigkeit oder
Verwandtschaft derselben mit der Materie gemacht werden könne, so
wird dieses eben so viel sein, als ob ich diese vermeintHche philosophische Einsicht in das Feld bloser Ideen verwiesen hätte, denen es an
ReaHtät des objectiven Gebrauchs mangelt.
Wir haben in der transscendentalen Aesthetik unleugbar bewiesen,
dass Körper blose Erscheinungen unseres äusseren Sinnes und nicht
Dinge an sich selbst sind. Diesem gemäss können wir mit Recht sagen,
dass unser denkendes Subject nicht körperlich sei, das heisst: dass, da
es als Gegenstand des inneren Sinnes von uns vorgestellt wird, es, insofern als es denkt, kein Gegenstand äusserer Sinne, d. i. keine Erscheinung im Räume sein könne. Dieses will nun so viel sagen: es können
uns niemals unter äusseren Erscheinungen denkende Wesen, als solche,
vorkommen, oder: Avir können ihre Gedanken, ihr Bewusstsein, ihre
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Begierden u. s. w. nicht äusserlich anschauen; denn dieses gehört alles
vor den innern Sinn. In der That scheint dieses Argument auch das
natürliche und populäre, worauf selbst der gemeinste Verstand von jeher
gefallen zu sein scheint, und dadurch schon sehr früh Seelen als von
den Körpern ganz unterschiedene Wesen zu betrachten angefangen hat.
Ob nun aber gleich die Ausdehnung, die Undurchdringlichkeit,
Zusammenhang und Bewegung, kurz alles, was uns äussere Sinne nur
liefern können, nicht Gedanken, Gefühl, Neigung oder Entschliessung
sein oder solche enthalten Averden, als die überall keine Gegenstände
äusserer Anschauung sind, so könnte doch wohl dasjenige Etwas, welches den äusseren Erscheinungen zum Grunde Hegt, Avas unseren Sinn
so afficirt, dass er die Vor,stelluiigen von Raum, Materie, Gestalt u. s. w.
bekommt, dieses Etwas, als Noumenon (oder besser, als transscendentaler
Gegenstand) betrachtet, könnte doch auch zugleich das Subject der Gedanken sein, wiewohl wir durch die A r t , wie unser äusserer Sinn dadurch afficirt wird, keine Anschauung von Vorstellungen, Willen u. s. w,,
sondern blos vom Raum und dessen Bestimmungen bekommen. Dieses
Etwas aber Ist nicht ausgedehnt, nicht undurchdringlich, nicht zusammengesetzt, AA'eil alle diese Prädicate nur die Sinnlichkeit und deren
Anschauung angehen, so fern wir von dergleichen (uns übrigens unbekannten) Objecten afficirt werden. Diese Ausdrücke aber geben gar
nicht zu erkennen, was für ein Gegenstand es sei, sondern nur, dass ihm,
als einem solchen, der ohne Beziehung auf äussere Sinne an sich selbst
betrachtet wird, diese Prädicate äusserer Erscheinungen nicht beigelegt
Averden können. Allein die Prädicate des. innern Sinnes, Vorstellungen
und Denken, widersprechen ihm nicht. Demnach ist selbst durch die
eingeräumte Einfachheit der Natur die menschliche Seele von der Materie, wenn man sie, (wie man soll,) blos als Erscheinung betrachtet, in
Ansehung des Substrati derselben gar nicht hinreichend unterschieden.
Wäre Materie ein Ding an sich selbst, so würde sie als ein zusammengesetztes Wesen von der Seele, als einem einfachen, sich ganz und
gar unterscheiden. Nun Ist sie aber blos äussere Erscheinung, deren
Substratum durch gar keine anzugebenden Prädicate erkannt wird; mithin kann ich von diesem AA'OHI annehmen, dass es an sich einfach sei, ob
es zwar in der Art, Avie es unsere Sinne afficirt, in uns die Anschauung
des Ausgedehnten und mithin Zusammengesetzten hervorbringt, und
dass also der Substanz, der in Ansehung unseres äusseren Sinnes Ausdehnung zukommt, an sich selbst Gedanken beiwohnen, die durch Ihren
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eigenen Inneren Sinn mit Uewusstsrin vorgestellt Averden können. Auf
sohiie Weise Avürde eben das.seibe, was in einer Beziehung körperHch
heisst. Hl einer andern zugleicli (in denkend AVesen, dessen Cedanken
wir ZAvar nicht, alier docIi die Zeiclien deisciben in der Krs(ii(iiuing anschauen können. Dadurcii würde der Ausdruck Avegfallen, dass nur
Seelen (als besondere Art vnn Subsfan/.en) denken; es Avürde vielmehr
wie geAvöhnlich heissen, dass .Menschen denken, d, i, eben dasselbe, was
als äussere Erscheinung ausgedehnt ist, innerlich (an sich selbst) ein
Subject sei, Avas nicht zusammengesetzt, sondern einfach ist und denkt.
Aber ohne dergleichen Hypothesen zn erlauben, kann man allgemein bemerken, chiss, wenn idi unter Seele ein denkend Wesen an sich
selbst verstehe, die Frage an sich schon imschlckllcb sei: ob sie nämlich
mit der Materie, (die gar kein Ding an sich selHst, sondern nur eine
Art ViirsteHungen in uns ist,) von gleicher Art sei, oder nicht; denn
das versteht sich schon von selbst, dass ein Ding an sich selbst von
anderer Natur sei, als die Bestimmungen, die blos seinen Zustand ausmachen,
Vergleichen Avir aber das denkende Ich nicht mit der Materie,
sondern mit dem Intelligiblen, welches der äusseren Erscheinung, die
Avir Materie nennen, zum Grunde liegt, so können wir, weil wir vom letzteren gar nichts wissen, auch nicht sagen, dass die Seele sich von diesem
irgend worin innerlich unterscheide.
So ist demnach das einfache Bewusstsein kelne'Kenntniss der einfachen Natur unseres Subjects, insofern als dieses dadurch von der alaterie, als einem zusammengesetzten Wesen unterschieden werden soll.
Wenn dieser Begriff aber dazu nicht taugt, ihm in dem einzigen
Falle, da er brauchbar Ist, nämlich in der Vergleichung meiner Selbst
mit Gegenständen äusserer Erfahrung, das Eigenthümliche und Unterscheidende seiner Natur zu bestimmen, sn mag man Immer zu wissen
vorgeben: das denkende I c h , die Seele, (ein Name für den transscendentalen Gegenstand des inneren Sinnes,) sei einfach; dieser Au.sdruck
hat deshalb den li gar keinen auf wirkliche Gegenstände sich erstreckenden ffebrauch und kann daher unsere Erkenntniss nicht im mindesten
erweitern.
So fällt demnach die ganze rationale Psychologie mit ihrer Hauptstütze, und wir können so wenig hier, Avie sonst jemals, hoffen, durch
blose Begriffe, (noch weniger aber durch die blose subjective Form aller
unserer Begriffe, das Bewusstsein,) ohne Beziehung auf mögliche Krf.iliK,i\ r'.s .säminii. WeiKr. III.
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rung, Einsichten auszubreiten, zumal da selbst der Fundamentalbegriff
einer e i n f a c h e n N a t u r von der Art ist, dass er überall In keiner Erfährung angetroffen werden kann, und es mithin gar keinen Weg gibt,
zu demselben, als einem objectiv gültigen Begiiff, zu gelangen.

Dritter Paralogismus der Personalität.
Was sich der numerischen Identität seiner Selbst in verschiedeneu
Zeiten bewusst Ist, ist sofern eine Person.
Nun ist die Seele u, s. w.
Also Ist sie eine Person,
K r i t i k des dritten P a r a l o g i s m u s der transscendentalen P s y chologie.
Wenn ich die numerische Identität eines äusseren Gegenstandes
durch Erfahrung erkennen will, so werde ich auf das Behariiiche derjenigen Erscheinung, worauf, als Subject, sich alles Uebrige als Bestimmung bezieht, Acht haben und die Identität von jenem in der Zeit, da
dieses wechselt, bemerken. Nun aber bin Ich ein Gegenstand des Innern
Sinnes und alle Zeit Ist blos die Form des innern Sinnes. Folglich beziehe ich alle und jede meiner successiveii Bestimmungen auf das iiunierlscli identische Selbst, in aller Zeit, d, I, in der Form der Inneren Anschauung meiner Selbst, Auf diesen Fuss müsste die Persönlichkeit der
Seele nicht einmal als geschlossen, sondern als ein völlig identlseher
Satz des Selbstbewusstseins in der Zeit angesehen werden, und das ist
auch die Ursache, weswegen er a jiriori gilt. Denn er sagt wirklich
nichts mehr, als: in der ganzen Zeit, darin ich mir meiner bewusst bin,
bin ich mir dieser Zeit, als zur Einheit meines Selbst gehörig, bewusst,
und es ist einerlei, ob ich sage: diese ganze Zeit ist in mir, als individueller Einheit, oder: ich bin, mit numerischer Identität, in aller dieser
Zeit befindlich.
Die Identität der Person ist also In meinem eigenen Bewusstsein
unausbleiblich anzutreffen. Wenn Ich mich aber aus dem Gesichtspunkte eines Andern (als Gegenstand seiner äusseren Anschauung) betrachte, so erwägt dieser äussere Beobachter m i c h allererst i n d e r
Z e i t ; denn in der Apperception ist die Z e i t eigentlich nur in m i r vorgestellt. Er wird also aus dem I c h , welches alle Vorstellungen zu aller
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Zeit in m e i n e m B e A v u s s t s e i n , und zwar mit vöHiger Identität begleitet, üb er es gleich (inijiumt, doch noch nicht auf die objective Be
hanlichkeit meiner selbst schliessen. Denn da alsdenn die Zeit, in
A\ ekiu' der Beobachter mich setzt, nicht diejenige Ist, die in meiner eigenen, sondern die in seiner Sinnlichkeit aiigetrofien AvIrd, so ist die Identität, die mit meinem Bewusstsein nothwendig verbunden ist, nicht
darum mit dem seinigen, d. i. der äusseren Anschauung meines Subjects
verbunden.
Es ist also die Identität des Bewusstseins meiner selbst In verschiedenen Zeiten nur eine formale Bedingung meiner Gedanken und ihres
Zusammenhanges, beweiset aber gar nicht die numerische Identität
meines Subjects, In AA-elchem, ohnerachtet der logischen Identität des
Ich, doch ein solcher Wechsel vorgegangen sein kann, der es nicht eilaubt, die Identität desselben beizubehalten; obzwar Ihm immer noch das
gleichlautende Ich zuzuthellen, welches In jedem andern Zustande, selbst
der Umwandlung des Subjects, doch Immer den Gedanken des vorhergehenden Subjects aufbehalten und so auch dem folgenden überliefern
könnte. *
Wenn gleich der Satz einiger alten Schulen, dass alles fliessend
und nichts in der Welt beharrlich und bleibend sei, nicht stattfinden
kann, sobald mau Substanzen annimmt, so Ist er doch nicht durch die
Einheit des Selbstbewusstseins widerlegt. Denn wir selbst können aus
unserem Bewusstsein darüber nicht urtheilen, ob AAir als Seele beharrlich
sind oder nicht, weil wir zu unserem identischen Selbst nur dasjenige
zählen, dessen wir uns bewusst sind, mnl so allerdings nothwendig
urtbeilen müssen, dass wir in der ganzen Zeit, deren wir uns beAvusst
sind, ebendieselben sind. In dem Standpunkte eines Fremden aber
* ]';in(' elastiselie Kugel, die auf eine gleielie in gerader Kiehtuug stdsst, theilt
dieser ihre ganze liewegung, mithin ihren gan/.en Zustand, (wenn man blus auf die
Stellen iui Räume sieht,) mit. Xehnn't nun, nach der Analogie mit dergleichen Kör[icin. Substanzen an, deren die eine der andei ii A'orstellunj;en sammt deren Bewusstsein .eintlösste so wird sjeli eine t;anze Reihe dersell)cMi denken lassen, deren die erste
ihren Zustand sanimt dessen I!ewusstsein der zweiten, iliese iliren eigenen Zustand
sanimt dem der vorigen Substanz der dritten, und diese el)en so die Zustande aller
vorigen, sammt ilirera eigenen und d n e n Bewusstsein niittlieilte. Ilie letzte Suljstanz
würde also aller Zustande der vo]' ihr veraiidciten Substanzen sieh als ihrer eigenen
bewusst sein, widl Jene zusammt dem liewusstscin in sie iibertrai;cii worden, und demuneraehtet würde sie doeli nielit eben dieselbe Person in allen dicken Zustanden ge-
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können wir dieses darum noch nicht für gültig erklären, weil, da wir an
der Seele keine beharrliche Erscheinung antreffen, als nur die Vorstellung Ich, welche sie alle begleitet und verknüpft, so können wir niemals
ausmachen, ob dieses Ich (ein bloser Gedanke) nicht eben sowohl
fliesse, als die übrigen Gedanken, die dadurcii aneinander gekettet
werden.
Es Ist aber merkwürdig, dass die Persönlichkeit und deren Voraussetzung, die Beharrlichkeit, mithin die Substantialität der Seele j e t z t
a l l e r e r s t bewiesen werden muss. Denn könnten wir diese voraussetzen, so würde zwar daraus noch nicht die Fortdauer des Bewusstseins,
aber doch die Möglichkeit eines fortwährenden Bewusstseins in einem
bleibenden Subjecte folgen, welches zu der Persönlichkeit schon hinreichend ist, die dadurch, dass Ihre Wirkung etAva eine Zeit hindurch
unterbrochen wird, selbst nicht sofort aufhört. Aber diese Beharrlichkeit ist uns vor der numerischen Identität unserer selbst, die wir aus der
identischen Apperception folgern, durch nichts gegeben, sondern wird
daraus allererst gefolgert, (und auf diese müsste, wenn es recht zuginge,
allererst der Begriff der Substanz folgen, der allein empirisch brauchbar
ist.) Da nun diese Identität der Person aus der Identität des Ich in
dem Bewusstsein aller Zeit, darin Ich mich erkenne, keinesweges folgt,
so hat auch oben die Substantialität der Seele darauf nicht gegründet
werden können.
Indessen kann, sowie der Begrlfi' der Substanz und des Einfachen,
ebenso auch der Begriff der Persönlichkeit, (sofern er blos transscendental Ist, d. i. Einheit des Subjects, das uns übrigens unbekannt ist, in
dessen Bestimmungen aber eine durchgängige Verknüpfung durch Apperception Ist,) bleiben, und so fern Ist dieser Begriff auch zum praktischen Gebrauche nöthig und hinreichend; aber auf Ihn, als Erweiterung
unserer Selbsterkenntniss durch reine Vernunft, welche uns eine ununterbrochene Fortdauer des Subjects aus dem blosen Begriffe des identischen Selbst vorspiegelt, können wir nimmermehr Staat machen, da
dieser Begriff sich immer um sich selbst herumdreht und uns In Ansehung keiner einzigen Frage, welche auf synthetische Erkenntniss angelegt ist, weiterbringt. Was Materie für ein Ding an sich selbst (transscendentales Object) sei, ist uns zwar gänzlich unbekannt; gleichAvohl
kann doch die Beharrlichkeit derselben als Erscheinung, die weil sie als
etwas Aeusserliches vorgestellt wird, beobachtet werden. Da ich aber,
wenn ich das blose Ich bei dem Wechsel aller Vorstellungen beobachten
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Avill, kein anderes Correlatum meiner ^'el•gleichungen lialie, als Aviederum
mich selbst, mit den allgemeinen Bedingungen moini>s BoAvus.stseins, so
kann ich keine andere, als f<autologische Beantwortungen auf alle Fivagcn
geben, indem ich n;imlicb meinen Begriff' nnd dessen Einheit den Eigonschaften, die mir selbst als Object zukommen, unterschiebe und das voraussetze, Avas man zu wissen verlangte.

Der vierte Paralogismus der Idealität.
(Des äusseren Verhältnisses.)

Dasjenige, auf dessen Dasein nur als einer Ursache zu gegebenen
Wahrnehmungen geschlossen werden kann, hat eine nur z w e i f e l h a f t e
Existenz.
Nun sind alle äusseren Erscheinungen von der Art, dass ihr Dasein
nicht unmittelbar wahrgenommen, sondern auf sie, als die Ursache gegebener Wahrnehmungen, allein geschlossen werden kann.
Also ist das Dasein aller Gegenstände äusserer Sinne zweifelhaft.
Diese Ungewissheit nenne Ich die Idealität äusserer Erscheinungen und
die Lehre dieser Idealität heisst der I d e a l i s m u s , In Vergleichung mit
welchem die Behauptung einer möglichen Gewissheit von Gegenständen
äusserer Sinne der D u a l i s m u s genannt wird,
K r i t i k des vierten P a r a l o g i s m u s der transscendentalen P s y chologie.
Zuerst wollen wir die Prämissen der Prüfung unterwerfen. Wir
können mit Recht behaupten, dass nur dasjenige, was In uns selbst ist,
unmittelbar wahrgenommen werden könne, und dass meine eigene Existenz allein der Gegenstand einer blosen Wahrnehmung sein könne.
Also ist das Dasein eines wirklichen Gegen.standes ausser mir, (wenn
dieses ^Vort in intellectueller Bedeutung genommen wird,) niemals geradezu in der Wahrnehmung gegeben, sondern kann nur zu dieser,
welche eine Modification des inneren Sinnes ist, als äussere Ursache derselben hinzugedacht und mithin geschlossen werden. Daher auch GARTESIUS mit Recht alle Wahrnehmung in der engsten Bedeutung auf den
Satz einschränkte: ich (als ein denkend Wesen) bin. Es ist nämhch
klar, dass, da das Aeussere nicht in mir ist, ich es nicht in meiner Ap-
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perceptlon, mithin auch In keiner Wahrnehmung, welche eigentlich nnr
die Bestimmung der Appercejition ist, antreffen könne.
Ich kann also äussere Dinge eigentlich nicht wahrnehmen, sondern
nur aus meiner inneren Wahrnehmung auf ihr Dasein schliessen, indem
Ich diese als die Wirkung ansehe, wozu etwas Aeusseres die nächste
Ursache ist. Nun ist aber der Schluss von einer gegebenen Wirkung
auf eine bestimmte 1 Ursache jederzeit unsicher; weil die Wirkung aus
mehr, als einer Ursache entsprungen sein kann. Demnach bleibt es in
der Beziehung der Wahrnehmung auf ihre Ursache jederzeit zweifelhaft,
ob diese inneiiich oder äusserlich sei, ob also alle sogenannte äussere
Walirnehmungen nicht ein bloses Spiel unseres Innern Sinnes seien, oder
ob sie sich auf äussere wirkliche Gegenstände, als ihre Ur.sache, beziehen.
Wenigstens Ist das Dasein der letzteren nur geschlossen, und läuft die
Gefahr aller Schlüsse, da hingegen der Gegenstand des inneren Sinnes
(Ich selbst mit allen meinen Vorstellungen) unmittelbar wahrgenommen
wird und die Existenz desselben gar keinen Zweifel leidet.
Unter einem I d e a l i s t e n muss man also nicht denjenigen verstehen, der das Dasein äusserer Gegenstände der Sinne leugnet, sondern
der nur nicht einräumt, dass es durch unmittelljare Wahrnehmung erkannt werde, daraus aber schliesst, dass wir ihrer Wirklichkeit durch
alle mögliche Erfahrung niemals völlig gCAviss werden können.
Ehe ich nun unseren Paralogismus seinem trüglichen Scheine nach
darstelle, muss Ich zuvor bemerken, dass man nothwendig einen zweifachen Idealismus unterscheiden müsse, den transscendentalen und den
empirischen. Ich verstehe aber unter dem t r a n s s c e n d e n t a l e n I d e a
l i s m u s aller Erscheinungen den Lehrbegriff', nach welchem wir sie Insgesammt als blose Vorstellungen, und nicht als Dinge an sich selbst
ansehen, und dem gemäss Zeit und Raum nur slinillche Formen unserer
Anschauung, nicht aber für sich gegebene Bestimmungen, oder Bedingungen der Objeete, als Dinge an sich selbst sind. Diesem Idealismus
Ist ein t r a n s s c e n d e n t a l e r R e a l i s m u s entgegengesetzt, der Zeit und
Raum als etwas an sich (unabhängig von unserer Sinnlichkeit) Gegebenes ansieht. Der transscendentale Realist stellt sich also äussere Erscheinungen, (wenn man Ihre Wirklichkeit einräumt,) als Dinge an sich
selbst vor, die unabhängig von uns und unserer Sinnlichkeit existlren,
also auch nach reinen Verstandesbegriffen ausser uns wären. Dieser
transscendentale Realist Ist es eigentlich, Avelcher nachher den empirischen Ideallsten spielt, und nachdem er fälschlich von Gegenständen der
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Sinne vorausgesetzt hat, dass, wenn sie äns.sere sein sidlen, sie an sich
selbst auch ohne Sinne ihre Existenz haben müssten, in diesem Gesichtsjmnkfe alle miscre VorsteHungen der Sinne unzureichend findet, die
\Yirklichkeif dersoUien geAviss zu machen.
Der transscendent.-ile Idealist kann hingegen ein empirischer Realist, mithin, Avie man ihn nennt, ein D u a l i s t sein, d, I. die Existenz der
:\laterie einräumen, ohne aus dem blosen Selbstbewusstsein hinauszugehen und etwas mehr, als die Gewisslieil der Vorstellungen in mir,
mithin das cogito. ergo .luin. anzunehmen. Denn weil er diese Materie
und sogar deren innere Möglichkeif blos für Erscheinung gelten lässt,
die, A-on unserer Sinnlichkeit abgetrennt, nichts ist, so ist sie bei ihm nur
eine Art ^'orstellungen (Anschauung), welche äusserlich heissen, nicht,
als ob sie sich a u f a n s i c h s e l b s t ä u s s e r e Gegenstände bezögen,
sondern weil sie Wahrnehmungen auf den Raum beziehen, in welchem
alles ausser einander, er sdbst der Raum aber in uns ist.
Für diesen transscendentalen Idealismus haben wir uns schon im
Anfange erklärt. Also fällt bei unserem Lehrbegriff alle Bedenklichkeit weg, das Dasein der Materie eben so auf das Zeugniss unseres
blosen SelbstbeAvusstselns anzunehmen nnd dadurch für bewiesen zu erklären, Avie das Dasein meiner selbst als eines denkenden Wesens,
Denn ich bin mir doch meiner Vorstellungen bewusst; also existlren
diese uud ich selbst, der Ich diese Vorstellungen habe. Nun sind aber
äussere Gegenstände (Körper) blos Erscheinungen, mithin auch nichts
Anderes, als eine Art meiner V(n'stelluiigen, deren Gegenstände nur
durch diese Vorstellungen etAvas sind, von ihnen abgesondert aber nichts
sind. Also existiren eben sowohl äussere Dinge, als ich selbst existire,
und zwar beide auf das unmittelbare Zeugniss meines Selbstbewusstseins; nur mit dem Unterschiede, dass die Vorstellung meiner Selbst, als
des denkenden Subjects, blos auf den Innern, die Vorstellungen aber,
Avelche ausgedehnte Wesen bezeichnen, auch auf den äussern Sinn bezogen werden. Ich habe In Absicht auf die Wirklichkeit äusserer Gegenstände eben so Avenig nöthig zu schliessen, als in Ansehung der
Wirklichkeit des Gegenstandes meines Innern Sinnes, (meiner Gedanken;) denn sie sind beiderseitig nichts, als Vorstellungen, deri'u unmittelbare Wahrnehmung (Bewusstsein) zugleicli ein genügsamer licw tis ihrer
WirkHchkeit ist.
Also ist der transscendentale Idealist ein em|iiiis(lier Realist und
gesteht der Materie, als Erscheinung, eine ^\irklichkeit zu, die nicht
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geschlossen Averden darf, sondern unmitfelbEH- wahrgemmimen wird.
Dagegen kommt der transscendentale Realismus nothwendig in Verlegenheit, und sieht sich genöthigt, dem empirischen Idealismus Platz einzuräumen, AA'eil er die Gegenstände äusserer Sinne für etwas von den
Sinnen selbst Unterschiedenes und blose Erscheinungen für selbstständige
Wesen ansieht, die sich ausser uns befinden; da denn freilich bei unserem
besten Bewusstsein unserer Vorstellung \'on diesen Dingen noch lange
nicht gewiss ist, dass, wenn die Vorstellung existirt, auch der ihr correspondirende Gegenstand existire; da hingegen in unserem System diese
äusseren Dinge, die Materie nämlich, in allen Ihren Gestalten und Veränderungen nichts, als blose Erscheinungen, d. i, Vorstellungen In uns
sind, deren Wirklichkeit AvIr uns unmittelbar bewusst werden.
Da nun, so viel ich weiss, alle dem empirischen Ideallsmus anhängende Psychologen transscendentale ReaHsten sind, so haben sie
freilich ganz consequent verfahren, dem empirischen Idealismus grosse
Wichtigkeit zuzugestehen, als einem von den Problemen, daraus die
menschliche Vernunft sich schwerlich zu helfen wisse. Denn in der
That, wenn man äussere Erscheinungen als Vorstellungen ansieht, die
von ihren Gegenständen, als an sich ausser uns befindlichen Dingen, in
uns gewirkt werden, so Ist nicht abzusehen, wie man dieser ihr Dasein
anders, als durch den Schluss von der Wirkung auf die Ursache erkennen könne, bei Avelchem es immer zweifelhaft bleiben muss, ob die letztere in uns oder ausser uns sei. Nun kann man zwar einräumen, dass
von unseren äusseren Anschauungen etwas, was im transscendentalen
Verstände ausser uns sein mag, die Ursache sei; aber dieses Ist nicht
der Gegenstand, den wir unter den Vorstellungen der Materie und körperlicher Dinge verstehen; denn diese sind lediglich Erscheinungen,
d. i, blose Vorstellungsarten, die sich jederzeit nur In uns befinden und
deren Wirklichkeit auf dem unmittelbaren Bewusstsein eben so, wie das
Bewusstsein meiner eigenen Gedanken beruht. Der transscendentale
Gegenstand ist, sowohl in Ansehung der inneren als äusseren Anschauung, gleich unbekannt. Von Ihm aber ist auch nicht die Rede, sondern
von dem empirischen, welcher alsdann ein ä u s s e r e r heisst, w e n n er
im R ä u m e , und ein i n n e r e r Gegenstand, w e n n er lediglich im Z e i t v e r h ä l t n i s s e vorgestellt wird; Raum aber und Zeit sind beide nur in
u n s anzutreffen.
Weil Indessen der Ausdruck: a u s s e r u n s , eine, nicht zu vermeidende Zweideutigkeit bei sich führt, indem er bald etwas bedeutet, was
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als D i n g a n s i c h selbst von uns unterschieden existirt, bald was hl OS
zur äusseren E r s c h e i n u n g gehört, so Avollen Avir, um diesen Begriff'in
der letzteren Bedeutung, als in welcher eigentlich die psychologische
Frage Avegen der Kealität unserer äussei'on .Aiisiiiauung genommen Avird,
ausser Unsicherheit zu setzen, e m p i r i s c h ä u s s e r l l c h e Gegenständ«^
dadurch von denen, die so im transscendentalen Sinne heissen möchten,
unterscheiden, dass Avir sie geradezu Dinge nennen, die im R ä u m e an
z u t r e f f e n sind.
Raum und Zeit sind zAvar \^)l•stelhingen a jiriori, welche uns als
Formen unserer sinnlichen Anschauung belAvoliuen, ehe noch ein wirklicher Gegenstand unseren Sinn durch Empfindung bestimmt hat, um
ihn unter jenen sinnlichen Verhältnissen vorzustellen. Allein dieses
Materielle oder Reale, dieses Etwas, was im Räume angeschaut Averden
soll, setzt nothwendig Wahrnehmung A'or.iiis nnd kann unabhängig
von dieser, welche die Wirklichkeit von etwas Im Räume anzeigt, durch
keine Einbildungskraft gedichtet und hervorgebracht Averden. Empfindung Ist also dasjenige, was eine Wirklichkeit Im Räume und der Zeit
bezeichnet, nachdem sie auf die eine oder die andere Art der sinnlichen
Anschauung bezogen wird. Ist Empfindung einmal gegeben, (Avelche,
Avenn sie auf einen Gegenstand überhaupt, ohne diesen zu bestimmen,
angeAvandt wird, Wahrnehmung heisst,) so kann durch die Mannigfaltigkeit derselben mancher Gegenstand in der Einbildung gedichtet werden,
der ausser der Einbildung im Räume oder der Zeit keine empirische
Stelle bat. Dieses ist ungezweifelt gewiss, man mag nun die Empfindungen Lust und Schmerz, oder auch die äusseren, als Farben, Wärme
u, s. AV. nehmen, so ist Wahrnehmung dasjenige, wodurcli der Stoff, um
Gegenstände der sinnlichen Anschauung zu denken, zuerst gegeben
werden muss. Diese Wahrnehmung stellt also, (damit wir diesmal nur
bei äusseren Anschauungen bleiben,) etwas Wirkliches Im Räume vor.
Denn erstlich Ist Wahrnehmung die Vorstellung einer Wirküchkelt, so
wie Raum die ^'orstellung einer blosen Möglichkeit des Beisammenseins.
Zweitens Avird diese Wirklichkeit für den äusseren Sinn, d. i. Im Räume
vorgestellt. Drittens ist der Raum selbst nichts Anderes, als blose Vorstellung, mithin kann in ihm nur das als wIrkHch gelten, was in Ihm
vorgestellt* wird, und umgekehrt, was in ihm gegeben, d. i, durch
* ;Man muss diesen paradoxen, aber richtigen Satz wohl merken: dass im Räume
nichts sei. als was im Räume vorgestellt wird. Denn der Raum ist selbst nichts An-
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Wahrnehmung vorgestellt Avird, ist in ihm auch AAirkllcb; denn Aväre es
in ihm nicht wirklich, d, i. unmittelbar durch empirische Anschauunggegeben, so könnte es auch nicht erdichtet werden, Aveil man das Reale
der Anschauungen gar nicht a priori erdenken kann.
Alle äussere ^Wahrnehmung also beweiset unmittelbar etwas A\'irkliches im Räume, oder ist vielmehr das Wirkliche selbst, und in sofern
ist also der empirische Realismus ausser Zweifel, d. I, es correspondirt
unseren äusseren Anschauungen etwas Wirkliches Im Räume. Freilich
ist der Raum selbst, mit allen seinen Erscheinungen, als Vorstellungen,
nur in mir; aber In diesem Räume ist doch gleichAvohl das Reale, oder
der Stoff' aller Gegenstände äusserer Anschauung wirklich und unabhängig von aller Erdichtung gegeben, und es ist auch unmöglich, dass
in d i e s e m R ä u m e Irgend etwas a u s s e r u n s (im transscendentalen
Sinne) gegeben werden sollte, weil der Raum selbst ausser unserer Sinnlichkeit nichts ist. Also kann der strengste Idealist nicht verlangen,
man solle beweisen, dass unserer 'Wahrnehmung der Gegenstand ausser
uns (In stricter Bedeutung) entspreche. Denn wenn es dergleichen gäbe,
so würde es doch nicht als ausser uns vorgestellt und angeschaut werden
können, weil dieses den Raum voraussetzt, und die Wirklichkeit im
Räume, als einer blosen Vorstellung, nichts Anderes, als die Wahrnehmung selbst ist. Das Reale äusserer Erscheinungen ist also wirklich
nur in der Wahrnelnnung und kann auf keine andere Weise Avirklich sein.
Aus Wahrnehmungen kann nun, entweder durch ein bloses Spiel
der Einbildung, oder auch vermittelst der Erfahrung Erkenntniss der
Gegenstände erzeugt werden. Und da können allerdings trügliche Vorstellungen entspringen, denen die Gegenstände nicht entsprechen und
wobei die Täuschung bald einem Blendwerke der Einbildung (im
Traume), bald einem Fehltritte der Urtheilskraft (beim S(jgenannten Betrüge der Sinne) beizumessen ist. Um nun hierin dem falschen Scheine
zu entgehen, verfährt man nach der Regel: w a s m i t e i n e r W a h r n e h m u n g n a c h e m p i r i s c h e n G e s e t z e n z u s a m m e n h ä n g t , ist
d e r e s , als Vorstellung, folglich was in ihm ist, muss in der Vorstellung enthalten
sein, und im Räume ist gar niebts, ausser sofern es in ihm wirklich vorgestellt wird.
Ein Satz, der allerdings befremdlich klingen m u s s : dass eine Sache nur in der Vorstellung von ihr existiren könne, der aber hier das Anstössige verliert, weil die Sachen, mit denen wir es zu tbuu haben, nicht Dinge an sich, sondern nur Erscheinungen, d. i. Vorstellungen sind.
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Avirklich. Allein diese Täuscbmig soAvohl, ;ils die N'erwa.hrnng Avitler
dieselbe trifft (iien sowohl den Idealismus, .'ils <len Diialisnnis, indem es
dabei nur um die Form der Erfahrung zu thiin ist. 1 )en empirischen
Idealismus, als eine falsiiie Bedenklichkeif \A egen der objectiven Kealität
unserer äusseren Wahrneliniung(ni, zu widerlegen, ist schon hinreichend,
dass äussere ^^•alll•nehmnng eine Wirklichkiit im Kaiinio unmittelbar
bcAveise, Avelcher Ifanm, ob er zAvar ,-in sich nur bhise Form der Vorstellungen ist, dennoch in Aiisdiung aller äusseren lh'S(ii(inungeii, (die auch
nichts Anderes, als blose Vorstellungen sind,) objecti\e Kealität hat;
imgleichen, dass ohne Wahrnehniung siibsl die Erdichtung und der
Traum nicht möglich seien, unsere äusseren Sinne also, den Datis nach,
A\orans Erfahrung entspringen kann , ihre Avirklichen correspondirenden
Gegenstände im Räume haben.
Der d ( j g n i a t l s e h e I d e a l i s t AA-ürde derjenige sein, der das Dasein der alaterie l e u g n e t , der s k e p t i s c h e , der sie b e z w e i f e l t , AVCU
er sie für unerAveislidi hält. Der erstere kann es nur darum sein, weil er
In der l\löglichkeit einer Materie überhaupt AVidersprnche zu finden
glaubt, und mit diesem haben Avir es jetzt iiodi nicht zu thun. Der folgende Abschnitt AOU dialektischen Schlüssen, der die Vernunft in ihrem
Inneren Streite In Ansehung der Begriff'e, die sie sich von der Möglichkeit dessen, was in den Zusammenhang dei- Erfahrung gehört, vorstellt,
wird auch dieser Schwierigkeit abhelfen. Der skeptische Idealist aber,
der blos den Grund unserer Behauptung anficht und unsere Ueberredung AOU dem Dasein der Materie, die Avir auf unmittelbare Wahrnehmung zu gründen glauben , für unzureichend erklärt, ist sofern ein
Wohlthäter der menschlichen Vernunft, als er uns nöfhigf, selbst bei
dem kleinsten Schritte der gemeinen Erfahrimg, die Augen A\ohl aufzuthun und, AA'as wir vielleicht nur erschleichen, nicht sogleich als w(dilerAvorben in unseren Besitz aufzunehmen. Der Nntzen, den diese idealistischen Einwifrfe hier schaff'en, fällt jetzt kl.-n- In die Augen. Sie treiben
uns mit Gewalt dahin, wenn Avir uns nicht in unseren gemeinsten Behauptungen verA\ickeln Avtdlen, alle \Vabriiehniungen , sie mögen nun
Innere oder äussere heissen, blos als ein Bewusstsein dessen, Avas unserer
SInnHchkelt anhängt, und die äusseren Gegenstände derselben nicht für
Dinge an sich selbst, S(mdern nur für Vorstcihingen anzusehen, deren
wir uns, wie jeder anderen Vorsf(!llmig, unmittelbar bewusst Averden
können, die aber darum äussere heissen, weit sie demjenigen Sinne anhängen, den wir den äusseren Sinn nennen, dessen Anschauung der
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Raum Ist, der aber doch selbst nichts Anderes, als eine Innere Vorstellungsart ist. In welcher sich gCAvisse Wahrnehmungen mit einander verknüpfen.
Wenn AvIr äussere Gegenstände für Dinge an sich gelten lassen, so
Ist schlechthin unniöglich zu begreifen, wie wir zur Erkenntniss Ihrer
Wirklichkeit ausser uns kommen s(dlen, indem Avir uns blos auf die Vorstellung stützen, die in uns ist. Denn man kann doch ausser sich nicht
empfinden, sondern nur in sich selbst, und das ganze Selbstbewusstsein
liefert daher nichts, als lediglich unsere eigenen Bestimmungen. Also
nöthigt uns der skeptische Idealismus, die einzige Zuflucht, die uns
übrig bleibt, nämlich zu der Idealität aller Erscheinungen, zu ergreifen,
welche wir in der transscendentalen Aesthetik unabhängig von diesen
Folgen, die Avir damals nicht voraussehen konnten, dargethan haben.
Fragt man nun, ob denn diesem zu Folge der Dualismus allein in der
Seelenlehre stattfinde, so Isf die Antwort: allerdings! aber nur im empirischen Verstände, d. i. in dem Zusammenhange der Ei-fahrung ist A^irkllch Materie, als Substanz in der Erscheinung, dem äusseren Sinne, so
wie das denkende Ich, gleichfalls als Substanz In der Erscheinung, vor
dem inneren Sinne gegeben, und nach den Regeln, welche diese Kategorie in den Zusammenhang unserer äusseren sow(dil, als inneren Wahrnehmungen zu einer Erfahrung hineinbringt, müssen auch beiderseits
Erscheinungen unter sich verknüpft werden. Wollte man aber den Begriff des Dualismus, wie es gewöhnlich geschieht, erweitern und ihn im
transscendentalen Verstände nehmen, so hätten weder e r , noch der ihm
entgegengesetzte P n e u m a t l s m u s einerseits, oder der M a t e r i a l i s m u s
andererseits, nicht den mindesten Grund, Indem man alsdenn die Bestimmung seiner Begriffe verfehlte, und die Verschiedenheit der Vorstellungsart von Gegenständen, die uns nach dem, was sie an sich sind, unbekannt bleiben, für eine Verschiedenheit dieser Dinge selbst hält. Ich,
durch den Innern Sinn In der Zeit vorgestellt, und Gegenstände im
Räume, ausser mir, sind zwar spezifisch ganz unterschiedene Erscheinungen, aber dadurcii werden sie nicht als verschiedene Dinge gedacht.
Das t r a n s s c e n d e n t a l e O b j e c t , welches den äusseren Erscheinungen,
Imgleichen das, was der inneren Anschauung zum Grunde Hegt, Ist weder
Materie, noch ein denkend Wesen an sich selbst, sondern ein uns unbekannter Grund der Erscheinungen, die den empirischen Begriff von der
ersten sowohl, als zweiten Art an die Hand geben.
Wenn wir also, wie uns denn die gegenwärtige Kritik augenschein-
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lieh dazu nöthigt, der oben f.-stgesefzten Kegel treu bleiben, unseiv
Fi-.-igen nicht Aveiter zu treiben, als nur so weit mögHche Erfahrmigcu
uns das Object derselben an die Hand geben k a n n , ,so Avcrdeii wir es
uns nicht einmal einfallen lassen, über die flegen.stände unserer Sinne
nach demjenigen, was sie an sich selbst, d. i, ohne alle Beziehung auf
die Sinne sein mögen, Erkundigung anzustellen. Wenn aber der Psycholog Erscheinungen für Dinge an sich selbst nimmt, so mag er als
Materialist einzig und aHein Materie, oder als Sphitualist blos denkende
Wesen (nänilich nach der Form unseres hinern Sinnesj, oder als Dualist
beide als für sich <!xistirende Dinge In seinen Lehrbegriff' aufnehmen, so
ist er doch Immer durch Missverstand hingehalten über die Art zu vernünfteln , A\ie da.sjenige an sich selbst existiren möge, Avas doch kein
Ding an sich, sondern nur die Erscheinung eines Dinges überhaupt Ist.

Betrachtungen über die Summe der reinen Seelenlehre,
zu F o l g e diesen P a r a l o g i s m e n .
Wenn AvIr die S e e l e n l e h r e , als die Physiologie des inneren Sinnes, mit der K ö r p e r l e h r e , als einer Physiologie der Gegenstände
äusserer Sinne vergleichen, so finden wir, a u s s e r d e m , dass In beiden
vieles empirisch erkannt werden kann, doch diesen merkwürdigen Unterschied, dass in der letzteren Wissenschaft doch vieles ei. jiriori, aus dem
blosen Begriffe eines au.sgedehnten undurchdringlichen Wesens, In der
ersteren aber aus dem Begriffe eines denkenden Wesens gar nichts
a jiruri synthetisch erkannt werden kann. Die Ursache ist diese. Obgleich Beides Erscheinungen sind, so hat doch die Erscheinung vor dem
äusseren Sinne etwas Stehendes oder Bleibendes, Avelches ein, den wandelbaren Bestinimungen zum Grunde Hegendes Substratum und mithin
einen synthetischen Begriff, nämlich den vom Räume und einer Erscheinung In demselben an die Hand gibt, anstatt dass die Zeit, welche die
einzige Form unserer Innt rn Anschauung ist, nichts Bleibendes hat, mithin nur den Wechsel der Bestimmungen, nicht aber den bestimmbaren
Gegenstand zuerkennen gibt. Denn in dem, was wir Seele nennen, ist
alles im continuirlichen Flusse und nichts Bleibendes, ausser etwa, (AAenn
man es durchaus wIH,) das darum so einfache Ich, Aveil diese Vorstellung
keinen Inhalt, mithin kein Mannigfaltiges hat, Aveswegen sie auch scheint
ein einfaclics Object vorzustellen oder, besser gesagt, zu bezeichnen.
Die.ses Ich müsste ein;' Ansi-hauung sein, welche, da sie beim Denken
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überhaupt (vor aller Erfahrung) vorausgesetzt würde, als Anschauung
a Jiriori synthetische Sätze lieferte, wenn es möglich sein sollte, eine reine
Vernunfterkenntnlss von der Natur eines denk-nden Wesens überhaupt
zu Stande zu biingen. Allein dieses Ich ist so wenig Anschauung, als
Begriff' von Irgend einem Gegenstande, sondern die blose Form des Bewusstseins, Avelches beiderlei Vorstellungen begleiten und sie dadurcii zu
Erkenntnissen erheben k a n n , sofern nämlich dazu noch irgend etwas
Anderes in der Anschauung gegeben wird, welches zu einer Vorstellung
voii einem Gegenstande Stoff darreicht. Also fällt die ganze rationale
Psychologie, als eine, alle Kräfte der menschlichen Vernunft übersteigende Wissenschaft, und es bleibt uns nichts übrig, als unsere Seele
an dem Leitfaden der Erfahrung zu studieren und uns In den Schrankon
der Fragen zu halten, die nicht weiter gehen, als mögliche innere Erfahrung ihren Inhalt darlegen kann.
Ob sie nun aber gleich als erweiternde Erkenntniss keinen Nutzen
hat, sondern als solche aus lauter Paralogismen zusammengesetzt Ist, so
kann man ihr doch, AA'enn sie für nichts mehr, als eine kritische Behandlung unserer dialektischen Schlüsse und zwar der gemeinen und natürlichen Vernunft gelten soll, einen AA'ichfigen negativen Nutzen nicht absprechen.
Wozu haben wir wohl eine blos auf reine Vernunftprincipien gegründete Seelenlehre nöthig? Ohne Zweifel vorzüglich In der Absicht,
um unser denkendes Selbst wider die Gefahr des Materialismus zu
sichern. Dieses leistet aber der Vernunftbegriff' von unserem denkenden
Selbst, den wir gegeben haben. Denn weit gefehlt, dass nach demselben
einige Furcht übrig bliebe, dass, wenn man die Materie wegnähme, dadurcli alles Denken und selbst die Existenz denkender Wesen aufgehoben werden würde, so wird vielmehr klar gezeigt, dass, Avenn Ich das
denkende Subject wegnehme, die ganze Körperwelt wegfallen muss, als
die nichts ist, als die Erscheinung in der Slimlichkelt unseres Subjects
und eine Art Vorstellungen desselben.
Dadurch erkenne Ich zwar freilich dieses denkende Selbst seinen
Eigenschaften nach nicht besser, iiucli kann ich seine Beharrlicilkelt, ja
selbst nicht einmal die Unabhängigkeit seiner Existenz von dem etwanigen transscendentalen Substratum äusserer Erscheinungen einsehen;
denn dieses ist mir, eben so wohl als jenes, unbekannt. Weil es aber
gleichAA'obl möglich Ist, dass ich anders woher, als aus blos speculativen
Gründen l rsache hernähme, eine selbstständige und liei allem möglichen
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Wechsel meines Zustandes beharrliche Existenz meiner denkenden Natur
zu hoffen, so ist dadurch schon viel gewonnen, bei dem freien Geständniss meiner eigenen Unwissenheit, dennoch die dogmatischen Angriffe
eines speculativen Gegners abtreiben zu können uud Ihm zu zeigen, dass
er niemals mehr von der Natur meines Subjects wissen könne, um meinen
Erwartungen die Möglichkeit abzusprechen, als ich, um mich an ihnen
zu halten.
Auf diesen transscendentalen Schein unserer psychologischen Begriffe gründen sich dann noch drei dialektische Fragen, AV eiche das
eigentliche Ziel der rationellen Psychologie ausmachen, und nirgend
anders, als durch obige Untersuchungen entschieden werden können;
nämlich 1, von der Möglichkeit der Gemeinschaft der Seele mit einem
organischen Körper, d. i. der Animalität und dem Zustande der Seele
im Leben des Menschen, 2, vom Anfange dieser Gemeinschaft, d. i. der
Seele in und vor der Geburt des Menschen, 3, dem Ende dieser Gemeinschaft, d. i. der Seele in und nach dem Tode des Menschen (Frage
wegen der Unsterblichkeit).
Ich behaupte nun, dass alle Schwierigkeiten, die man bei diesen
Fragen vorzufinden glaubt, und mit denen, als dogmatischen Einwürfen,
man sich das Ansehen einer tieferen Einsicht in die Natur der Dinge,
als der gemeine Verstand wohl haben k a n n , zu geben sucht, auf einem
blosen Blendwerke beruhe, nach welchem man das, was blos in Gedanken existirt, hypostasirt und in eben derselben Qualität als einen wirklichen Gegenstand ausserhalb dem denkenden Subjecte annimmt, nämlich Ausdehnung, die nichts, als Erscheinung Ist, für eine, auch ohne
unsere Sinnlichkeit subsistirende Eigenschaft äusserer Dinge, und Bewegung für deren Wirkung, welche auch ausser unseren Sinnen au sich
wirklich vorgeht, zu halten. Denn die Materie, deren Gemeinschaft
mit der Seele so grosses Bedenken erregt, ist nichts Anderes, als eine
blose Form, oder eine gewisse Vorstellungsart eines unbekannten Gegenstandes, durch diejenige Anschauung, welche man den äusseren Sinn
nennt. E s mag also wohl etwas ausser uns sein, dem diese Erscheinung,
welche wir Materie nennen, correspondirt; aber in derselben Qualität
als Erscheinung Ist es nicht ausser uns, sondern ledigHch als ein Gedanke in uns, wiewohl dieser Gedanke durch genannten Sinn es als
ausser uns befindlich vorstellt, Materie bedeutet also nicht eine von
dem Gegenstande des Inneren Sinnes (Seele).so ganz unterschiedene und
heterogene Art von Substanzen, .smidern nur die Ungleichheit der Er-
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scheliiungen von Gegenständen, (die uns an sich selbst unbekannt sind,)
deren Vorstellungen wir äussere nennen, in Vergleichung mit denen,
die wir zum inneren Sinn zählen, ob sie gleich eben so wohl blos zum
denkenden Subjecte, als alle übrigen Gedanken gehören, nur dass sie
dieses Täuschende an sich haben, dass, da sie Gegenstände im Räume
vorstellen, sie sich gleichsam von der Seele ablösen und ausser ihr zu
schweben scheinen, da doch selbst der Raum, darin sie angeschaut werden, nichts, als eine Vorstellung Ist, deren Gegenbild In derselben Qualität ausser der Seele gar nicht angetroffen werden kann. Nun Ist die
Frage nicht mehr von der Gemeinschaft der Seele mit anderen bekannten und fremdartigen Substanzen ausser uns, sondern blos von der Verknifpfung der Vorstellungen des inneren Sinnes mit den Modificationen
unserer äusseren Sinnlichkeit, und Avie diese unter einander nach beständigen Gesetzen verknüpft sein mögen, so dass sie in einer Erfahrung
zusammenhängen.
So lange wir innere und äussere Erscheinungen, als blose Vorstellungen in der Erfahruug mit einander zusammenhalten, ^o finden wir
nichts Widersinnisches und welches die Gemeinschaft beider Art Sinne
befremdlich machte. Sobald wir aber die äusseren Erscheinungen hypostasiren, sie nicht mehr als Vorstellungen, sondern in d e r s e l b - e n Q u a l i t ä t , w i e sie In u n s s i n d , auch als a u s s e r u n s für s i c h b e s t e h e n d e
D i n g e , ihre Handlungen aber, die sie als Erscheinungen gegen einander im Verhältniss zeigen, auf unser denkendes Subject beziehen, so
haben wir einen Charakter der wirkenden Ursachen ausser uns, der sich
mit ilireu Wirkungen in uns nicht zusammenreimen AVIH, weil jener sich
blos auf äussere Sinne, diese aber auf den Innern Sinn beziehen; welche,
ob sie zwar In einem Subjecte vereinigt, dennoch höchst ungleichartig
sind. Da haben wir denn keine anderen äusseren Wirkungen, als Veränderungen des Orts, und keine Kräfte, als blos Bestrebungen, welche
auf Verhältnisse Im Räume, als Ihre Wirkungen auslaufen. In uns aber
sind die Wirkungen Gedanken, unter denen kein Verhältniss des Orts,
Bewegung, Gestalt oder Raumesbestlminuug überhaupt stattfindet, und
AvIr verlieren den Leitfaden der Ursachen gänzlich an den Wirkungen,
die sich davon in dem inneren Sinne zeigen sollten. Aber A\'Ir sollten
bedenken, dass nicht die Körper Gegenstände an sich sind, die uns
gegenwärtig sind, sondern eine blose Erscheinung, wer weiss, welches
unbekannten Gegenstandes; dass die 'Bewegung nicht die Wirkung
dieser unbekannten Ursache, sondern blos die Erscheinung Ihres Ein-
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dnsses auf unsere Sinne sei; d.-iss folglich beide nicht etwas ausser uns,
sondern blos \'orstellungen In uns seien; mithin dass nicht die Bewegung
der .'\I,iterie In uns Vorstellungen Avirke, sondern dass sl(^ selljst, (mithin
auch die alaterie, die sich dadurch keunbar macht,) blose Vorstellung
sei und endlich die ganze selbst gemachte Sehwieiigkeil darauf hinauslaufe : Avie und durch welche Ur.sache die Vorstellungen unserer Sinnlichkeit so unter einande)- in Verbindung stehen, dass diejenigen, welche
Avil- äussere Anschauungen nennen, nach eniphischen Gesetzen, als Gegenstände ausser uns vorgestellt Averden können; AA'elche Frage nun
ganz und gar nicht die vermeinte SchAvierigkeit enthält, den L'rsprung
der A'orstellungen von ausser uns befindlichen, ganz fremdartig-en Avirkeiulen Ursachen zu erklären, indem AA'ir die Erscheliiungen einer unbekannten Ursache für die Ursache ausser uns nehmen, welches nichts,
als A'erwlrrung A-eranlassen kann. In Urtheilen, In denen eine durch
lange GeAvohnhelt eingewurzelte Missdeutung vorkommt, Ist es unmöglich, die Berichtigung sofort zu derjenigen Fasslichkelt zu biingen,
Avelche In anderen Fällen gefördert werden kann, wo keine dergleichen
unvermeidliche Illusion den Begiiff verwirrt. Daher wird diese unsere
Befreiung der Vernunft von sophistischen Theorien schweiiicli schoii die
Deutlichkeit haben, die Ihr zur völligen Befriedigung nöthig Ist,
Ich glaube diese auf folgende Weise befördern zu können.
Alle EiiiAvürfe können in d o g m a t i s c h e , k r i t i s c h e und s k e j i t l s c h e eingetheilt werden. Der dogmatische EIiiAvurf Ist, der wider
einen S a t z , der kritische, der wider den BeAveis eines Satzes gerichtet
ist. Der erstere bedarf einer Einsicht in die Beschaffenheit der Natur
eines Gegenstandes, um das Gegentheil vcm demjenigen behaupten zu
können, Avas der Satz von diesem Gegenstande vorgibt; er ist daher
selbst dogmatisch und gibt vor, die Beschaffenheit, von der die Rede ist,
besser zu kennen, als das Gegentheil, Der kritische Einwurf, weil er
den Satz in seinem Werthe oder UuAverthe unangetastet lässt und nur
den Beweis anficht, bedarf gar nicht den Gegenstand besser zu kennen
oder sich einer besseren Kenntniss desselben anzumassen; er zeigt nur,
dass die Behauptung grundlos, nicht, dass sie unrichtig sei. Der skeptische stellt Satz und Gegensatz wechselseitig gegen einander, als EInAvürfe von gleicher Erlieblichkeit, einen jeden derselben wechselsweise
als Dogma und den andern als dessen Einwurf, ist also auf zwei entge;;engesetzten Selten dem Scheine nach dogmatisch, um alles Urtheil
über den

Ule^enslaiid

gitir/.lich z u

RANI- i suunill. W'-rl,.' 111.

\'c.riiichlen.

Der dogmatische
3S

also

610

Nachträge aus der ersten .4us;iabe.

sowohl, als skeptische Einwurf, müssen beide soviel Einsicht ihres Gegenstandes vorgeben, als nbthig ist, etwas von ihm bejahend oder verneinend zu behaupten. Der kritische Ist allein von der Art, dass, indem
er blos zeigt, man nehme zum Behuf seiner Behauptung etwas an, was
nichtig und blos eingebildet ist, die Theorie stürzt, dadurch, dass er ihr
die angemasste Grundlage entzieht, ohne sonst etAvas über die Beschaffenheit des Gegenstandes ausmachen zu wollen.
Nun sind wir nach den gemeinen Begriffen unserer Vernunft iu
Ansehung der Gemeinschaft, darin unser denkendes Subject mit den
Dingen ausser uns steht, dogmatisch und sehen diese als wahrhafte, unabhängig von uns bestehende Gegenstände an, nach einem gewissen
transscendentalen Dualismus, der jene äusseren Erscheinungen nicht als
Vorstellungen zum Subjecte zählt, sondern sie, so wie sinnliche Anschauung sie uns liefert, ausser uns als Objeete versetzt und sie von dem denkenden Subjecte gänzlich abtrennt. Diese Subreption ist nun die Grundlage aller Theorien über die Gemeinschaft zwischen Seele und Körper,
und es wird niemals gefragt: ob denn diese objective Realität der Erscheinungen so ganz richtig sei; sondern diese wird als zugestanden vorausgesetzt und nur über die Art vernünftelt, wie sie erklärt und begriffen
werden müsse. Die gewöhnlichen drei hierüber erdachten und Avirklich
einzig möglichen Systeme sind die des p h y s i s c h e n E i n f l u s s e s , d e r
v o r h e r b e s t i m m t e n H a r m o n i e und der ü b e r n a t ü r l i c h e n A s sistenz.
Die zwei letzteren Erklärungsarten der Gemeinschaft der Seele mit
der Materie sind auf Einwürfe gegen die erstere, welche die Vorstellung
des gemeinen Verstandes ist, gegründet, dass nämlich dasjeViige, was
als Materie erscheint, durch seinen unmittelbaren Einfluss nicht die Ursache von Vorstellungen, als einer ganz heterogenen Art von Wirkungen, sein könne. Sie können aber alsdenn mit dem, was sie unter dem
Gegenstande äusserer Sinne verstehen, nicht den Begriff einer Materie
verbinden, welche nichts', als Erscheinung, mithin schon an sich selbst
blose Vorstellung ist, die durch irgend welche äussere Gegenstände gewirkt worden; denn sonst würden sie sagen, dass die Vorstellungen
äusserer Gegenstände (die Erscheinungen) nicht äussere Ursachen der
Vorstellungen in unserem Gemüthe sein können, welches ein ganz sinnleerer Einwurf sein würde, weil es Niemandem einfallen wird, das, wag
er einmal als blose Vorstellung anerkannt hat, für eine äussere Ursache
zu halten. Sie müssen also nach unseren Grundsätzen ihre Theorie
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darauf richten, dass dasjenige, was der wahre (transscendentale) Gegenstand unserer äusseren Sinne ist, nicht die Ursache derjenigen Vorstellungen (Erscheinungen) sein könne, die wir unter dem Namen Materie
verstehen. Da nun Niemand mit Grund vorgeben kann, etwas von der
transscendentalen Ursache unserer Vorstellungen äusserer Sinne zu
kennen, so ist ihre Behauptung ganz grundlos. Wollten aber die vermeinten Verbesserer der Lehre vom physischen Einflüsse, nach der gemeinen Vorstellungsart eines transscendentalen Dualismus, die Materie
als solche für ein Ding an sich selbst, (und nicht als blose Erscheinung
eines unbekannten Dinges) ansehen und ihren Einwurf dahin richten,
zu zeigen, dass ein solcher äusserer Gegenstand, welcher keine andere
Causalität, als die der Bewegungen an sich zeigt, nimmermehr die wirkende Ursache von Vorstellungen sein könne, sondern dass sich ein
drittes Wesen deshalb ins Mittel schlagen müsse, um, wo nicht Wechselwirkung, doch wenigstens Correspondenz und Harmonie zwischen beiden
zu stiften; so würden sie ihre Widerlegung davon anfangen, das ngärov
ajivdog des physischen Einflusses in ihrem Dualismus anzunehmen und
also durch ihren Einwurf nicht sowohl den natürlichen Einfluss, sondern ihre eigene dualistische Voraussetzung widerlegen. Denn alle
Schwierigkeiten, welche die Verbindung der denkenden Natur mit der
Materie treffen, entspringen ohne Ausnahme lediglich aus jener erschlichenen dualistischen Vorstellung: dass Materie als solche nicht
Erscheinung, d. i, blose Vorstellung des Gemüths, der ein unbekannter
Gegenstand entspricht, sondern der Gegenstand an sich selbst sei, sowie
er ausser uns und unabhängig von aller Sinnlichkeit existirt.
Es kann also wider den gemein angenommenen physischen Erafluss kein dogmatischer Einwurf gemacht werden. Denn nimmt der
Gegner a n , dass Materie und ihre Bewegung blose Erscheinungen und
also selbst nur Vorstellungen seien, so kann er doch nur darin die
Schwierigkeit setzen, dass der unbekannte Gegenstand unserer Sinnlichkeit nicht die Ursache der Vorstellungen in uns sein könne, welches
aber vorzugeben ihn nicht das Mindeste berechtigt, weil Niemand von
einem unbekannten Gegenstande ausmachen kann, was er thun oder
nicht thun könne. E r muss aber, nach unseren obigen Beweisen, diesen
transscendentalen Idealismus nothwendig einräumen, wofern er nicht
offenbar Vorstellungen hypostasiren und sie, als wahre Dinge, ausser sich
versetzen will.
Gleichwohl kann Avider die gemeine Lehrmeinung des physischen
39»
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Einflusses ein gegründeter k r i t i s c h e r E i n w - u r f gemacht werden.
Eine solche vorgegebene Gemeinschaft zwischen zween Arten von Substanzen, der denkenden und der ausgedehnten, legt einen groben Dualismus zum Grunde und macht die letzteren, die doch nichts, als blose
Vorstellungen des denkenden Subjects sind, zu Dingen, die für sich bestehen. Also kann der missverstandene physische Einfluss dadurch
völlig vereitelt werden, dass man den BcAvelsgrund desselben als nichtig
und erschlichen aufdeckt.
Die berüchtigte Frage Avegen der Gemeinschaft des Denkenden
und Ausgedehnten würde also, wenn man alles Eingebildete absondert,
lediglich darauf hinauslaufen: w i e i n e i n e m d e n k e n d e n S u b j e c t
ü b e r h a u p t ä u s s e r e A n s c h a u u n g , nämlich die des Raumes (einer
Erfüllung desselben, Gestalt und Bewegung) m ö g l i c h s e i ? Auf diese
Frage aber Ist es keinem Menschen möglich eine Antwort zu finden,
und man kann diese Lücke unseres Wissens niemals ausfüllen, sondern
nur dadurcii bezeichnen" dass man die äusseren Erscheinungen einem
transscendentalen Gegenstande zuschreibt, Avelcher die Ursache dieser
Art Vorstellungen ist, den wir aber gar nicht kennen, noch jemals einigen Begriff von ihm bekommen werden. I n allen Aufgaben, die im
Felde der Erfahrung vorkommen mögen, behandeln wir jene Erscheinungen als Gegenstände an sich selbst, ohne uns um den ersten Grund
Ihrer Möglichkeit (als Erscheinungen) zu bekümmern. Gehen wir aber
über deren Grenze hinaus, so wird der Begriff eines transscendentalen
Gegenstandes nothwendig.
Von diesen Erinnerungen über die Gemeinschaft zwischen dem
denkenden und den ausgedehnten Wesen ist die Entscheidung aller
Streitigkeiten oder Einwürfe, welche den Zustand der denkenden Natur
vor dieser Gemeinschaft (dem Leben), oder nach aufgehobener solchen
Gemeinschaft (im Tode) betreffen, eine unmittelbare Folge. Die Meinung, dass das denkende Subject vor aller Gemeinschaft mit Körpern
habe denken können, würde sich so ausdrücken: dass vor dem Anfange
dieser Art der Sinnlichkeit, wodurch uns etwas Im Räume erscheint,
dieselben transscendentalen Gegenstände, welche Im gegenwärtigen Zustande als Körper erscheinen, auf ganz andere Art haben angeschaut
werden können. Die Meinung aber, dass die Seele, nach Aufhebung
aller Gemeinschaft mit der körperlichen Welt, noch fortfahren könne
zu denken, würde sich in dieser Form ankündigen: dass, wenn die Art
der Sinnlichkeit, wodurch uns transscendentale und für jetzt ganz
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unliekannte Gegenstände als materielle Welt erscheinen, aufhören sollte,
so sei darum noch nicht alle Anschauung derselben aufgeludien nnd es
sei ganz wohl möglich, dass eben dieselben unbekannten Gegenstände
fortführen, obzAvar freihch nicht mehr In der Q.ualltät der Körper, von
dem denkenden Subjecte erkannt zu Aveiden.
Nun kann zw.ir Niem.ind den mindesten Crnnd zu einer solchen
Behauptung aus speculativen Principien anführen, ja nicht einmal die
Möglichkeit davon darthun, sondern nur voraussetzen; aber elien so
AvenIg kann auch Jemand irgend einen gültigen dogmatischen EhiAvurf
dagegen machen. Denn Aver er auch sei, so Avelss er eben so wenig von
der absoluten und inneren Ursache äusserer und körperlicher Erscheinungen, Avie ich oder Jemand anderes. E r kann also auch nicht mit
Grunde vorgeben zu wissen, Avorauf die Wirklichkeit der äusseren Erscheinungen im jetzigen Zustande (im Leben) beruhe, mithin auch nicht,
dass die Bedingung aller äusseren Anschauung, oder auch das denkende
Subject selbst nach demselben (im Tode) aufhören Averde.
So ist denn also aller Streit über die Natur unseres denkenden
AVesens und der Verknüpfung desselben mit der Körperwelt lediglich
eine Folge davon, dass man in Ansehung dessen, wovon man nichts
Avelss, die Lücke durch Paralogismen der Vernunft ausfüllt, da man
seine Gedanken zu Sachen macht und sie hypostasirt, Avoraus eingebildete Wissenschaft, sowohl in Ansehung dessen, der bejahend, als dessen,
der verneinend behauptet, entspringt; indem ein Jeder entweder von
Gegenständen etwas zu wissen vermeint, davon kein IMensch einigen
Begiiff hat, oder seine eigenen Vorstellungen zu Gegenständen macht
und sich so In einem ewigen Zirkel von ZAveldeutIgkeiten und Widersprüchen herum drehet. Nichts, als die Nüchternheit einer strengen,
aber gerechten Kritik, kann von diesem dogmatischen BlendAverke, das
so viele durch eingebildete Glückseligkeit unter Theorien und Systemen
hinhält, befreien und alle unsere speculativen Ansprüche blos auf das
Feld möglicher Erfahrung einschränken, nicht etAva durch schalen Spott
über so oft fehlgeschlagene Versuche, oder fromme Seufzer über die
Schranken unserer Vernunft, sondern vermittelst einer nach sicheren
Grundsätzen A'ollzogonen Cirenzbestlmmung derselben, welche Ilir nilid
utterius mit grossester Zuverlässigkeit an die herkulischen Säulen heftet,
die die Natur selbst aufgestellt hat, um die Fahrt unserer Veriinuft nur
so weit, als die stetig fortlaufenden Küsten tler Erfahrung reichen, fortzusetzen, die Avir nicht verlassen können, ohne uns auf einen uferlosen
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Ocean zu wagen, der uns unter immer trüglichen Aussichten am Ende
nöthigt, alle beschwerliche nnd langwierige Bemühung als hoffnungslos
aufzugeben.

Wir sind noch eine deutliche und allgemeine Erörterung des transscendentalen und doch natürlichen Scheins In den Paralogismen der
reinen Vernunft, imgleichen die Rechtfertigung der systematischen und
der Tafel der Kategoiien parallel laufenden Anordnung derselben bisher
schuldig geblieben. Wir hätten sie im Anfange dieses Abschnitts nicht
übernehmen können, ohne in Gefahr der Dunkelheit zu gerathen, oder
uns unschicklicherweise selbst vorzugreifen, .letzt Avidlen wir diese Obliegenheit zu erfüllen suchen.
Man kann allen Schein darin setzen, dass die subjective Bedingung
des Denkens für die Erkenntniss des Objects gehalten wird. Ferner
haben Avir In der Einleitung in die transscendentale Dialektik gezeigt,
dass reine Vernunft sich ledigHch mit der Totalität der Synthesis der
Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten beschäftige. Da nun der
dialektische Schein der reinen Vernunft kein empirischer Schein sein
kann, der sich beim bestimmten empirischen Erkenntnisse vorfindet, so
wird er das Allgemeine der Bedingungen des Denkens betreffen, und
es wird nur drei Fälle des dialektischen Gebrauchs der reinen Vernunft
geben,
1, die Synthesis der Bedingungeii eines Gedankens überbaAipt;
2, die Synthesis der Bedingungen des empirischen Denkens;
3, die Synthesis der Bedingungen des reinen Denkens.
In allen diesen dreien Fällen beschäftigt sich die reine Vernunft
blos mit der absoluten Totalität dieser Synthesis, d, i, mit derjenigen
Bedingung, die selbst unbedingt ist. Auf diese Eintheilung gründet
sich auch der dreifache transscendentale Schein, der zu drei Abschnitten
der Dialektik Anlass gibt, und zu eben so viel scheinbaren Wissenschaften aus reiner Vernunft, der transscendentalen Psychologie, Kosmologie und Theologie die Idee an die Hand gibt. W i r haben es hier
nur mit der ersteren zu thun.
Weil Avir beim Denken überhaupt von aller Beziehung des Gedankens auf irgend ejn Object, (es sei der Sinne oder des reinen Verstandes,)
abstrahiren, so Ist die Synthesis der Bedingungen eines Gedankens
überhaupt (Nro. 1) gar nicht objectiv, sondern blos eine Synthesis des
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Gedankens mit dem Subject, die aber fälschlich für eine synthetische
Vorstellung eines Objects gehalten wird.
Es folgt aber auch hieraus, dass der dialektische Schluss auf die
Bedingung alles Denkens überhaupt, die selbst unbedingt ist, nicht einen
Fehler im Inhalte begehe, (denn er abstrahirt von aHem Inhalte oder
Objeete,) sondern, dass er allein in der Form fehle und Paralogismus
genannt werden müsse.
Weil ferner die einzige Bedingung, die aHes Denken begleitet, das
Ich, in dem allgemeinen Satze: ich denke, ist, so hat die Vernunft es
mit dieser Bedingung, sofern sie selbst unbedingt ist, zu thun. Sie ist
aber nur die formale Bedingung, nämlich die logische Einheit eines
jeden Gedankens, bei dem ich von allem Gegenstande abstrahire, und
wird gleichwohl als ein Gegenstand, den ich denke, nämlich: Ich selb.st
und die unbedingte Einheit desselben, vorgestellt.
Wenn mir J e m a n d überhaupt die Frage aufwürfe: von welcher
Beschaffenheit ist ein Ding, welches denkt, so weiss Ich darauf a jiriori
nicht das Mindeste zu antworten, weil die Antwort synthetisch sein soll;
(denn eine analytische erklärt vielleicht wohl das Denken, aber gibt
keine erweiterte Erkenntniss von demjenigen, worauf dieses Denken
seiner Möglichkeit nach beruht.) Zu jeder synthetischen Auflösung aber
wird, Anschauung erfordert, die in der so allgemeinen Aufgabe gänzlich
weggelassen worden. Eben so kann Niemand die Frage in Ihrer Allgemeinheit beantworten: was wohl das für ein Ding sein müsse, welches
beweglich ist. Denn die undurchdringliche Ausdehnung (Materie) ist
alsdenn nicht gegeben. Ob ich nun zwar allgemein auf jene Frage
keine Antwort weiss, so scheint es mir doch, dass ich sie im einzelnen
Falle, in dem Satze, der das Bewusstsein ausdrückt: ich denke, geben
könne. Denn dieses Ich ist das er.ste Subject, d. i. Substanz, es ist einfach u. s. w. Dieses müssten aber alsdenn lauter Erfahrungssätze sein,
die gleichwohl ohne eine allgemeine Regel, welche die Bedingungen der
Möglichkeit zu denken überhaupt und a priori aussagte, keine dergleichen Prädicate, (welche nicht empirisch sind,) enthalten könnte. Auf
solche Weise wird mir meine anfänglich so scheinbare Einsicht, über die
Natur eines denkenden Wesens und zwar aus lauter Begriffen zu urtheilen, verdächtig, ob ich gleich den Fehler derselben noch nicht entdeckt habe.
AUein das weitere Nachforschen hinter den Ursprung dieser Attribute, die ich mir, als einem denkenden Wesen überhaupt, beilege, kann
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diesen Fehler aufdecken, Sie sind nichts mehr, als reine Kategorien,
AA'odurch ich niemals einen besfimniteii Gegenstand, sondern nur die Einheit der Vorstellungen, um einen Gegenstand derselben zu bestiinmen,
denke. Ohne eine zum Grunde liegende Anschauung kann die Kategorie allein mir keinen Begriff' von einem Gegenstande verschaff'en;
denn nur durch Anschauung AvIrd der Gegenstand gegeben, der hernach
der Kategorie gemäss gedacht AvIrd. Wenn Ich ein Ding für eine Substanz In der Erscbelnung erkläre, so müssen mir vorher Prädicate seiner
Anschauung gegeben sein, an denen Ich das Behanilche vom Wandelbaren und das Substratum (Ding selbst) von demjenigen, was ihm blos
anhängt, unterscheide. Wenn ich ein Ding e i n f a c h in der Erscheinung
nenne, so verstehe Ich darunter, dass die Anschauung desselben zAvar
ein Theil der Erscheinung sei, selbst aber nicht getheilt Averden könne
u. s. w. Ist aber etwas nur für einfach Im Begriff'e und nicht In der
Erscheinung erkannt, so habe Ich dadurch wirklich gar keine Erkenntniss von dem Gegeii.stande, sondern nur A'OU meinem Begriffe, den ich
mir von E t w a s überhaupt mache, das keiner eigentlichen Anschauung
fähig ist. Ich sage nur, dass ich etwas ganz einfach denke, weil ich
Avirklich nichts weiter, als blos, dass es etwas sei, zu sagen Avelss.
Nun Ist die blose Apperception (Ich) Substanz Im Begriffe, einfach
im Begriffe u. s. w., und so haben alle jene psychologischen Lehrsätze
ihre unstreitige Richtigkeit, Gleichwohl wird dadurcii doch dasjenige
keineswegs A'on der Seele erkannt, was man eigentlich wissen will; denn
alle diese Prädicate gelten gar nicht von der Anschauung und können
daher auch keine Folgen haben, die auf Gegenstände der Erfahrung angewandt Avürden, mithin .sind sie völlig leer. Denn jener Begiiff der
Sub.stanz lelirt mich nicht, dass die Seele für sich selbst fortdaure, nicht,
dass sie \'on den äusseren Anschauungen ein Theil sei, der selbst nicht
mehr getheilt werden könne, und der also durch keine Veränderungen
der Natur entstehen oder vergehen könne; lauter Eigenschaften, die mir
die Seele Im Zusammenhange der Erfahrung kennbar machen, und in
Ansehung Ihres Ursprungs und künftigen Zustandes Eröffnung geben
könnten. Wenn ich nun aber durch blose Kategorie sage: die Seele
ist eine einfache Substanz, so Ist klar, dass, da der nackte Verstaudesbegriff von Substanz nichts weiter enthält, als dass ein Ding, als Subject
an sich, ohne wiederum Prädicat AOU einem andern zu sein, vorgestellt
werden solle, daraus nichts von Beharrlichkeit folge, und das Attribut
des Einfachen diese Bebarrlicbkeif geAviss nicht hinzusetzen könne,
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mithin man dadurch übei- das, Avas die Seele liei den Weltveränderungeu
treffen könne, nicht im mindesten unteirichtet werde. Würde man uns
sagen können, sie ist ein e i n f a c h e r T h e i l d e r M a t e r i e , so Avürden
Avir von dieser, aus dem, Avas Erfahrung von ihr lelirt, die Beharrlichkeit, und mit der einfachen Natur zusammen die Unzerstörlichkeit derselben ableiten können. Davon sagt uns aber der Begriff' des Ich in
dem psychologischen Grundsat/.o (ich denke) nicht ein Wort.
Dass aber das Wesen, welches in uns denkt, durch reine Kategorien und zAvar diejenigen, Avelcbe dii^ absolute Einheit unter jedem Titel
IIerselben ausdrifcken, sich selbst zu erkennen vermeine, rührt daher.
Die Apperceptimi ist selbst der Grund der Möglichkeit der Kategorien,
Avelche ihrerseits nichts Anderes vorstellen, als die Synthesis des Mannigfaltigen der Anschauung, so fern dasselbe In der Apperception Einheit hat. Daher ist das Selbstbewusstsein überhaupt die Vorstellung
desjenigen, was die Bedingung aller Einheit und doch selbst unbedingt
ist. Man kann daher von dem denkenden Ich (Seele), das sich als Substanz, einfach, numerisch identisch in aller Zeit, und das (J(jrrelatuiii
alles Daseins, aus welchem alles andere Dasein geschlossen Averden muss,
vorstellt, sagen: dass es nicht sowohl s i c h s e l b s t d u r c h d i e K a t e g o r i e n , sondern die Kategorien und durch sie alle Gegenstände in der
absoluten Einheit der Apperception, mithin d u r c h s i c h s e l b s t erkennt.
Nun ist zwar sehr einleuchtend, dass Ich dasjenige, Avas ich voraussetzen
inuss, um überhaupt ein Object zu erkennen, nicht selbst als Object
erkennen könne, und dass das bestimmende S e l b s t (das Denken) von
dem bestimmbaren Selbst (dem denkenden Subject) wie Erkenntniss
vom Gegenstande unterschieden sei. Gleichwohl Ist nichts natürlicher
und verführerischer, als der Schein, die Einheit In der Synthesis der
Gedanken für eine wahrgenommene Einheit im Subjecte dieser (iedanken zu halten. Man könnte ihn die Subreption des hypostasirten BeAvus.stselns (ajijiercejit'ionls sub.stmtidtae) nennen.
Wenn man den Paralogismus in den dialektischen Vernunftschlüssen der rationalen Seelenlehre, sofern sie gleiclnvobl richtige Prämissen
haben, logisch betiteln wIH, so kann er für ein sojdiisnuifiguroedictioni.^
-elten, in Avelchem der Obersatz von der K.itegorie, in Ansehung ihrer
i^edino-ung, einen blos transscendentalen (fcbrauch, der Untersatz aber
nnd der Schlus.ssatz in Ansehung der Seele, die unter diese Bedingung
subsumirt worden, von eben der Kategorie einen empirischen Gebrauch
macht. So Ist z, B. der Begriff der Substanz in dem Karalogismns der
K A N T S s-immtl. AVerke. III.
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Nachträge aus der ersten Ausgabe.

Simplicität ein reiner intellectueller Begriff, der ohne Bedingung der
sinnlichen Anschauung blos von transscendentalem, d. i. von gar keinem
Gebrauch Ist, Im Untersatze ist aber eben derselbe Begriff' auf den
Gegenstand aller inneren Erfahrung angewandt, ohne doch die Bedingung seiner Anwendung 'in concreto, nämlich die BeharrHchkeit desselben,
A'oraus festzusetzen und zum Grunde zu legen, und daher ein empirischer,
obzwar hier unzulässiger Gebrauch davon gemacht worden.
Um endlich den systematischen Zusammenhang aller dieser dialektischen Behauptungen In einer vernünftelnden Seelenlehre, in einem
Zusammenhange der reinen Vernunft, mithin die Vollständigkeit derselben zu zeigen, so merke man, dass die Apperception durch alle Klassen
der Kategorien, aber nur auf diejenigen Verstandesbegriffe durchgeführt
werde, welche In jeder derselben den übrigen zum Grunde der Einheit
in einer möglichen Wahrnehmung liegen, folglich: Subsistenz, Realität,
Einheit (nicht Vielheit) und Existenz, nur dass die Vernunft sie hier alle
als Bedingungen der Möglichkeit eines denkenden Wesens, die selbst
unbedingt sind, vorstellt. Also erkennt die Seele an sich selbst,
1.
die unbedingte Einheit des V e r h ä l t n i s s e s ,
d. i. sich selbst, nicht als inhärirend, sondern s u b s i s t i r e n d ,
2,
3.
die unbedingte Einheit
die unbedingte Einheit
der Q u a l i t ä t ,
bei der V i e l h e i t in der Z e i t ,
d. i. nicht als reales Ganze,
d. i. nicht in verschiedenen Zeiten
sondern einfach,"-*
numerisch verschieden,
sondern als e i n e s und eben
dasselbe Subject,
4.
die unbedingte Einheit
des D a s e i n s im R ä u m e ,
d. i. nicht als BeAvusstsein mehrerer Dinge ausser ihr,
sondern n u r d e s D a s e i n s i h r e r s e l b s t ,
anderer Dinge aber, blos als ihrer V o r s f e l l u n g e n .
Vernunft ist das Vermögen der Principien.

Die Behauptungen

* "Wie das Einfache hier wiederum der Kategorie der Realität entspreche, kann
ich jetzt noch nicht zeigen, sondern wird im folgenden Hauptstücke, bei Gelegenheit
eines andern Vernunftgebrauchs eben desselben Begriffs gewiesen werden.
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der reinen Psychologie enthalten nicht empirische Prädicate von der
Seele, sondern solche, die, wenn sie stattfinden, den Gegenstand an sich
.selbst unabhängig von der Erfahrung, mithin durch blose Vernunft bestimmen sollen. Sie müssten also billig auf Principien und allgemeine
Begriffe von denkenden Naturen überhaupt gegründet sein. An dessen
Statt findet sich, dass die einzelne Vorstellung: ich bin, sie insgesammt
regiert, welche eben darum, weil sie die reine Formel aller meiner Erfahrung (unbestimmt) ausdrückt, sich wie ein allgemeiner Satz, der für
alle denkende Wesen gelte, ankündigt und, da er gleichwohl in aller
Absicht einzeln ist, den Schein einer absoluten Einheit der Bedingungen
des Denkens überhaupt bei sich führt und dadurch sich Aveiter ausbreitet,
als mögliche Erfahrung reichen könnte.
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