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(Äiufcifuug,
oor ©djopenljauer.

3)ie beutfdje ^fjilofopfyie

1.

3)ie

Äümpfe

1781 unb

Särjre

1807

beutfdjen

bev

innerhalb

geitatter

ein

fajKejjen

t)arter
ein.

^iffenfdjaftsentroicfelung

fiant mit beriiritit ber reinen Vernunft feine
3ettgenoffen au$ bem pfjilofopljifdjen ©djlummer unb gab if;nen
§iätfel auf, um beren Söfung fidj bie ©rfenntuisfraft bev beften
1781

raecfte

ber

©elfter

Station

©3

bemühte,

roäljrenb

eine

ift

beS

folgenben

2Uertelja[}rI)unberts

Grregung

ptjilofopfjifdie

©rabes

f;5ctjften

ben an biefen ©etftesfampfen beteiligten 3U bemerfen.
2(n
rafdjer golge löfte eine Qbeenridjtung bie anbre ab.

bei

©teile ber

5Berftanbe§fIart)eit

fetdjten

SBüdjem ber pfjüofopljifdjen Sitteratur
fd;aftlia)e

Sffiärme

©dietting

gebitbe

bie

ben

in

gefjerrfdjt fjatte, trat iniffen-

jur

aumätjltä) fteigerte

fid;

SBetradjjtung

biefer

unuergleid)[id)en

Saftigen
in

trat üorjeitig

©ebulb,

bie

uor Maut

fie

tjinreifjenben

unb ju bem poetifdjen ©djnumg, mit bem
nnffenfdjaftlidjen ^been jitm 2tusbrud ju bringen

unruhigen

eines

nictjt

bie

Xk

Üütb eines

mie

JyidjteS

SBerebfantfeit

unifde.

bie

,

,

gn

(intiuidehing

if»re

cnbigte

^Bewegung

geiftigen

geiftigen 3ictrf)tuinö,

^been ausreifen ju
mit

bem

3Me genfer Ratten

laffen.

oon

(iifcr)einen

baS
^been=

mictj

3Jtand;e§

SBortoärtiSftürmenS.
bie Deffentlidjfeit.

ba3

ergibt

aber

Siefe unruhige

Öeorg

SKiÜj.

Aiiebr. öegelö erftem §auptn>erfe, ber 5ßt)änomenofogie bes
§egel fjat in Qena bie letüe Arbeit an
(Sciftco, im 3afjte 1x07.
biefem

SBud)e

in

ben Sogen geir)an, als bie furchtbaren ÄriegS;
1806 über biefe ©tabt hereinbrachen. S)ie

uurrniffe bes 3at)re3

©reigniffe
fopfjifdjen
fold;

lote

ber

folgenben

.Hiimpren.

ftarfen, bie ©eifter
it}n

tiefen.

5idfc)te

j^aEjre

waren

nidjt

geeignet

ju

pfyüo;

Tegels ^ud) machte unmittelbar nid)t einen
jur SKitarbeit tjerauSforbernben ©inbrucf,

unb Sdjetting

bei

iijrem

SCber and) beven ©influfj uerlor

erften

fict;

auftreten t)er»orä

aKmäljlicl;.

gür

beibe

Einleitung.

6
ift

bie Seit

an ber ^enenfer Unioerfität bie
lehrte an biefer £od)fd)ule »on

SBitlfamfett

ifjrer

glängenbfte it)re§ Sebens.

gierte

©er

1794—1799, ©Delling üon 1798—1803.
erhobene

üerftänbigen

weil

^Berlin über,

ixm ^ena nad)

Sfoflage

it)n

wegen

erftere

fiebeite

oon Leibern unb Un=

bie

SftljeiSmuä

ber 2Bei=

mit

3m

SBtnter 1804/5
marifdjen Regierung in Äonflift gebracht tjatte.
bes
er in Berlin feine Sortefungeit über „bie ßJrunbjüge
fjielt
gegenwärtigen Zeitalters", in benen er für ibealiftifdje ©enfungsweife
mirtuitgsuou' eintrat, unb imSffitnter 1807/8 feine berülmtten „Sieben

an

bie beutfetje Kation", bie auf bie ©rftarFung bes nationalen

©e=

nationaler
fü^Ieg einen mächtigen ©inftuf; übten. Slls SSorrampfer
unb freir;eitlid)er Igbeen, in bereit SMenft er fein ©enfen unb
feine SBerebfamfett (teilte, ehielte er in biefer £eit eine fräfttgere

Sßirfung

burd) bie pf)itofopf)ifd)eit Sßorlefungen, bie er an ber
uon beren @rrtd)tung int ^afjre 1810 bis ju

aß

«Berliner Untoerfttät

feinem 1814 erfolgten Sobe
nad) feiner Senenfer

Qbeen

feiner

wo

9Jlünd)en,

an

er

ben Ueber-

©r ging 1803
betn

nur wenige nod) ^ntereffe

elften 3ar)raer)nt8 unfers 3aljrt)unbertä
pljilofopljifdjen Sistufftott,

Seßhaftigkeit ber
Zl)<xt

nid)t

balb wollig in SSergeffenljeit.

arbeitete, für bie

2tm (Snbe bes
näre

sjeit

1806 nad)

SBürjburg,

ttad)

©djeümg, ber

tjielt.

pljilofopbifdjen jur poIitifd)en SBirffamfeit fanb, geriet

gang ton ber

nid)ts mef)r

Jjeroorgerufen,

©ä)eHing§ £eit

ift

31t

bie

ift

2lusbau
geigten.

non ber

ßants retwlutio=
unb

nerfpüreit: gtd)tes

norüber, Tegels ®»od)e nod) nid)t angebrochen.

1806—1808 aß Nebatieur einer 23amberger 3ei=
tung unb bann big 1816 aß SReftor bes Nürnberger ©nmnaftums
ein ftiUeä SDafein. ©rft mit feiner Berufung nad) Berlin im 3ab>
Siefer füfjri oott

fein gewaltiger (Sinflujj auf

1818 beginnt
Satnit

©d)opent)auer
leben,

im

bie

finb

SSertjättmffe

»orfanb,

Satire

1810

aß
feine

er,

bas beutfd)e ©eiftesleben.
bie 2lrtl)ur

gefennjeid)net,

nad) einem med)feluolfeti 3ugenb=

pbjlofopt;ifd)eit

SeJjrjatjre

begann.

unb nor allem ßantfdjer
2Infd)auungen »ernannt er oon ben Sefjrfanjetn herunter unb aus
ben SBerfen jeitgenöffifdjer ^ßf;itofopt;eit. Sie 2lrt, wie ©d)open=
bauet- bie 2lnfid)ten feiner großen Vorgänger, befonbers Äants unb
5Rad)!Iänge

gid)tefd)er,

©djeaingfd)er

ätt Elementen feines eigenen gbeengebäubes madjte, wirb
burd) bie ^Betrachtung bes uor feiner SBefd&äfttgung mit ^ftjtofopfjie

ftid)tes,

gelegenen 2t6fd)nittes feines Sebens begreiflid).
2.

2(rtt;ttr

©d)opent)aucrs Sugettblcbcn.

©d)open() au er würbe am

©anjig geboren.

§n

biefer

©tabt

22. gebruar

1788

311

lebte ber SBater, ^einrieb, glorio

Umleitung.

Wann oon

7
Siefer mar

ein

grünblidjer Serufäbübung, großer Sßetterfaljrung,

fet=

©djopenljauer,

Kaufmann,

roofjtfmbenber

al§

unb einem burd) nidjtä ju überroinbenben
Unabf;ängigfeit<jftnne.
Sie äßutter ^ofjanna Henriette geb. £ro=
fiener mar eine tebensfuftige, geiftigen ©enüffen ungemein }U=
gänglidje, fünfttertfdj oerantagte %xan mit einem ftarfen §ang
ju gefelligem ^erfeljr, ben fie bei ifjrer Ähtgfjeit unb geiftigen
Jgeinricfj gtoriS ©djopem
Stegfamfeit leidet beliebigen tonnte.
fjauer roar 41, Igofjanna 22 ^aljre alt, al3 auS ifjrer 1785 ge=
iener Gfjarafterftärfe

ba3

fdjtoffenen @f)e 2lrtl)ur,

1797 bas äweite unb
fjatte

ba3
fefjr

gegenfeitiger

glücftid;ee>

ia

2lber

getrieben.

jur 6f)e

nuife

ein

barüber

mit

93erfjcUtni3

fp"d)t

fidt)

©füfjenbe Siebe

aua).

1793 mürbe

«Staate

'

%b,\n folgte
^ßf»irofopf)en

burfte ftolj barauf fein, biefem

e§

9Kann an=

Ijeudjelte

idt)

if;m

barauf mad)te."

er Slnfpructj

al<3

^afjre

preufnfdien

bie 6i§ babjn freie

einverleibt.

(Ss

©tabt ©anjig bem
ber ©efinnung

iviberftrebte

Untertan ju roerben.
grau unb $inb nad) Hamburg an§. Qn

gtoriS ©djopenljauerS, preufjifdjer

Sestjalb tvanberte er mit
'oen

Sie eitern be§

3°0 an

fein.

,,3d)

unb war

ebensowenig,

.^einrieb,

$inb, fjeroorging.

begrünbete

Sichtung

geroefen

ben SBorten au§:
gugeljören

erfte

Slbete.

fdjroärmerifdje Seibenfdjaft

nitfjt

auf

3m

lefcte,

fotgenben

3

fl

finben mir bie

f)i-en

Heine gamilie

fiättfig

auf

Sie SBeranfaffung baju waren ©efjnfudit IgoIjannaS nad;
2(bwedjfelung in ben SebenSverfycUtniffen, nad) immer neuen @in=
brücfen, unb bie 2(bfid)t beä ©atten, bem ©ofjne eine möglidjft
Reifen.

auf eigener 2(nfd)auung berufyeube ÜBetifenntniä

meitgeljenbe,
vermitteln.
tüdjtiger

2Ü(e

2(rtf;ur

füllte,

Kaufmann unb

baö

Ijatte

ber Sater

befdjf offen,

ein wettmännifd) gebilbeter

@rgiefjung§ntaf$nal}ttten

mürben von

biefen

ju
ein

Kopf werben.

©efidjtövunften

au§ unternommen. Seit erften Unterricht erhielt ber Knabe in
einem Hamburger ^riuatinftitut. Unb fdjon im äetjnten Sebenöjatjre
trat er mit bem 33ater eine grofse Steife nacb, g-ranfreid) an, in
metdjem Sanbe er bie fotgenben 3wei ^afjre feineä SebenS juBradjte.
9tadjbcm .s>emrid) gftortä ©djopenFmuer feinem ©otjne ^arB ge=
geigt Ijatte, führte er itm nad) §aore, um ifjn bei einem ©e=
©regoire be SBIefimare, jurttcEpIaffen. Siefer (iefj
ben jungen ©djopentjauer gemeinfam mit bem eigenen ©oljne er=
fd;äftöfx-eunbc,

2>a§ ©rge&niä

Siefjen.

biefer

gröf?ten Jreube feineä SSaterä,
3urürftef;rte,

eignet
fid;

unb

nur

eine Dienge

ber

bie Diuitei|prac()e

fctjmev

in

ifjr

©tjieljung

mar,

bafj

Slrtfnir,

}tir

alo uolltoimnener junger gtanjofe

angemeffener Renntniffe fiel) ange=
bermajjen verlernt (jatte, baf? et

muftänblict) macfjen tonnte.

2Uier auclj bie

(Einleitung.

8
angeneljmften (Erinnerungen

Qn

gfranfreia) mit.

„^n

entljalt:

freunbtidjen an

jener

gelegenen ©tabt

9)}eereS?üfte

ber

bradjte

feinem 31. 3at>re

ber

uerleöte

ßnabe auS

jwötfjätjrige

über

er

fcigt

biefen

2Xitf-

©einemünbung unb
ben weitaus

td)

ber

frotjeften

9iad) ber SftüdEfetjr ins (Stternfjaus tarn
meiner Äinbtjeit."
©dwpenfyauer in eine dou ben ©öfjnen ber oermögenben
§amburger Befugte ^riuateräiefjungSanftatt, bereu Seiter Dr. 9Umge

Seit

2lrtf)ur

$n

war.

biefer

mürbe geteert, waS geeignet

tingen tüchtige unb

SaS

Sateinifdje würbe,

auS ben 3ög-

ift,

gebilbete ^aufteilte ju madjen.

gefetlfd;aftlid)

nur beS ©djeineS

frnlber, eine

©tunbe

in

Siefen Unterricht genoft 3lrtt)ur ©cljopen-Ijauer faft üier Seljre.
SBaS it;m Ijier von SBiffenfdmften über;
liefert würbe, trat in ber für bie pratttfdjen Qiete beS künftigen
Kaufmannes gemäßen gönn an iljn fjeran. Slber eS genügte,
getrieben.

ber 3Bod£)e

um

ifjm eine

in

wedfen.

SaS

mächtige Neigung

gefiel

bem

Sßater

jur ©eteljrtenlaufbatjn ju er;

burdjauS

nttfjt.

feiner 2(nfid)t, in bie peinlidje Sage, jwifdjen jwei

©er tarn, nad)
Singen wägten
unb
unb ©orgen,

5U folten: ben gegenwärtigen SEünf djen beS geliebten ©oljneS

Senn nur

beffen sufünftigem SebenSglüd.

©lud unb

nidjt

Qtfxiebenfyeit ,

badjte

Sirmut

^einrieb,

$(oriS ©d)open=

fönne ber ©elefjrtenberuf einem Spanne bringen. ©ematt=
ben ©of)n in einen Seruf 5U brängen, wiberftrebte ber

tjauer,

fam

Statut beS SSaterS,

beS

ÜDJenfdjen

jwedmäfng,

um

2(rtf)ur füllte

bem

ftdt)

©üter

bie greifjeit als eineS ber f)öd)ften

©ine

galt,

Sift

aber

er

tjiett

für

ftattfjaft

unb

ben Jüngling von feiner Neigung abzubringen.
rafdj entfdjeiben: entweber eine länger bauembe

burd; einen großen Seit dou (Suropa, bie bie
©Item unternehmen wollten, mitjumadjen unb nad) ber 9iüd'feb,r
enbgültig bem faufmänuifdjen Berufe 51t wibmen, ober in
ftdt)
Hamburg jurüdjubleiben um fofort bie lateimfdjen ©tubien ju

23ergnügungSreife

,

beginnen

unb

fjerrlidjen

(Erwartungen, bie ber ©ebanfe ber

fict)

für

ben

geteerten SBeruf

»orjuberetten.
Steife

in

Sie

bem jungen

©tf)openI)auer tjeroorrief, bewirkten, bafj er bie Siebe jur 3Biffen=
fdjaft

äurüdbn'ingte unb ben

SaS war
©otjneS

bem

Sßater jufagenben 33eruf wätjtte.

eine ©ntfdjeibung, bie ber SSater corauSfat), ba er beS
33egierbe',

bie

Sßett

5U

wof>t

fefjen,

rannte.

Slrtfjur

im gfrülflaljr 1803 mit ben ©Itetn .ftam;
bürg. SaS nädjfte giel war §ot(anb, bann würbe bie Steife nad;
ß-ngtaub fortgefefct. 9Jad; einem 2(ufentfmtt uon fed)S SBodjen in
Sonbon würbe 2lrtfjur brei SDfonate 51t SBimbtebon jurüdgetaffen,
©dwpentjauer »erlief

um

bei 9J2r. Sancafter bie engtifdje

Sie

(Eltern bereiften in biefer $eit (Englanb

©pradje

grünblicb, ju erlernen.

unb ©djotttanb.

Ser

Einleitung.

Bigotterie,

englifcfje

Seöen

in ©dmpenljauer ben §af$ gegen

©nglanb einigte

2tufentf)alt in
bie

geblieben

fjinbuvcf)

bem

ber

grünblidf)en Befjerrfdnmg

jener

Bfjilofopfjen

2)a3 i'eben in

lief;.

(%unb

engltf d;en ©pradje,

ber

im Öefprüdje mit limglänbern

fpä'ter

ba3 ganje

burd;

aud) ben

legte

er

afier

ift,

felbft

al3

folgen

311

bie

if)n

erfdEjeinen

ber ^3enfion £'ancafters fagte <Sd;open[)auer

wenig 311. ©t flagte in Briefen an bie ©Kern über Sangeraeile
nnb über bas fteife, jeremoniette 2ßefen ber Gnglänber. ©ine
allgemeine Berftimmung bemaditigte ftd) feiner, bie, wie es fdjeint,
nur bie Befdjiiftigung mit ber fdjönen Sitteratur, nameutlid) mit
ben SBerfen ®a)iüerö,

oerfdjeudEjen oermodjte.

31t

mir,

DJutter eriefjen

baft

Stuä Briefen ber

mar, ben ©ofjn Kinne

beforgt

fie

bie

Borliebe für poetifdje Seftüre für ben ©ruft bes Sebens abftumpfen.
„(SlauBe mir," fdjreibt fie t§m am 19. 3uli 1803, „©djitter felbft

menn er in feiner Sugenb mir Sidjter ge=
©nglanb begab fid) bie ©djopenbauerfdje
gamüie über £>olfanb unb Belgien nad) g-raufreid). 6S mürbe
,s>aure roieber befudjt unb in Baris längerer 2(ufentf)alt genommen.
3m Januar 1804 mürbe bie 9>ieife nad) ©übfrantreid) fortgefe^t.
©djopenfjauer lernte bie Orte: Borbeaur, ^Montpellier, Firnes,
Bon
Sfarfeille, loulon, bie ftnerif tfyen Qnfetn unb Stjon fennen.
2non aus. roanbten fid) bie 9(eifenben nad) ber ©djwetj, bann nadj
©djmaben, Batjern, Sßien, ©reöben unb Berlin. Siefgefjenb maren
bie üinbrüd'e, bie ©djopenfjauer im Bertauf ber 3ieife empfing.
märe

nie, roaS er

3«

B'U'tS

(18. 9Jiat
blitf

ift,

Bon

Ijätte."

lefen

er

fal)

Napoleon, tuxi beoor

3« Suon

1804) etjtoang.

einiger Blatte,

Unb

innerten.

an

°i e

Öreuelfcenen

°' e

maren

überall

biefer fid) bie .Uaiferfrone

erregte fein

®emüt

ber 2(n=

ber SReooIution er=

befonberS bie ©dfjauplätte

eö

beö

menfdjlidjcn (ifenbä, bie er mit tiefem 2lnteil für bie Unglüdfltdjen
1

©in unnennbares 2A5ef)gefüfj( befiel
im Bagno oon Joulon baä fd)redlict)e 8o§
oon fedjstaufenb Öaleerenjflaoen fal). @r glaubte in einen 2lb-

unb Bebrängteu

i^n

5.

B.,

als"

beiradjtete.

er

grunb menfdjlidjen Unglürfs
aber

and)

feiner Weife,

beS

ein ©efüfjl,

ober

l'iontblanc

oes

fdjauen.

511

ber

2(nfd)auung

bie

bao

2Rit

§errlidjen

fid)

in

SRljeinfaü*ä

Jreube

ber £d)ioeij
bei

erfüllte

üRatutroerfe

beim 2lnblitf

©djaffbaufen

bis

©ntjüdfen über bie (Srlmbenfjeit bes 9laturnrirfen8 fteigerte.
gleidjt

er bod)

fpiiter

im

.">.

Bad) bes

II.

Banbes

bemerkte

trübe

Stimmung

(jodjbegabter

ifjn

(Seiftet

jum
Ber=

Haupts

feines

merfes bas ©ente mit bem mächtigen 2llpenberg, meil
In'iufig

iljn

roäfjrenb

bie

an

fo

ben

meiftens oon einem 2BoIfenfdjIeiet eingefüllten Wipfel erinnert unb
bie

aus

ber

allgemeinen

büftern

©runbftimmung

bes

(Genies

10

(Einleitung.

an ben jauber;

juraeilen Ijeröorbredjenbe eigentümliche £etterfeit

ber

haften Stdjtgfanj,

ber

SBolfenfdjleier

rctrb,

ftrfjtbar

raenn einmal früfnnorgenä

unb ber ©ipfel

reifst

(Sinbrutf

gebirge in

Söhnen, baä auf

non

beut 3Bege

©inen

rcirb.

frei

baä

aud)

auf ©djopenfjauer

machte

beutenben

be=

3?iefen=

nad) ©reiben

SSSien

33on Berlin au§ trat §einrid) gforis ©djopen:

aufgefitzt raurbe.

an, 2lrtlmr

Ijauer bie §eimreife

feiner ©eburtöftabt SJanjig,

fuljr

mit ber Wuttex nod) und)

er fonfinniert

roo

3«

raurbe.

i>en

nunmehr fiebje^njä^nge
Jüngling roieber in Hamburg ein. ©r mufjte bem SSater nun
SBort fjalten unb ftd) oljne Steigerung bem §anbelöftanbe roibmen.
©r trat hei bem (Senator Qenifd) in Hamburg in bie Sefjre. ®ie
Sagen bes

erfreu

1805

Qafjreö

ber

traf

einmal erraadjte Siebe ju ben SBiffenftfjaften
§anblung3lef)rltng

S)er

füllte

nidjt erftiden.

tief; ftd)

unglüdlid).

ftd)

ber langen

$lad)

auf ber täglid) neue Silber bem fdjauluftigen 2luge geboten
raorben waren, tonnte er bie ©införmigfcit ber Berufsarbeiten
Steife,

nidjt ertragen, nad) ber jraangfofen Sebenöfüljrung ber oerfloffenen

Qaf;re erfdjien if)m bie notraenbige SKegelmafjigfeit in feinem %i)\m
raie

inneren

Dfjne

Änedjtfdjaft.

ju

fogar

um

unb Träumereien

eigenen ©ebanfen

Borfpiegelungen

liftigen

Sefudje

ber

3uflud)t,

als er

Hamburg

raeilenben 3)oftor ©alt

©tunben Imben

Qn

junt

iöafür aber be=

ober

lefen

feinem

Sefjrljerrn

nafyn
gegenüber
er

bamatS in

beö

SBorlefungen

über

feinen

fidt)

3«

fjinsugeben.

©cfjäbelleljre

einige

freie

2tpril

1805

wollte.

Sage mar

biefer

ju

Obliegenheiten

ben

-Kotraenbigfte.

er jeben freien 2lugenblid,

nullte

an

2tnteil

nur baö

feinet Berufes leiftete er

2trtl)ur

©djopenljauer, als

im

beö 33aterö Seben burcfj einen ©turj »on einem ©peidjer plö^lid)

Db

enbigte.

leibenbe

gefunben

mung

ber in

Säftann
I;at,

feinen

felbft
ift

bis

ben

an ©ebädjtniSfdjraädje

legten SBodjen

£ob

ober

gefudjt

burd;

einen gufalt

©ttm=

S)ie büftere

Ijeute nid)t flargeftellt.

beö ©ofjneS erfuhr burd) biefeS ©reigniS eine foldje ©teige=

rung, bafj

fie

non

raafjrer ÜDielandjolie

roenig entfernt raar.

Sie

mit ber Softer im Safjre 1806, nadj ber Stqui*
bation beö ©efdjäfteS, nad) SBetmar über, ©ie bürftete nad) ben
3lrtf)urä ©treben nad)
geiftigen 2tnregungen biefer lunftftabt.

Butter

fiebelte

Befreiung
äußeren
übte

auS

qualuolten

SBiberftanb.

feinen

3 roan 9

©r

m

§.

23erl)ä(tniffen

raar

fein

fanb

eigener

nunmehr

§err.

S)ie

feinen
ÜJJititter

Sennod) gab eS ©rünbe, bie if;n ah
£obe bie oerfjafjten geffeln a H^ :

breiten, fogleid) nad) beö SJaterS
raerfen.

©r

liebte

ben Skter abgöttifd).

©efüfile, einen ©cf;ritt ju tfjun,

©S

raibevftrebte

ben ber Serftorbene nie

feinem
gebilligt

11

Ginteitung.
2Iud;

rjätte.

bei-

I;atte

Serluft feine Sfjatfraft
rafd;en
fid)

CSntfct)Utffe

ju alt glaubte,

gelähmt,

feljr

bafs er

Qu

fonnte.

aufraffen

um

©c^merj über ben plö§lid;en

übergroße
fo

feinem

31t

ficf)

fam,

allebem

er

bafs

jum ©elefjrteubemf notroenbigen Sor=
Kimen. Sie ftetg fid) fteigernbe 2tö=

bie

nod) machen 311
neigung gegen ben faufmönnifd;en Seruf unb ber ©laube, bafj
er feine Sebensf rufte nufcfoS nerfdjroenbe, füllten bie an feine
Butter narf) SJßeimar gerichteten Sriefe mit jämmerlid;en Klagen,
bajj e§ biefe für ifjre Sßfttctjt erachtete, ifjren g-reunb, ben be=

ftubien

fo

rühmten

um

KunftfdjrtftfteUer gernoro,

5Rat

3U

gernoro übermitterte ber ^reunbin

non

ein SUter

b,ielt

2Btffenfd;aften

actjtäeljn

?u roibmen,

^afjren für fein £inberni3,
,,©ebäd)tni§

fei,

auf ber

fid;

reifenben Kraft

beä

@eifteö

Bereinigen,

fei.

®r

um

ben

fid;

bafj eS biefe

ja er behauptete fogar,

glüdlid;e SHtersftufe

ber

tljun

311

Meinung.

feine

f cfjriftlidC»

mag im

fragen,

Qntereffe beä fünftigen SebenSgtüdeS ifjreö ©of)ne3

unb Urteil

in

wa3 mit

ba3,

©ntfd;Uefnmg unternommen fei, leictjter unb fdjneUer auS»
als in einer
fid) einer Kenntnis er)er 3U bemädjttgen,

fefter

5itfitf;ren,

frühem ober fpätem SebenSperiobe". ©d;openf;auer, bem
gernorcS SBrief überfanbte, mar non beffen 3nf;alt fo

Spänen

bafs er in

gar

in

nic&t

auäbrad), alö er

feiner ftatur

lag:

gelefen

ib,n

rafct)

fjatte.

bie SRutter
erfd;üttert,

2BaS

fonft

einen Gntfdbjufe 3U faffen,

baä bemirften gernoius Beilen. Sie 3eit nom grüfjting 1807 bis
3um §erbft 1809 genügte ©d;openr;auer, um fid) bie 3um 23efud;e
ber

Unioerfität

notroenbigen Kenntniffe

23is

3U erroerben.

jttttt

beginn bes ^afjreS 1808 te&te er in ©otlja, roo Döring ben Unter=
Jacobs ben beS Seutfdjen beforgten. Sie
ridjt beS 2atetnifd;en
,

übrige 3eit r>erbrad;te er in Sßetmar, roo gernoro

ber itattenifd;en Sitteratur

ftänbniö

in benen ber

©pradjen,

^fjitologe ^affoto

bireftor Senj feine Sefyrer roaren..

9lm

fd;id)te.

!).

trieb

ir)n

in baö $er=

Weben ben alten

unb ber Gymnafial;
unb &e-

er 9JiaU;emattf

Dftober 60309 er bie uniuerfttät ©öttingen,

ftubieren.

9JJebi3tn

311

mit ber

^M;ilofopf;ie.

3.

einführte.

©in ^ab,r fpäter uertaufd;te

Sie ©tubienjeit.

SBerEjältniS

31t

Kant unb

^i«*)

2U3 ^erfönlid;feit, bereu ßr;araftereigentümlid;feiten
fcr)aif

niffe

ausgeprägt roaren, bie

unb

SCnfic^ten

fid;

auf

©runb

einer reidjen 3BeItfenntniS über uiele
gebilbel

^(;ilo|opl;ie

ein.

um

s
er bie DJebt3in

11-'-

Bereits

iuljaltonolter üvlcb-

Singe

Bereits fefte

baue, trat ©d;opcnf;auer in baS ©tubium ber
^ttl beginne feiner UnfoerfitätSaeii äufierte er

:

Einleitung.
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31t SDBtelanb
„£>as Se6en ift eine mtfjlidje ©ad)e; irf; fjabe
mir uorgenommen, bas meinige bamit fjinäubringen, über basfetbe
nadjjubenfen." £)as SeBen Ijat ifjn jum Sßfjüofopljen gemacht. ©s
tjat auclj bie pfjüofoptjif djen 2(uf gaben beftimmt, beren Söfung er

einmal

fid;

:

mibmete.

Äant,

Sas

g-tdjte

£term unterfdjeibet er fidt) von [einen Vorgängern:
unb (Stelling, mie and) von feinem 2(ntipoben $egel.

finb ^fjifofopfjen, benen ifjre 2lufgaben aus ber 23etrad)tung

$ants Senfen befam ben

frember 2lnfd)auungen ermud)fen.
fdjeibenben ©tofj

Vertiefung

burdjj

in

£umes

©diriften,

ent=

gtdjtes

unb ©djeltings SBirfen erhielt burd) Äauts Ärttifen bie Slidjtung,
§egels ©ebanfen entmidetten ftdt) gleidjfalts aus benen feiner 33or=
ganger,
2)af)er finb bie ^been biefer Senfer ©Heber einer fort=
laufenben

@ntroideuingoretf)e.

^fulofopfjen in ben

Äeime

fudjte,

tljtt

and)

üffienn

ber

jeber

genannten

anregenben fremben ©ebanfeufnftemen jene

bereu SBeiterentraidehtng gerabe feiner ^»biüibuaUtät

gemäfj mar, fo

ift

bod) bie 2ftöglid)reit üortjauben, bie bezeichnete

©ntraidetungsreifje rein logifd) nadjjujeidtnen

auf bie per;

otjne

,

Präger ber ^been Siüdfidjt 51t nehmen. ©s ift, als ob
ein ©ebanfe ben anbern tjeroorgebradjt Tratte, oljne baf5 ein 9)Jenfd)
babei tfjätig geroefen märe. ©cfjopenb/wer bagegen erroucfjfen aus

fönlidjen

feinen (Erfahrungen,
lidjer

VeiTjältniffe

aus ber unmittelbaren Stnfdjauung

unb

natürtid)er ©reigniffe,

©elegenl)eit gaben, eine grofje Qai)i einzelner

beoor er roufjte,

maö anbre über bas Seben

ber 3Jatur

Sßirfen

unb

oft

mürben,

menftf);

ber feine Steifen

3 lDe 'f e "»b
t

SRätfel,

bes ©etftes unb bas

Sie fragen, bie if;m bind)
ein burdmus inbioibuelles

Fmben.

gebadjt

feine ©rlebniffe gefiellt

31t

f;atten

Sesrcegen nimmt
©tetfung ein.

bou gufälligfetten abhängiges ©epräge.

er aud) in ber beutfdjen ^^tlofopfjie

eine

ifolierte

©r nimmt

bie ©femente jur Söfung feiner Shtfgaben überall fjer
oon 3 e **S eno Tf en unö üon ^bjtofopfjen ber Vergangenheit. Sie
grage, warum biefe ©(erneute ©lieber eines ©ebanfengebäubes
gemorben finb, läjst fid; nur burd; Jüetradjiung oon ©d)open=

fjauero inbtoibuetter Verfönlidjfeit beantmorten.

gidjtes, ©Dellings,

Tegels pfjilofop^ifdje ©nfteme erraeden bas ©efiüjt, bafj fie auf
bas Äantifd;e folgen mußten, rceil fie logifd) burd) biefes geforbert
mürben; uon bem ©d>openl)auerfd;en bagegen fann man fidt) ganj
gut beuten, bafj es uns in ber ©efdjidjte ber Vf;itofopt)te ganj
fehlte,
burcb,

rcenn bas Seben bes ©djöpfers oor feiner probuftioen geit
irgenb einen

Surd) biefen

3uf H
ft

eigentümlidjer 3ieiä bebingt.

Seben

b/it,

e

™e

«"bre 2t>enbung

genommen

(ütjarafter ber ©djopenfjauerfdjen Qbeenraett

entfprid)t

fie

Sßeit

fie it;re

ift

t)ätte.

beren

Guelten im inbiuibueUen

ben pr;Uofopl)ifd)en 33ebürfniffen uieter

13

(Einfettung.

TOenfdjen, bie, ofme ein befonbereä gfad&tt>iffen 3U fudjen, bod) über
«ernennen motten.

bie »idEjtigften SeBenäfragen eine 2lnfid)t

Solange ber pljüojopljifdjjen 3Iu§füljntngen ©d;openfmuer3 finb

mir

bie in ein mtffenfdfjafttid&eä

©eroanb gefüllten

2lnfidr)ten,

bie

2e6en oor ber p^itofopf;tfcr)en ©twbtengeit in itjm erjeugt f;at.
Diidjt ein ©runbfa£, au§ bem fid) alle pfjdofopljtfdje 2Biffen=
fd&aft ableiten läfjt, i[t fein 2lu§gang§punft, fonbern ein* bem
©angcn [einer ^erföntidtjfeit entfielen en^elne ©runbanfidjten über

bciZ

nerfdjiebene Seiten be<3 3Mtgefdt)ef)en3, bie

ftdt)

erft

fpäter

31t

einer

©dmpenrjauer oergleidjt be3l)alb feine
©ebanfenaett mit einem itruftall, beffen Seile von aßen ©eiten
3U einem ©anjen 5Ufammenfd)ief3en.

(Sinfjeit

}ufammenfc§Hef$ett.

©runbanfidjten

biefer

(Sine

entroidette

fidt)

in (Schopenhauer

infolge be3 @inffof[e§, ben fein ©ötttnger 2et)rer ©ott lob ©ruft
<Sd;uIje auf iljn genommen l)at. Siefer bejeidjnete bem jungen

unb

^fntofopfjen £ant
erfter 2inie

galten

SBfato

folte.

bie

at§

Scfju^e

an

Senfer,

fetbft

mar

bie er

fidt)

1792

in feiner

in
er=

©egner ßant§ aufgetreten.
baö ©lud, oon einem SWanne auf Äant t)in=

fdjtenenen Schrift „AenesideTnus" alö

Schopenhauer
ju

gemiefen

fjatte

merben, ber äugleid)

bie

g-ät)igfeit

§atte

,

auf

bie

Süiberfprüdje biefeS ^UjitofopOen aufmerffam 3U machen.
Äant mar beftrebt, bie 23ebingungen aufsufudjen, unter benen

ba3

menfdt)lidt)e

ßrfenntniöftreben

unb notrcenbtger

©enrifjljeii

51t

fommen

2ßat)rb,eiten

non unbebingter

Sie

2eibni>2Bolff[cl)e

fann.

^hilofopfne, beren 2tnt)änger Sani 6i3 3U feiner einget)enben 93e=
fdjäftigung mit

§umeg

Schriften

mar, glaubte

fota)e 3ßal)ri)etten

Senfen au3 ber bloßen Vernunft $erauS=
Sie ftedte biefe reinen Sernunft»a$r$eiien

burd; rein begriff lidjeS

fpinnen

311

fbnnen.

ben ©rfafjrungäerfenntniffen gegenüber, bie burcb, ^Beobachtung beö
äußeren 9iatur= unb beä inneren Seelenlebens geroonnen werben.
Sie festeren fefcen fidt), nad) biefer 2lnficf)t, uidjt auä flaren, burdj=
firijtigen

Gegriffen 3ufammen, fonbern au£ »ermorrenen unb bunften

SSorftellungen.

Saljer roollte biefe pfjilofopt)ifd)e Senfart bie wert
über ben tieferen ^ufammentjang ber 9Jatur=

oollften liinfidjten

über bas SBefen ber Seele unb bie ©riftens ©otteS auö

ereigniffe,

reinen 33ernunftbegriffen entmideln. Staut Gerannte
fid)ten, bis er burd)

fadje

unb

mürbe.

§ume3 SJemerfungen

fid)

3U biefen Slns

über bie Siegriffe uon

1U--

SEBirfung in feinen lleberjeugungen uollftänbig erfdjüttert

£ume

mir burd) bie

fwng von

(1711

— 177*1)

blofje SBernunft

Hvfadt)r

ben 9tad)meis 31t führen, bafi
niemato ©infidjt in ben Sufammcn^

fudjte

unb SBitfung gewinnen fbnnen.

Ser

ber SJerurfadjung ftammt, nad; ftumeS Meinung, auS ber

begriff
CSrfafj=

©inleitung.

14
3Bir

rung.
bie

nehmen baS ©ntfteljen beS geuers roatjr, unb barauf
e§ umgebenben Suft. Unjä^igemal beobachten

©rroärmung ber

mir bie gleite golge biefer SGBa^rne^mungen. Söir geroöljnen
uns oaxan unb feigen uorauS, bafc wir immer baSfelbe beobachten
©ine ob-werben, fobalb biefelben SSorauSfefcungen gegeben finb.
jeftiue

barüber

©eroifjljeit

beim e§

mit §ilfe

ift

betyalb notroenbig

Segriffe

folgen muffe,

nicf>t

weil

geroinnen,

einaufeljen, bafe etroaS

etroaS anbreS uorljergel)t.

unS nur, bafj bis ju irgenb einem geitpunfte
©reigniS immer ein beftimmteS anbreS jur gotge ge=

Sie ©rfaljrung
ein geroiffeS

fönnen mir aber niemals

blofjer

fagt

baS eine baS anbre jur gotge t;aben
2111
Bufunft nidjt anberS fein roerbe.
unfer Sßtffen über bie SRatur unb über unfer Seelenleben fefct fid)
aus SSorftellungSfompIejren jufommen, bie fidt) in unfrer (Seele auf
tjabt

tjat,

mufj,

nid;t aber,

bafj

alfo eS anä) in ber

gufammenljänge uon Singen unb ©reigniffen
roaS
fid) felbft fann bie Vernunft nichts finben,
i^r ein 3?ed)t gebe, eine SSorftellung mit einer anbern ju uerbinben,
$on bcnx Seitpunfte an, in
alfo ein ©rfenntniSurteil ju fällen,

©runb

beobachteter

gebilbet tjaben.

bem

%n

Alant bie SBebeutung ber

§umef$en Unterfudjungen

erfannte,

Senfen eine gonj neue Stiftung. 316er er gelangte
burd) bie £umefdjen ©rroägungen ju anbern Folgerungen als biefer
©r gab §ume barin recfjt bafj mir über einen in ben
felbft.
Singen liegenben ßufammenfiang aus ber bloßen Vernunft IjerauS
2ßeld)e ©efefce bie Singe in
feinen Stoff djlufj geroinnen fönnen.
befam

fein

,

fid)

tjaben,

fönnen nur

barüber fann nid)t unfre Vernunft entfdjeiben; barüber
bie Singe felbft un§ belehren. 2tod) barüber roar er mit

einig, bafj ben 2luSfünften, bie unS bie ©rfaljrung über
ben 3ufammenbang ber Singe gibt, feine unbebingte unb not*
Sarüber aber, behauptete Äant,
roenbige ©eroifjf)eit mneroofjnt.

§ume

fyaben roir uollfommene ©eroifjl)ett, bafj bie Singe in bem £u=
fammenlmnge üon Urfadje unb Sßirfung unb in anbern ätjnlicfjen
Serptmffen fter)en muffen. Sen ©lauben an abfolut notroenbige
©rfenntniffe über bie 2BirfIid)feit cerlor ßant aud) burd) £umeS
2toSfü£)rungen ntd)t. ©S entftanb für tr)n biegrage: 2Bie fönnen
roir über ben gufammenfmng ber Singe unb ©reigniffe ber 3Birf=
licbjeit etwas abfolut ©idjereS roiffen, tro^bem bie Vernunft nidjt
barüber entfdjetben fann, roie bie Singe fiel) burcl; if)r ureigenes
Sßefen ju einanber üerfmlten unb bie ©rfatjrung feine unbebingt
ßantS Slntroort auf biefe grage
geroiffen 2toffd)lüffe erteilt?

lautete
Ser notroenbige gufammenfmng,
wahrgenommenen Singe unb ^t) anomene
:

in biefen felbft,

in

bem

roir bie

von unS

erliefen, liegt gar nidjt

fonbern in unfrer Drganifation.

*Riä)t roetl ein

15

Einleitung.

(greigmä <xu%

bem anbern mit

9Jotiuenbigfeit f;eruorgef;t, bemerfen

einen fold;en 3ufamment)ang, fonbern »eil imfer SSerftanb fo

rair

er bie Singe nad) ben Gegriffen, uon Ur=
i(t, bafj
unb Sßirfung oerfttüpfen muf?. ©3 Ijängt alfo gar nid;t
uon ben Singen, fonbern trau uns. ah, in »eldfjen SSerF»ält=
3Son einer fremben SJtac^t gegeben fein,
niffen fie uns erfdjeinen.
^fjre 2Inorbnung in 9ftaum
bie ©mpfinbungen.
läftt ßant nur
unb 3eit unb tljre SBerbinbung burd) Segriffe, »ie Urfacije unb
SBirfung, <Sinf»eit unb 33ielf;eit, 3Högtidjreit unb Sßirflidjteit,

eingerichtet

fad;e

uotläiefjt,

nad;

feiner

Unfre ©innlidjfeit

2tnfidt)t

ift

fo

unfer

erft

,

befdjaffen,

bafj

DrganümuS.

geiftiger
fie

(Smpfinbungen

bie

nur in 9iaum unb geit anbauen, unfer Serftanb fo, baf? er
$ant
fie nur in beftimmten SBegrtpoerfjältniffen benfen fann.
ift
alfo ber SHeinung, baß unfre ©tnnlidjfeit unb unfer SSer=
ftanb ben Singen unb (Sreigniffen bie ©efe^e ifjveö giifammen:
2ßa§ (Segenftanb unfrer ©rfatjrung »erben
fjangs oorfd;reiben.
©ine Unterfud;ung unfrer
foll, mufj fidt) biefen ©efe^en fügen,
Crganifation ergibt bie Sßebinguugeu , unter benen notroenbig
alle

©rfafjrungsobjefte erfdjetnen

muffen.

2lu<o biefer

2(nfd;auung

Äant bie 5Rot»enbigtett, ber (Srfafjrung einen uon
bem menfd;ltdjen ©rrenntnisoermögen abhängigen Gfjarafter ^u-2Bir ernennen bie Singe nictjt , »ie fie an fid; finb,
5%ifdt)reiben.
fonbern fo, »ie fie unfre Organisation un§ erfdjeinen läfjt.
Unfre ©rfafjrung entfjält alfo nur ©rfdjeinungen, nid;t Singe
an fid;. 3 U biefer Ueberseugung »urbe Äant burdt) ben Qbeeiu
ergab

fid;

für

gang geführt, ben
©djopenfjauer

§ume

in iljm angeregt
bie

bejeidjnet

fjat.

SSeränberung

,

bie

burd;

biefe

©ebanfen in feinem Äopfe t;eroorgebrad)t »urbe, alö eine gciftige
Sßiebergeburt. ©ie erfüllen itjn mit um fo größerer Sefriebigung,
al§ er fie in »oller Uebereinftimmung finbet mit ben 2lnfitt)ten
beö anbern Sptjilofopljen, auf ben il;n ©djutje l;inge»iefen l;at, mit
benen ^latoö. Siefer fagt: ©olange rair unS jur SBelt blof;
raal;rnef;menb
finfteren

»erhalten

.'pöfjte fo

,

finb

rair

raie

feftgebunben fi^en, bafi

9J?enfd;en
fie

,

bie

in

einer

ben Äopf nid;t brel;en

tonnen, unb nid;t3 fel;en, al3 beim Sidjte eine§ fjinter ifjnen
brennenben Jeuerö, an ber ifjnen gegenübertiegenben SBanb, bie
Sd;attenbilber »irflidjer Singe, bie jraifdjen ifjnen unb bem Jener
»orübergefüfirt »erben, ja auti) uoneinanber unb jeber uon fid;

nur bie ©djatteu. SBie biefe ©d;atten ju ben »irtlid;en
l'elbft
Singen, fo oerfjalten fid; unfre äBafjrnefjmungäobjefte, nad; ^latoS
Ueber3eugung, ju ben $ b e e n bie baS äBafjrfjaftfeienbe finb. Sie
9A'af;rne(;mung<jobjeUe entftef;en unb Hergeben, bie Qbeen finb
,
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Sei Äant fowofjl wie bei

ewig.

gleidje 2Infdjauung:

5ßfato

fanb

©djopenfyauer bie

ba£ ber fid^tbaren 2ßelt fein wafjrljaftes ©ein

juFommt.

©djopenfjauer

ja als bie

erfte

galt

bies

unb attgemeinfte

balb

als

eine umtmftöfslidje,

©ie natjm Bei il)m
fotgenbe gorm an: ^dj erhalte t>on ben Singen Kenntnis, info*
fem id£) fie fe^e, fjöre, fübje u. f. w., mit einem SBorte: infofern
id)
fie norftelte.
©in ©egenftanb wirb mein ©rr'enntttisobief't
Ijeifjt: er wirb meine Sorftellung.
£imme[, ©rbe u. f. ra. finb
alfo meine Sorfteftungen, benn bas Sing an ftd), bas tfjnen ent=
fpridjt, ift nur baburdj mein Dbjeft geworben, bafj es ben ©J)a=
rafter ber SSorfteKung angenommen Ijat.
2tus ben Gtebanfen;
wetten Äants unb ^Jlatoä entnahm ©djopenfjauer ben Äeim ju
benjenigen Seilen feines p^itofop^ifdt)en ©ijftems, in benen er bie
SDBelt

SBafjrfieit.

"

als «orfiellung berjanbert.

Sie Unterfdjeibung »on ©rfdjeinung unb „Sing an ftd)" fjteft
©djopenfjauer für Äants größtes Serbienft; beffen Semerftingen
über bas „Sing an fidt)" felbft aber fanb er üöltig oerfebjt. Siefer
gefjler

gab

aucb,

Sie Singe an

bie SBeranlaffung ju ©djuljes

ßampf gegen ßant.

Äants 2(nfidjt, bie äußeren Urfadjen
ber in unfern Sinnesorganen auftretenben ©mpfinbungen.
3Bie
fommen mir aber jur 2lnnal;me fotdjer Urfadjen, fragt ©djuläe
unb mit ifjm ©djopenfjauer. Urfadje unb äBtrhmg pngen btofj
3Ufammen, weit unfre Drganifation es fo forbert, unb bennod)
ftd)

finb, naa)

follen biefe begriffe auf ein ©ebiet
feits

unfres Organismus

Organismus aud) über
©rwiiguitgen

ift?

biefen

angewenbet werben, bas jen=

können benn
tjinaus

bie ©efefce

mafjgebenb

führten ©djopenfjauer baju, einen

fein?

unfres
Siefe

anbern als ben

üon Äant eingetragenen SBeg sunt „Sing an ftd)" ju fud)en.
©in foldjer 2Geg ift üorgejeidntet in ber äBiffenfdjaftöIeljre
3. ©• 5id;tes. Sie reiffte $orm tjat biefe in beu Sßorlefungen am
genommen, bie ftidjte in ben Qafjren 1810—1814 an ber berliner
Unioerfität gehalten

um ba feine

t;at.

©djopenfjauer ging im §erbft 1811 nad;

©tubien fortjufe^en. „@r prte bem
fopbje uortragenben ^tdjte fef;r aufmerffam" ju, fagt
Berlin,

feine Sß§ifo=
er fpäter in

ber Sefdjreibung feines Lebenslaufes, bie erber pf)tfofoplnfd)eng-arur=
tat in Berlin noWegt, als er Sßrtoatbocent werben miß. Sen Snljalt

uon gidjtes Vorträgen erfahren wir aus beffen ,,©ämtlid)eu SBerfen
33b. 2 unb aus feinem $lad)la$ Sb. 1". Sie SBiffenfdjaftsretjre gefjt
aus öon bem Segriffe bes Kiffens, ntdjt »on bem bes ©eins. Senn
über bns ©ein fann ber 3Henfd) nur burd; fein SBiffen etwas erfahren.

Sas
1

SKiffen ift fein £oies, gertiges, fonbern Tebenbigeg SBerben. Sie
©egenftänbe bes SBiffenö entfielen burd; beffen Xr;ätigfeit. ®ä ift
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nun
bie

baö alltägliche Semufjtfein cljaiafteviftifdf;
beS SBiffenö bemerft, md)t aber

für

,

©egenftonbe

©ie

fteljung.

in

(Sinfid;t

fein eigenes £f;un fid;

in

unb

«Raunt

©Raffen

man

fobalb

meldjeS

laufd;en, wie

2Ber biefeö

(Sin folget-

3BeIt

fiel;t,

man

Drgan

bei

wie er

bem

bie ganje

©tefeS

man

bewerft,

Drgan

l)aben,

feinem £eroorbringen

ju be=

ein Sluge Ijaben mufj,
ß,at,

(Snt=

erfd&afft.

fefbft

Merbtngö mufj man

achtet.

bas SBiffen

ift,

jwar

beten

beut auf, ber auf

geljt

§id;tes 2lnfid;t, eine £t;atfad;e, bie

barauf

fälfig

6efinnt.

©ntftefjung

uort;anbene

Seit

uact;

ift,

biefe

bafj e§

erfd;eint bie

um

ein

bie

garten

wahrnehmbare

fefjen.

311

Sffielt

als

©efd;öpf be3 SBiffenö, entftet;enb unb oergef;enb mit bem SKiffen.
Sfjre ©egenftänbe finb fein bleibenbeä ©ein, fonbern norübereüenbe

©a3 £eruorbringen

Silber,

biefer Silber

fann jeber nur an

fid;

Seber SJlenfd; erfennt burd; ©elbftanfdfjauung
in ben feinem Sßiffen gegebenen ©ingen eine von ifjm felbft er*
Sengte Silberwelt, ©iefe ift nur ein fubjeftiwer ©d&ein, beffen
Sebeutung nid;t über baö einzelne menfd;licf;e ^nbioibitum l;inau3=
beobachten.

felbft

reicht.

(Ss

©eienbe?
2T;ätigfett?

entfielt bie grage: ©inb biefe Silber bas einige
©inb mir felbft nid;ts al§ biefe ben ©dfjein ergeugenbe
Sie grage fann beantwortet werben burd) Seftnnung

bes 2Jienfd;en auf feine fittltajen ^beate.
ftar, bajj fie uerwirfltdjt

werben

follen.

Son biefen ift ofjne weitere*
Unb es ift and) unbebingt

ba& fie nid)t blofc burd; biefes ober jenes menfd)lid;e 3nbi=
»ibuum, fonbern burd; alle 9Henftf;en uermirflid;t werben muffen,
©iefe S&otwenbtgfett füljrt ber ^nfjalt biefer Sbeale mit fid;. ©ie
Qeber fflienfd;
finb eine alle Qnbimbuen umfpannenbe Ginfjeit.
Serwirftidjt fbnnen fie nur werben
empfinbet fie als ©ollen.
genrifs,

©ollen aber bie 2lusbrüde bes Söollens ber
^nbiüibuen ju einer einheitlichen Sffieltorbnung jufammenftimmen,
begrünbet
fo muffen fie in einem einjigen Unioerf alwillen
Sßos in irgenb einem ^nbioibmim will, ift feinem 2i>efen
fein.
nad; basfelbe wie bas in allen anbern SBollenbe. äßas ber äßille
uotlbringt, muf? in ber ßörperwelt erfdjeinen; fie ift ber ©d;aupla£

burd; bas aBollen,

feines SBirfens.

finb,

ift nur bann mögltcf), wenn if;re ©efefce fold;e
Xptigfeit bes SBillens in fid; aufnehmen fann.
urfprünglid;e Uebereinftimmung fein jmifd;en ben

©as

bafj fie bie

(So mufj eine
Iriebfräften ber Hörperroelt unb

bem SBiUen. ©ie 2IUffenfd;aft5=
fomit JU einem einf;eitlid;en Sßeltprinsip, bas fid; in ber
itörperwelt als Kraft, in ber ftttlid)en Drbnung als SBiUe funb=
lel;ie füf;rt

gibt,

©obalb ber

er bie

Ueberjeugung

gängige

3DkJeIt

gibt,

Sdjopcnljaucr,

9JJenfd;
,

bajj

ben SBiffcn
es eine

©er SBiUe
S&Jcrlc.

I.

ift

in

fiel;

uorfinbet,

gewinnt

non feinem Qnbioibuum una&s
nid;t SBJiffen beö SnbfoibuumS,
%

©tnleitung.
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fonberngorm beä ©einS.

35ie SBelt

Qn

ftttltchen

bev

ber 23eru)irflidmng

SBiffen

ift

unb Stile.

%beale hat ber SBilte einen

Inhalt, unb infofern bas menfcblidje Sehen an biefer 3Serroirf=
licbung teilnimmt, erhält es einen abführten aBert, ben es nicht
hätte, roenn es blofj in

ben Silbern bes SBiffeng beftänbe.

gtdfjte

bem SBillen bas com SBiffen unabhängige „35ing an ficb/'.
mag mir von ber Sßelt bes ©eins erfennen, ift, baf? fie 3Bille ift.

fiebt in
2tlles,

ben ber

35ie STnfidht, bafj ber äöttfe,

„Sing an
er

ift

ftcb"

ift,

Silber,

erzeugten

31t

antrifft,

ftcb

ber feinigen.

2lud)

mir in imferm Sßiffen nur bie non uns
in unferm Sßollen aber ein non uns unab=

Meinung,

ber

9JJenfd) in

macht auch ©dmpettbauer
bafj

35er SBiße raufe übrig bleiben, wenn
35er tftätige SBille geigt fidfj burd)
bas SBiffen ausgelöfdjt mirb.
SBenn ber Organismus etroas
bie <panblungen meines 2eibes\

hängiges <£ein gegeben haben.

uerricbtet, fo

ift

9hm

es ber SBiße, ber ihn baju antreibt.

erfahre

1

Don ben §anbhingen meines Setbes aud) burcb mein SBiffen,
Schopenhauer fagt, gemäfs
bas mir ein 33ilb baoon entmirft.
ich

bem 2lusbrude,

in ben er JTantS ©runbanficht gebraut

fyat

(oergl.

§anblungen uor.
35iefer meiner Sßor=
ftelhmg entfpridjt ein non mir unabhängiges ©ein, bas Sßtlle ift.
3Bas mir uon bem SBirfen im eigenen Seihe roiffen, fucbt ©cbopemhauer auch von bem ber übrigen Statur nacbjuroeifen: bafj es,
35iefe 2htfchauung üom SBitten ift
feinem ©ein nach, SBille ift.
bas jroeite ber ©lieber, aus benen ficb, Schopenhauers ^Intofophie
©.

16):

id)

biefe

ftelle

sufammenfe^t.
3öie

»iel

uon

Siebtes entftanben
niffe

non

nicht feftftellen.
feiten

Schopenhauers

ift,

läfjt

ftd)

bei

©cbopenhauer

feines berliner Sebrers

SBillensleljre

bem Mangel
felbft

f)at

burcb

(Sinfluf?

hiftortfcrjer geug--

jebe

öeeinfluffung

in 2lbrebe geftellt.

35ie 2lrt,

mar ihm gunuber. Söei ber auf-mie Richte lehrte unb fdjrteb
fatfenben Uebereinftimmung ber 2htfid)ten beiber ^tulofopljen unb
bei bem ltmftanbe, bafj ©dmpenbauer gidrtes Vorträge „auf=
,

merffam" angehört, ja einmal in einer ©predjftunbe lebhaft mit
ihm btsputiert hat, ift e3 fchraer, ben ©ebanfen an eine fotche Se=
einflufjung jurüdäumeifen. %n ©ötttngen unb in SBerlin finb olfo
bie erften 2htregungen ju fliehen, benen ©djopenbauer folgte, als
er fein ©ebanfenftjfiem auf bie 3ioei ©runbfä^e aufbaute: „35ie
Seit ift meine iöorftethmg" unb „35te Sßelt ift SJWle".
4.

gm

@tnflu£ ©oetheö.

oerliefj ©cbopenhauer Berlin wegen ber
ÄriegSunruben unb ging über 35resben nach 2i'eimar. 35ie $er=

grübling 1813

10
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im §aufe

(jältniffe
fid;

feiner SJutter gefielen

arbeitete

einen

er.

£eü

if)in

nid;t; beöljalb

3m ©ommer

5unäd}ft in 9lubolftabt nieber.

tief?

er

bes galjreS 1813

ber SSorfteltungäle^re aus.

unfre 2>or=

2ltte

ftetlnngen finb Dbjefte unfreä erfennenben ©ubjefts.

215er nidjts

unb Unabhängiges», aud; nidjts ©injelnes unb
uns rcerben. Sie SBorfteHungen ftefjen
in einer gefetnntifugen Sßerbmbung, bte ifjnen non unfrem t£r=
fenntnigoermögen gegeben wirb nnb bte ber gorm nad) ans beffen
Statur erfannt werben fann. Sie Sorftetlungen muffen 311 einanber

für

ftcf>

Seftefjenbes

2t6geriffene3 fann Dbjefl für

einem folgen SSerijältmS ftefjen, bajj mir fagen fömten: bie eine
in ber anbern begrünbet. ©runb unb golge ift bie allgemeine
gorm bes 3ufammenljang§ fämtüdjer SSorfteHungen. @s gibt uier
Strien ber SBegrünbung: ben ©runb bes SBerbens, bes @rfennen§,
in

ift

Seim SBerben roirb eine SSeränbe;
rung burd; eine anbre in ber $eit begri'mbet; beim ©rlennen ein
über burd) eine (Erfahrung; beim ©ein
Urteil burd; ein anbres
bie Sage eines ^eit= ober SJtaumteits burd) einen anbern; beim

bes (Seins unb bes SBolIens.

,

Sie

SBoUen eine §anbtung burd) ein Statte

mas ©d;openf;auer über

fteltnng beffen,

gab er in feiner ©djrifi: „Heber bie

uom

biefe

fid;

ben ©rab eines Softors ber ^üofoptjie

3m

erroarb.

jurütf,

9tar-ember

©oetr;e

Ungsfd;rift gelefen

©rabe,

baf?

©d;opent;auer

jum

bis

er

rao

Umgänge mit

er

biefes

unb

1814

bafj

jroifdjen

Dftober 1813

er

unb

in

»ertrautem

g-arbente^re

feiner

%ena

Sßeimar

nad)

(Srfts

für ben 2>erfaffer in

bie

in

2.

©d;openr;auers

t;atte

intereffierte fid;

am

M;rte

Derblieb

Siefer

t;atte,

bei ber ttnfoerfität

8at;res

perfönlicf;

il)n

fanb,

9Jtai

lebte.

ju fagen

SBurjel bes ©atjes

t>ierfad)e

jureidjenben ©runbe", burd) bie er

Sar=

auSfüfjrlid&e

©ä|e

bem

einführte.

pf;ilofopr;ifdtjen

lieber;

unb ber ©oeifjefdjen $arbenlel;re bie »oüfommenfte
Uebereinftimmung beftet)e. @r befdjtofj, bieö in einer befonberen
©djrift 31t begrünben, bereu Ausarbeitung er, nad; feiner lieber;
Safcei
fiebetung nad; Bresben, im SDtat 1814, in angriff uafjm.
bilbeten fid; aud; feine ©ebanfen über bie Statur ber ©iunes=
jeugung

anfd;auung aus.

Sinne uou
bas

finb

2Bie biefe

bie

2lnfitf;t,

bafi burd;

fid;" bie

Gmpfinbungen

einfachen

garßen=,

oon aufjen fommen,

3eit angeorbnet.

(Erregung ber

mar ber

„Singe an

fioni

feiten ber

Senn

biefe

ßidjt*,

finb fie

Drbnung

entfielen;

©d;alteinbrüde
nod;

nid;t

in

u.

f.

m.

SRaum unb

beruht auf einer @iurid;tung

ber ©inne. Sie äußeren Sinne orbnen bie Gmpfinbungen im SRaunte,
Saburri; entftetyt 2lnfd;auung.
ber innere ©inu in ber 3eit an.

Sie 2tnfd;auungen orbnet bann ber SBerftanb, feiner Statut gemäjj,
nad; ben Gegriffen: Urfad;e unb äBitiung, eint;eit, öietyeti u. f. m.
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Saburd) btlbet fict) auo ben ©injelanfdjauungen bie in ficfj 3U=
©dwpenfjauer finbet bie ©inne
fammentjängenbe ©rfaljrung.
ganj ungeeignet jur (Sfjeugung ber Slnfdmuung. Qu ben ©innen
Sie garbenempfinbungen
ift nichts alö bie (Smpfinbung enthalten.
3. 33. entfielen burd; eine SBtrftmg
auf bie 9fe£ljaut im 2luge. ©ie
finb Vorgänge innerhalb be3 DrganiSmuS.
©ie fönnen baljer
and) unmittelbar nur als guftänbe beö SeiBeö nnb in biefem
wahrgenommen werben. 3)er innere ©inn orbnet bie ©mpfinbungen
3imäd)ft in ber 3ett ail/ f
ß e nacjj uu j, na ^ j n g gemufjtfetn
gelangen.
-Mäumlidje Regierungen erhalten fie erft, wenn fie als)
äßtrfungen aufgefaßt, nnb oon itjnen auf eine äujjere tlrfadje ge=
Sie 2lnorbnung nad; llrfadje unb SBirfung ift
fdjloffen wirb.

^

beö SSerftanbeä.

©acb;e

äßirfungen unb uerlegt

©iefer

betradjtet

@mpfinbungen alä
@r bemäd)--

bie

Urfadjen in ben 3taum.

itjre

bes ©mpftnbungämaterialeä unb baut bie 2lnfd)auungen
Raunte barauö auf. Stefe finb fomit burdjauä bas äBerf beö
Rerftanbes unb nid)t ber ©inne. *) 2)a bie ©egenftänbe, bie im
Raunte gefefjen unb getaftet werben, an§ ben ©inneöempfinbungen
erft aufgebaut werben, fönnen biefe nidjt aus jenen abgeleitet
werben.
2flan fann bafjer bie garben, bie bod; ©mpfinbungen
finb, nirfjt auä ben ©egenftänben ableiten, wie e§ Newton tlntt.
©ie entfielen burd) baö Sluge, unb muffen auS ber (Sinridjtung
iigt fid)
int

@S mufi gejeigt werben, wie bie
Mad) aufjen lann blofj bie llrfadje ber
garben, baä £id;t, üerlegt werben, ba3 nod) bitrdjaus ungefärbt
beö 2luge<3 begrünbet werben.
Sfteidjaut

ift.

g-arben erjeugt.

bem ungefärbten

33on

färben"
von bem

Sidjte geljt and) ©oetlje in ber garben--

©dwpenfjauerö

au§.

leljre

erfdjien 1816.

©djrift:

„lieber

baä

©etm unb

©oetfje fjatte bat SDJanuftript bereite

bie

1815

SBerfaffer jur 2lnfid)t erhalten.

5.

Qn SreSben
SDiefe ^eit

2)a§ §auptwerl.

uerroeilte

©d>opent;auer

war ber SluSfüfjmng

Bio

©eptember 1818.
„Sie Sßelt

feines £>auptmerfes:

unb SSorfteUung" getuibmet.
2ln bie in ©öttingen,
unb SBeimar auögebilbeten ©ebanfen würben neue ange=
gliebert unb 3iinäd;ft in furjen 2lplwri3men aufgeäetctjuet. grauen;
alä

äiUlle

^Berlin

ftäbt

Ijat

in

feinem

23udje

^In^afjl biefer 2lpfwri£>men

*)

(Sine ßritil bicjer 91nfid)t

ber 3fmr)cit.

gelber 1894.

„2lu3 ©djopentjauers 9lad)la$"

Ijabe

\A)

geliefert

eine

©djopenfjauer lebte in

tjerausgegeben.
in

meinem

©runbjiige cinev modernen 2öettanfcl)auitng".

Surfjc „ißfjüojopfyie

SSettin.

3>erlag

6mil

21
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roäljrenb er

befonberS glüd'tidjen SefrenSoerpftniffen,
55er

Umgang

mit

[einer gäljigfeiten

{jolje

2ld)tung joüten,

imb

Sie ©emälbegalerie

an.

befriebigten

fein äftf}etifd)eg

a&fafjte.

iljm

wegen

regte feine ©cfjaffensfraft

Sammlung

bie

fte

Scannern, bie

tljtitigen

Ittterarifd;

23ebürfni3.

antifer

©ie belebten

©tatuen

fein dlady-

benfen über bie Kunft unb ba§ fünftlerifdje ^eroorbringen.

33om

Wdti 1818 faßte er bie etnjelnen ©ebanfen feiner
^Ijitofopbie ju einem ©aujen sufammen. Sie ShtSfütjrungen über
bie fdjon in bem Sßerfe über bie färben ent=
bie 2(nf djanung
3Rarj 1817 bi3

,

galten innren, bilben aud) ben 2lnfang ber „Sßelt

Ser

SJorftellung".

SSerftanb erfdjafft

unb
unb bringt

atä SBiHe

bie 2lußemoeIt

& ent ©efe^e
bereit ©rfdjeinungen in einen gufammenljang nac
non ©runb unb ^olge, baö bie angegebenen üier ©eftalten Imt.
Äant fjat bem SBerftanbe jwölf Skrbtnbungöroeifen (Kategorien)
jugefdjrieben; ©djopenlmuer fann nur bie oon ©runb unb Jyolge
*)

(Äaufalität) anerkennen.

Surcf) ben SSerftanb Ijaben mir bie an=

fdjaulidjc Sßelt gegeben.

9leben

bem

SSerftanbe

im

ift

SDcenfdjen

©ie bilbet auä ben 2(nfd)ammgen
Vernunft tfjätig.
Segriffe, ©ie fud)t ba§ ©emeinfame oerfdjtebener 2lnfd)auungen
Saburd) bringt fie
auf unb bilbet barauS abftrafte Sinfjetten.
größere Xeile ber ©rfaljrung unter ©inen ©ebanfen. Ser ÜDcenfd)
lebt baburdj nidjt bloß in feiner unmittelbar gegenwärtigen 2ln=
fdjauung, fonbern er fann non vergangenem unb gegenwärtigem
bie

aud)

©efdjefjen ©ddüffe auf bie ,3"h'"ft madjen.

unb fann banad) aud)

bes Sebens

fidjt

Saburd) unterfdjeibet

er

fidj

uom

Siere.

©r gewinnt

eine lieber^

fein Jöanbeln einrichten.

Siefeä

Ijat

moI)l 2ln=

fdjauungen, aber feine SBernunftbegriffe. (53 wirb -u feinem XI) im
burdj bie Ginbrüde ber unmittelbaren ©egenwart beftimint. ©er
rid)tet

9JJenfd)

au§

fidj

ftdt)

nad) feiner Vernunft.

fjerauö feinen Snljalt erzeugen,

©ie fann

ber 2lnfd)auungöwelt.

fdjein

ber (rrfafn-ung unabhängigen

unbebingt

als

gebietenbes

216er bie Vernunft fann

©ie

ift

beSfcjalfi

nur ber SBibets
and) feine »on

%bede Ijeroorbringen, bie
bem ftnnbeln v>orleud)teu, wie

fittlidjen

©oll

Sie Siegeln, nad) benen ber Sföenfdj
au3 feinen Sebenöerfaljrimgen ent=
nommen. Sßerftanb unb Vernunft Ijaben if)r Organ im ©efjirne.
Dirne ©eljirn gibt eä feine 2lnfd;auungen unb feine ^Begriffe. Sie

ftant

unb

ftidjte

behaupten.

fein .^anbeln einrichtet,

ganje
fid)

ift

Fennen

Sorfteltungowelt

nur ber
ifjn

SBitte.

bloß

bringt bao ©eljirn

al<s

finb

ift

eine ©rfdjeinung

beö

©efjimeS.

2(n

Siefer enthält feine fittlidjen Sbeate; mir
erbunflen Srang, als ewiges ©treben.

unb bannt Sßetftanb unb Vernunft

©eljitn fdjafft bie objeftiue Sßelt, bie ber Dienfd) alä

Ijeroor.

Saö

bem ©abe beS

22

(Umleitung.

unterworfene ©rfafjrung

©rurtbeä

unb

finb riiumlid)

Ser

itung bie Statur.

3eü

Maxim unb

Ser

SBille

seitlich

Sie 33orftettungen
©ie bilben in btefer Drb=
unräumlid) unb unjettftd) , beim
überbtidft.

angeorbnet.

SÖBilfe

ift

fi"b burdf) ba3 erlennenbe SBeroufjtfein gefdfjaffen.

baljer eine ©intjeit in

ift

ftdjj;

er

ift

ein

unb berfelbe

bie Sßett auä
oon Singen ober Qnbiuibuen. 2113 Sing an ftdt>
Sie ^nbiuibuen entfielen, roenn fidfj bas>
ift fie eine ©anjljett.
SBeroufjtfetn alö ©ubjeft bem Dbjeft gegenüberfteltt unb e3 bein
in

©rfdjeimmgen.

alten

©rfdjeinung

2113

befteljt

einer ^ietfjeit

©runbe gemäfs betrachtet, ©3 gibt aber nod) eine
Ser üDtenfcb, fann über ba3 blofje ^nbiüibuum
fnnau3getjen.
©r fann in bem ©injelbinge ba3 fudjen, roaö un-abhängig von Diaum, geit unb UrfadjlidOfeit ift. $n jjebem 3nbi=
vibuum ift ein 23Ieibenbe3, ba3 nid^t auf ba3 einzelne Dbjeft be©afce

uoiu

anbre ^Betrachtung.

©in beftimmteö Sßferb ift bebingt burd) bie UrfadEjen,
ift.
au3 benen e3 tjeruorgegangen ift. 2lber e3 ift etroa3 in bem
Sßferbe, ba3 bleibt, audE) roenn ba3 Spferb roieber nemidEjtet roirb.
fdjränft

Siefe3 23Ieibenbe

bem

ift

nidEjt

in biefem beftimmten ^ßferbe, fon=

btofj

©3 fann

in jjebem 5ßferbe enthalten,

nur

[jeruorgebradjt fein, bie

bie Urfadfjen

nidtjt burdjj

Beroirfen, bafj biefe3 ©ine, Befttmmte

Sa3 SBfeiBenbe ift bie Qbee be3 ^ferbeg. Sie
entfielt.
ürfadjen üerförpern biefe Qbee nur in einem einzelnen Qnbioibuum.

^ferb

Sie %bee

bem 9iaum,

alfo

ift

©ie

unterworfen,

nidEjt

3n

Snbiiiibuum.

ber Statur

ber

bem

bie

ift

unb ber

$eit

bafjer

ftefjt

UrfadjEidjfeit

Sßilten näfjer als

ba3

%bee mrgenb3 unmittelbar

Ser SJtenfdj erblidt fie erft, roenn er r>on bem ^nbiSinge abfielt. Sa3 gefdjieljt burdEj bie Sßfjantafie.
SSerförperung ber Qbeen ift bie ßunft.
ftofftidje
Ser

enthalten.

inbuellen ber

Sie

$ünftler fopiert

ba3

roa3

ein,

bie 3Rufif.

Qbeen

bie Statur,

nidjt
feine

^fjantafie

oerförpert

Siefe

fonbern

erfdjaut.

er prägt ber Materie
©ine 2lu3na[jine bübet

feine Qbeen.

nidjt unmittelbar in ber Statur

Senn

roenn

enthalten finb,

fo

audE)

bie

fann

fie

nur au3 ber Statur Ijerau3fjo(en burd; 2luf=
fndjen be3 SBteibenben in ben Snbimbuen.
Siefe finb bie S3or=
bilber ber ß'unft.
Sie SJtufif l)at aber fein SSorbUb in ber Statur.
Sie mufifalifdjert Hunftroerfe bilben nidjt3 in ber ;föatur ab. Ser
SWenfclj erzeugt fie au3 ftdEj fetbft I)erau3.
Sa aufjer ben $or=
ftellungen unb Qbeen in it;m aber nidjt3 ift, roa3 er abbilben

bie spjjantafie

bodj

fönnte, als ber SBille:

beö SEBiÄenä.
roeit

fie

roafjre

©ie

fo

ift

bie SKufif

bas unmittelbare 2lbbdb

fpridjt beöi;a(b fo fet)r 511m

bie SBerförperung beffen

ift,

©ein be§ 9Wenfd;en auömad^t.

©emüte beö

9)ienfd)en,

roaö baö innerfte SBefen, bas

Siefe 2(nfdjauung über bie
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©infeitung.
in SBorftellungen

93cuftf nnirjelt

mit

uor feinet SBefd&äftigung

ÄaufmannSIeljrUng

Bürger

mir bei ©djopenljauer fange

bie

,

an

er

fdjretbt

2lls

$am=

-öhitter:

„2ßie

antreffen.

Sßljifofopijie

feine

fanb baS Ijimmlifdje Samenforn Sftaum auf unferm garten 23oben,
auf welkem SHotaenbigfeit unb hänget um jebes" 5ßläfcdtjen ftreiten?
2Jüir finb uerbannt uom Urgeift unb f ollen nid)t ju il)m empor*

bringen

.

.

Unb

.

bod)

mitteibiger ©ngel

ein

I;at

bie Ijimmltfclje

iBIume für uns erfleht unb fie prangt fjodj in noUer £errlicl)feit
Sie 5ßul§fd)läge
auf biefem SBoben bes Jammers geraurjeit. -

ber

Xon fünft

göttlichen

unb

burd) bie 3al)il)unberte ber Barbarei

SBiberljaU

beö (Sroigen

unb

uerftänblid)

unmittelbarer

uns in if)r geblieben, jebem ©inn
unb Sugenb ergaben." Siefe

ift

über Safter

felbft

^ugenboorftellung

ein

fragen

ju

nid)t aufgehört

Traben

un§

tritt

in pfjilofopljifdjer

gönn

in ©djopen*

Bauers £auptroerf entgegen.
ber im

einen ©ebanfen,

Siefelbe SBriefftelte enthält sugleid)

unb Storftek
hing" iüiffenfdf;afttidt)e ©eftalt angenommen fjat: ben üou einem
allgemeinen üßeltelenb unb oon ber 5Jiidt)tigfeit beö Safeins. Ser
„Sie Sßelt als

legten 2lbfd)nitt bes" 33ud)es:

Sßitte

@§ liegt in feiner 9?atur, bafi er
ewiges Streben.
ift
niemals befriebigt werben fann. Senn erreicht er ein 3iel, f°
£>örte er als ©trebeu
mufj er fofort ju einem neuen forteilen.
Sa bas menfd)lid)e Zehen
auf, fo märe er nid)t mel)r 2ßilfe.
ÄUlle

feinem SBefen nad) SBitte

fo

ift,

gibt

in bemfelben

es"

feine 23e=

Sie
fonbern nur eroiges Sechen nad) einer foldjen.
(Sntbetjrung bereitet ©djmerj. Siefer ift alfo notroenbig mit bem
3lUe greube unb alles ©lud fann nur auf
geben uerbunben.
friebtgung,

3ufriebenl)eit

£äufd)ung berufen.
bie

burd) Söefinnen

wirb.

Sie Sßelt

uollen

Umfange

Sas

einfielet.

ber

Sßefen

(Sin SBeifer

nichtig.

ift

nur burd) ^llufion möglid),

ift

roafjre

bas"

auf

ift

oewidjtet

SBelt

nur,

bas im
^been unb

raer

2lnfdt)auen ber eroigen

fann für SlugenBIiäe über bas
benn ber äftljetifd) ©emejjenbe
-^ n {^ tö uon ^ en lH
erotgen Sbeen, un ^

beren SJerförperung in ber ftunfl
(ilenb

ber

oerfenft

Söelt

fid)

Jjimoegffijjren,

in bie

3nbir>ibuumS.

fonberen

Seiben

feines

fennenb,

nid)t

roollenb,

tritt

aber

fofort

jurtiefgeroorfen

mieber

alfo

aud)

,

roenn

gar nid)t ju wollen, bas äßoHen in
aller

burd; Unterbrttcfung
roirb

alle

verneinen,

SBtinfdje

in

©r fenut

fid)

fein

nid)t

,

uevljätt

SBünfdje,

er in

fid)

fiel;

Wotio, bas

gu ertöten.

bem

Seiben

(ilenb

ift,

3)aS gefdiidji

Ser

SEBeife

ooHftänbig
jum Collen nötigen

feinen SQ3iHen
iljn

;

er*

alltäglidjc Sefien

burd) 2lsfefe.

auslösen,

rein

Sas

leibenb.

ba$
einzige Rettung aus

ein

Sie

roirb.

m

(Sv
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©ein ©treten

tonnte,

vom

2)a§

Seben.

nur nod)

ge[;t

nuf

ba§ ©ine:

fonbern

fein SOiottt» mefjr,

ift

©rtöfung

Duieti».

ein

Qebeö einzelne SBotten ift burd) bas allgemeine SßoÄcn beftimmt,
nur ber Unioerfafroitfe ift burd; nichts beftimmt,
9Jur bie Verneinung beS SBittens ift eine %f)at ber
alfo frei.
baffer unfrei;

5teif;eit,

bem

roetl

burd;

2U(eö

burd;

nid;t

fie

ben ©inen

eiitjelne Sßolten

Söillen
ift

einen

SBoIten

einzelnen

2M(en3aft

eines

3Äöttt)3,

fon=

,

roerben fann.

fjeroorgerufen

fetbft

baljer 3Biffen§=

bejafjung.

©urd; ben ©elbftmorb

Verneinung be§ 2öil(en3
nur fein befonbereö
Snbinibuum; nid)t ben SBttten, fonbern nur eine ©rfdjeimtng beS
Sßitteng. ©ie 2l3fefe aber oertitgt nidjt btofj ba§ Qnbiüibuum, fons
bem ben SBillen felbft innerhalb be§ QnbiDibuumS. ©ie mufs gUte^t
5ur oölltgen ©rlöfdjung alteä ©ein§, jur ©rtöfung Don altem Seiben
Verfdjroinbet ber Sßilte, fo ift bamit aud) jebe ©rfdieiführen.
nung uernidjtet. ©ie SBelt ift bann eingegangen in eroige 9tut;e,
herbeigeführt.

©er

in baS

in

üftidjtS,

©er
berfetbe.

SLsiCfe

©er

bem

ÜJKenfd;

ift

ber 2tu§brucf

in alten Sßefen ein

ift

altgemeinen SßeltroittenS.

be3

oon bem anbern

biefer leibet, mufj jener aud; al§ fein eigene^

empfinbet.

nernid)tet ben

Seiben $u

©a<§

-üJitteib

f;at,

auf,

ber Stuibrucf bafür,

ift

bafj

fonbern jeber ba§ atfgemeine

©as

üöHtfeib ift bie @runbtage ber Ttotal.
©goiämug, ber nur barauf au3gef;t, baö eigene

milbern.

©ag

beroirft

-DJitfeib

bie bie

Vernunft

fonbern auf bag 9JHtteib,

nunftmorat

gefd)ieben.

Seiben anfefjen,

eine

§anbiung3roeife

be§ 9)lenfd;en, bie auf Vefeitigung fremben Seibeng
auf ©runbfä^e,

ift.

unb
nur al§ ©rfcfjeinung ein gnbünbuimt,

niemanb ein befonbereä Seiben

©3

©r

nid;t in SBafjrtjeit

er mufj eg mitleiben.

Seib

feine

uernidjtet

altein fein Seiben, fomit ©etigfeit

eine ©intjeit.

ift

bem ©ein nad; nur
©er eine SJJenfa) ift
Sßaö

roirb

©etbftmb'rber

fid;

alfo

nerroirft ©d)opent;auer.

gibt,

auf

baut

getjt.

fid;

ein ©efüt;(.

9iicf)t

bie 9J?orat
Stile

Ver=

©nmbfäfce finb 2(bftraf=
tionen, bie jum moralifdien, unegoiftifcfien §anbeln nur burd;
Verbinbung mit einer reaten ©riebfraft füt;ren: mit bem 9Jlitfeib.
©ie ©rlöfungS« unb 9JHileibgtef;re ©d;openf;auerQ finb f;er-oorgegamjen aug- feiner 2ßiltengtef;re unter bem ©inftuffe inbifd;er
bem 58rafjtttam§mu3 unb 33ubbf;igmug. 2)?it inbi=
2lnf d>auungen
:gf;re

:

fd;en

Steligiongoorfteltungen

befdjüftigte

fid)

©d;opent;auer

fd;on

1813 in Sßeimar unter ber Seitung beg Crientaliften grtebrid;
üWajer.
@r fefcte biefe ©tubien in ©reiben fort, ©r tag bag
SBerf „Oupnek' hat", bag ein perfifd;er prfi im QaF;te 1640
au$ bem 3nbifd;en ins ^erfifdje ü&erfefct l)at, unb won bem 1801
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©inlettung.

1802

bi3

bem ^-vanjofen 2lnquetil
bem SBraljmanismuä finb alle
au§ einem Urwefen fjerüorgegangen, 31t bem fie im

eine fateimfdje UeBerfefcung rion

bu Verron

erfdjienen

(Sinjeltuefen

9iad)

ift.

SMird) bie Qnbi=
SBerlauf beö SDBeöprogeffeä mieber jurüdffetjren.
mbualifierung finb bie liebet unb ba3 SBeltetenb entftanben, baö
»ernidjtet fein mirb, fobalb baö ©ein ber (S"in3elmefen aufgehört

unb mir baö Untiefen norf; egifrteren mirb. dlad) bem
©ein mit ©djmerj »erfnüpft. liefet märe
ift alleö

tjaben mirb,

Vubbfjiönutö

bann

aud)

nidjt uernidjtet,

menn

es blof? ein einjtgeS Untiefen gäbe.

©eins burd) ©ntfagung unb Unter;
brütfung ber Seibenfdmften famt 311t ©rlöfung, 3um Nirwana,
9tur

b.

bie

I).

Vernidjtung

alleS

jur Vernichtung nlteä SJofeinä führen.

ßnbe 1818 (mit ber Safjrjaf)! 1819) erfdjten: „Sie SOßelt al§
Qn bemfelben
SBille unb Vorftellung" in Seipjig bei VrorfljauS.
£egel uertrat eine ber
Safere mürbe £eget narf) Berlin berufen.
©dmpenlmuerfdjen völlig entgegengefetjte 2lnfd;auung. 2Ba§ für
©djopentjauer nur einen 3Btberfct)ein bej> 2BtrrTidt)en fdjaffen faim,
©urd)
bie Vernunft, ift für lieget bie Quelle alter SrlfenntntS.
bie

Vernunft

ba§ ©ein in feiner raafjren

ergreift ber Sflenfd)

©e--

Sn^att be§ ©ein§; bie SBelt ift
unb ba3 Seben beör)at6 un=
bie (Srfdjeinung beö Vernünftigen
enbtid) rcertoolt, roeit es? Sarftellung ber Vernunft ift.
©iefe
ftalt,

ber Qnljalt ber Vernunft

ift

,

Se^re mürbe balb bie geitpfjitofopfjie,
bie 93Jitte be3

3n^r

un ^ er * g

*>

unb

blieb eö,

Bio

fie

um

er §errfd)aft ber 9Jatunt>iffenidMftcn

mufjte.
SDiefe motten nidjtö aus ber Vernunft, fonbern
aus ber Grfatjrung begrünben. 2)a3 Slufbliüjen ber ,s)egel=

meidt)en
atteö

fdjen Vt)itofopf)ie »ertnuberte jeben ©iuflufj ber ©djopenljauerfdjen.

SMefe blieb völlig unbeachtet, gm 3at)re 1835 ertjielt ©dmpenl)aucr
tum VrocffjauS auf eine anfrage megen be3 2lbfatjeö feineö §aupt=
roerfeä bie Sluöfunft: ba§ 515er! fjabe gar feine Verbreitung ge;
funben. ©in grofser Xeil t)abe ju 9Jtafirfatur gemadjt werben muffen.

6.

3lad)
lief}

„2Mi

Votlenbung bor

als äßitle

©djopenf;auer Sreoben unb begab

Alorenj,
in

2Iufentt)alt in Verliu.

Vologna, 9iom

ÜÖJaüanb

bie

9Jeapet.

unb Vorftellung" uer=
nad) Italien
©t falj

2(uf ber Würfreife

erhielt er

non feiner ©djiuefter, bafs ba§ !gambeut 93(utter unb ©dnuefter if;r ganjeS,

"Jiad;vict)t

burgev ^anbelSjjauS,

©djopenlmuer felbf
batten, bie

,

fiel)

in

nur

einen

Xeil

^aljtungeu eingeftellt (mbe.

feineö

Vermögend angelegt

SMefe ©rfaljruiig

lief}

cö

;
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ifjm geraten erf djeinen , fid) nad) ©rmerb umäuferjen, ba er uicf)t
ucm bem bod) unfidjeren Sermögeniobefits abhängen mollte. ©r
fet)vte nad; S)eutfd)lanb äurüd unb habilitierte ftdt) an ber ltnt=
%üx ba§ Sommerfemefter 1820 fünbigte er
uerfität Berlin.
folgenbe SSorlefung an: „Sie gefamte Sßljilofopfjie, b. i. bie Seigre
uom SBefen ber Sßett unb non bem menfd)lid)en ©eifte." @r fonnte

ebenfomenig

atS nfabemifdjer Sef;rer

§egel

irgenb

rcie als

einen ©influfj ausüben,

(Sdjriftfteller

Seötjalb

neben
in

er

I)ielt

golgejeit feine SSorlefungen mef)r, o&n)ot)t er foldje nod) Bio
Safyre 1831
ftdt)

im

Qu

Set'tionöfatalog anfünbigie.

Berlin

ber

jum

fütjtte er

unglüdtid); Sage, Äfima, Umgebung, SebeirSmeife, feciale $walleö

ftänbe:

mar

35aju Fam,

iljm unfympatljifd).

bie äSermögen3angelegenf)eit

bajs

er burd)

mit Slhttter unb Sdtroefter uollftänbig

©r felbft Fjatte burd) gefctjicJteä 2luftreten nid)t3 verloren
unb <Sd)roefter bagegen 70 ^vojent it)reö SSermögens. ©urd)
ben fanget an StnerFennung, burd; SSereinfamung unb baä germürfnis. mit ben 2(ngef)örigen »erbittert, uerliefj er im 9Jiai 1822
33erlin unb braute mehrere %at)ve auf Steifen 51t. ©r ging burd) bie
äerfiel.

JJhttter

©djroeij nad) Italien, uerlebte einen äßinter in %viex, ein ganjeä
%al)x in 90tüntfjen

unb fam

3m

%al)ve 1831

überfiebelte

flof)

uor ber ©fjolera,

ber er

fid)

bie

erft

er

im

SDtai

befonberö beöljalb fürdjtete,

%ob

balbigen

7.

roieber nad) SBerlin.

bamalä in Berlin

non 1830 auf 1831 einen Sraum

nad)t

1825

am

nad) granffurt

roeil

9Jtain.

F)errfd)te,

@r

unb uor

er in ber 3leu\af)tä-

Ijatte,

ber

il)in

auf feinen

tjtnjubeuten fd)ien.

Sie ©ntfteljung ber legten (Sdjriften unb ber
madjfenbc 9hif)in.

3Wit

Sluänc^me ber 3eit vom ^uli 1832 bis Sunt 1833, in
in SäJtannljeittT ©rljolung uon einer Äranff)eit

ber ©djopenfjauer
)"ud)te,

nerbradjte er ben Steft feines Seben» in granFfurt in völliger

©infamfeit, von tiefem ©roll erfüllt über fein Zeitalter, baö für
©r lebte nur
feine (Schöpfungen fo wenig SSerftänbniä 3eigte.
nod) feiner ©ebanfenmelt
bafj

^m

©efd)led)t rairFe.

bnd):

für

fie

feiner SIrbeit, in
,

bem

geitgenoffeu nid)t glauben, bafj

mir l)aben nid)tö miteinanber

31t tl)iin;

einanber nid)t; mir geben fremb einanber »orüber.
für bie einseinen,

mir

Söemufjtfein,

fonbern für ein Fommenbe3

3af)re 183:; fdjrieb er in fein äßanuffript:

©3 „bürfen meine
arbeite:

unb

feine ßeitgenoff en

er ntcrjt für

gfeidjen, bie

f)ie

id)

jeüt

mir Fennen

— Qd)

fdjreibe

unb ba im Saufe ber

,3eit
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unb benfen, mit burd)

(eben

bie jurücfgelaffenen Söerle mttetnanbet

fommunijieren, unb bnburcf) einer ber

mit bem
ift

„2Mt

bev

(Srfdjeinen

<5tfjopenI)auers ^beenprobuftion

nocfj

roas

unb

Sßtjilofopljen,

unb «orftellung"

aögefdjfoffen.

im öauptwerfe
über

Slujietnanberfetutngen

foroie

beö anberu finb".

Me

2ßa3 er fpäter

enthält Feinen neuen ©runbgebanfen, fonberu

neröffentlidjte,

nur (Erweiterungen beffen,
ift,

^Eroft

als

Slnftdjten

über

bereite enthalten

feine (Stellung

befonbere fragen

ju

anberu

ber 2ßiffen=

unb be3 Sebeng, oom ©tanbpunFte feiner aMtanfctjauung am.
©inen 58unbe3genoffen im Äampfe für feine ^been glaubte
Gr fjat
©d)open[)auer in ben Utaturwiffenfctjaften }U erFennen.
ficfj
auf ben liutuerfttäten ©öttingen unb Berlin neben ber pb,Üo=
fopbifd)en eine grüublidje naturroiffenfdjaftlidje 23übung angeeignet
unb fpäter fidt) über alle gortfdjritte beö -Katurerfennenä eingefjenb

fcfjaften

unterridjtet.

2(uf

©runb

biefer

©tubien

fdjauung, bie 5Jaturforfd|ung bewege
bafj

fie

einmal

ben

bei

(Srgebniffen

bilbete

er

ficb,

bie 2ln=

in einer folgen ifiidjtung,

ftd)

anfommeu muffe,

er

bie

SenFen gefunben Ijat. 2)en SBemeiS
bauon uerfudjte er in ber 1836 erfdjienenen ©djrtft: „3)er Sßille in
ber Sftatur" au liefern.
2lüe ^aturforfdmng felU fidt) auö jroei
Seiten jufammen, aus ber Sefdjreibung ber SKaturfräfte unb
am ber (SrFIärung ber -ftaturgefe^e. Sie SRaturgefefce aber
felbft

finb

burd;

pf)Uofopl)ifd)e§

onbre§

nid)t§

al§

bie

SSorfdjriften

,

bie

ba§

58orfteI(ungo=

Siefe Öefe^e Föunen erflärt
werben, weil fie ntdfjte finb nlö bie formen beö 3iaume3, ber geit
unb ber UrfarfjHdjFett, bie
bem SBefen bes> erFennenben <&ub;

uermügen ben

(Srfdjeiiiungen gibt.

am

Jettes

ftamiuen.

2)ie

SRatutfrafte

nur befdjrieben werben, wie
Verfolgt

man

Sftaturfräfien

geben,

fo

:

fie

bie SBefdjreibungen

,

tonnen ntdjt erflärt,
ftdt)

bie

fonbern

ber 33eobad)tung barbieten.
bie 9taturforfd)er

uon ben

©djwertraft, IDtognetiäinus, Sßärme, (Sleftrijttäi u.

fiefjt

man,

bafs biefe

Gräfte nichts weiter finb

als*

f.

w.
bie

1

äBirfungsformen bes Siziliens' auf »erfdjiebenen ©tufen.
3n gtetdjem Sinne wie Sdjopenfjauer im „SBitten in ber
SRatur" eine eingefjenbere 2lusfü(jrung ber 2l>illenolel)re gab, fo in

„Sie beiben 0>5runbprobleme ber ©tf)if" eine ©rreeites
rung ber im fcauptwerfe enthaltenen 2Infitf;ten über bie gfreitjeit
3)aS 33udj ift a\i$
beä SBiHenS unb bie ©runbfage ber 9ftorat.
aus ber über bie „Freiheit
jwei SßreiSfdjriften sufammengcfeld
beä Sfiittenä", bie 1839 won ber norroegifdjen 2lfabentie ber SBiffen«
fdjaften gefrönt, unb aus ber anberu über bie „©runbtage ber

ber ©djrtft

:

:

3JioraI", bie auf SSetanlaffung ber bänifdjen 2lfabemte ausgeführt,

aber tum biefer nidjt gefrönt worben

ift.

28

©tnleitnng.
2Bct§

nun ©djopentmuer

ber SBelt nod» ju fagen Ijatie,

ent-

unb ^aralipomena", baS im
%al)ve 1851 ersten.
(Sä Brachte eine 9ieilje oon 2lbfjanblungen
jur Sßfnlofopfjie, ^fijdjologie, 2tntI)ropologte, Religion unb fiebernd
rceiSFjeit in einer Sarftelfung, bie ben Sefer gefangen nimmt, weit
er nidjt Bfo^ Behauptungen unb a&ftrafte Beroeife tieft, fonbern
überall auf eine Sßerfönltdjfeit burd;blidt, bereu ©ebanfen nid;t
fein

hält

Sudj:

letztes

„^iarerga

a\& bem Äopfe, fonbern

blofj

fpringen unb bie nid;t

btofj

bem ganjen

au§

ent=

-Dienfdjen

burd) Sogif, fonbern auä) burcf) ©efüfjl

unb £eibenfd>aft it)re 2lnfid)ten 511 beraeifen fudjt. ©iefer ßfjarafter
üon SdE)openf)auer<3 le^tem 2Berfe unb bie Arbeit einiger Slnfjänger,
bie ber Sßfjitofopfj fctjon in ben üier^iger Qafjren gewonnen tmtte,
beroirften e3, ba£ er am 2Ibenb feines Sebenö r>on fiel) fagen
fonnte: Steine 3 e ^ if* gefommen. S)er jafjrjeljntelang Unbeachtete
nntrbe in ber gmeiten §älfte

„Sie

(Schrift:

1843

©cfjon

©djriftfteller.

be3 SafjrfjunbertS
»eröffentttdjte

SBurjel

falfdje

beö

ein

uietgelefener

SorgutF)

g.

Qbealreattöntxiö",

eine

worin

er

©djopenfjauer „ben erften realen fnftematifdjen Senfer ber ganzen
Sitteraturgefdjidjte" nannte.
Qfjr folgte 1845 eine anbre oon

bemfetben SSerfaffer:

^•rauenfiäbt

„Sdjopenfjauer in feiner

rairfte

al§ ©cfjriftfteller

©r

©djopenfjauerfdjen 2et)re.

liefj

Fmuerfdje ^ilofopljie" erfcfjeinen.
ein

SBafjrfjeit".

bie

für

Slucf;

Verbreitung

ber

1854 „Briefe über bie <Sdjopen=
Sefonberen Sinbrud aber madjte

3°!)» Dj:enforb§ in ber „äßeftminfter Genien/' oom
1853, ben Dtto Sinbner überfein lieft unb in ber Sofftfdjen

Slrtifel

2tpril

Rettung

unter

erften

werben
gefugt.

bem

Stangeä

„©entfdje

5pf)irofopf)ie

bejeicrjnet;

feine

Eiefe

Stbbiucf ein3etner ©teilen

burcb,

Sinbner

lipomena"

Eitel:

im StuSfanbe"

(Sdjopenfjauer toirb barin afä pf)ilofopf)ifd;e3 ©enie

veröffentlichte.

ein

felbft

mürbe

begeifterter

burd)

2Ipoftel

unb

fein

Qbeenretdfjtum

feiner 2Berfe ju beioeifen
bie

„5ßarerga

unb

^?ara=

ber ©djopenfjauerfdien Set)re,

ber er burd) feine Stellung al3 SHebafteur ber Boffifdjen Leitung
grofje Sienfte leiften fonnte.

Qbeen über

SJJufif förberte

unb

2)a3 Berftänbnig oon ©djopenfjauerä

befonberS 2)aoib

Unb

21

f

cf)

er

burcfj 2Iuffäfce

Qbeen über 9)Jufif
raaren e3 aucf), bie benjenigen 9Jiann 3U einem non @cl)openf)auen>
glüfjenbften Berefjrern matten, ber ber Eonfunft neue SDege mie3:
9tid;arb SBagner. 2tuf üjn roirften biefe Qoeen toie ein neiteö
Goangelium. ©r fafj in ttjnen bie tieffinnigfte ^tf;i(ofopl)ie ber
in beutfdjen

3)hifif.

®er

englifdjen 3eitfd)riften.

biefe

Äünftler, ber in mufifalifdjer ©prad;e bie tiefften ©e:

©afeinö augbrüden mollte, füllte ficf; geifteäoermnnbt
mit bem ^fn(ofopI)en, ber bie SWuftf für bag 2(bbi(b be§ 3ßelt=
f;eimniffe beö

Einfettung.

29

erflärte.
Qui Sejember 1854 überfanbte ber £onbid)ter
genfer in granlfurt ben %e%t feines „«Ring ber Nibelungen"
mit ber Ijanbfdjriftlid&en SEBibnumg: „2tu3 SBere^rung unb 3)an£
barfeit", nacfjbem ©djopenfmuev fürs Dörfer eö abgelehnt fjatte, in

nulfeno
beut

3ürid) SBagner

31t

befudjen.

Ungefähr ein Saljrseljttt lonnte ©djopenfjauer boä FJBatfjfen
Im 21. ©eptember 1860 ftarb
feinet Murines notf) mit anfefjen.
er plöfcfid) infolge eine§ SungenfdjfageS.

38itfltO(jrapf)ifcf?e$

Sie legten
feiner

Sßerfe

unb

'tScxtbctyanbüma,.

©djopenfjauerS Sebgeiten erfdjienenen 2luflagen

311

finb:

reidjenben ©runbe,

Sie
2.

üierfadje

Storftelfong, 3. Sluflage

©a£e§ Dom

beS

SiSurgel

Sie

Auflage 1847;

2Mt

im
minores"

$on

2UtfIage 1854.

2.

SBille

1859; ©er 2BüIe in ber Statur,

Sie beiben ©runbprobteme ber ©tf)tf,
Sßarerga unb ^aralipomena, 1. 2luflage 1851;
Inge 1854;

bie g-arben,

als

2.

gu=

unb
Suf*

2.

2luftage 1800;

SaS

©ef)n

unb

©djopeiu

legier ©djrift l)at

Ophthalmologie»
im brüten
SBanbe biefer geitfdjrift unter bem Xitet: „Theoria colorum
physiologica" 1830 erfdüenen ift.
3iact)
©djopenfjauerS Sobe
ijat Julius grauenftäbt, ber letrtnulligen SJefiimmung beS ^5^tto=
foptjen entfpredjenb, neue 2luf lagen ber 3Berfe beforgt, 311 benen
er ben

1829

Qatjre

fjauer

für

„Scriptores

bie

eine lateimfdje Heberfeimng angefertigt, bie

Ijanbfdjriftlidjen 9tad)Iafj

benu^t

i)üt

Siefer befreit

Dlanufrnptbüdjern unb burdjfdjoffenen ipanbejemplaren ber

Sie älianuffnptbüdjer
1822),

September 1818),

finb: Sieifebitct) (angefangen

Foliant (angefangen Januar 1821),

a\i$

93)erre.

(angefangen

33rieftafd)e

9JJai

D-uartant (angefangen 9fo»ember 1824), 2lbuerfaria (an=

gefangen

üötärg

1828), ©fjolerabud; (auf ber

g-tudtjt

uor ber (Spolera

angefangen September 1831), Gogitata (angefangen
gebruar 1830), ^panbeftä (angefangen (September 1832), ©picüegia
gefdjriebcn,

(angefangen 2Iprit 1837),

©enilia

(angefangen 2Ipril 1852) unb

Qn

bie in ^Berlin gehaltenen Sorlefungen ©djopenfjauerS.
9Jlanufrriptbüd).ern

ejemptare

,

befinben

foroie
fid)

3ufü£e ©djopenbauerS

2luf(agen feiner Sßerfe einfügen wollte,

,

bie

er

fpäteren

unb aujjerbem nod)

merf'ungen über pfjilofopljifdje SBerFe, 2lpf)ori3men

bauon

biefen

auf ben SurdjfdjufHdättem ber §anb=

u.

f.

n.

S8e=

ai^aS

neuen 2luftagen ber Söerfe üenuerten lief?,
im 3a!jre 1864 herausgegeben unter bem Sitel:
„2Ut3 2(rtfnir ©djopenfmuerS Ijanbfcfjriftndfjem Siadjtafj.
2Ibl)anb:
lungen, 2lnmerfungen, 2(p[;oriSmen unb Fragmente." SNaa) <$-rauen=

fid)

nidjt für bie

bat ^rauenftäbt

31

©inleitung.

im Qa^re 1879 erfolgtem £obe gingen

ftäbto
in

ben

93eftlj

ber .Höniglidjen

Süibltotljet

bie 27tanuffrtpt&itdjer

öerltn,

in

%üt

fdwffenen .'panbej.'emplare in ^rioatl)änbe übet.

bie

jebe

burdj-

©efamt=

ausgäbe ber ©djopenlmuerfdjen SBetfe muß $rauenftäbts ©runbfafc
$jd) bin
im ollgemeinen befolgt werben:
fo oerfalwen, baß
eö fertig I)ingefd)riebene ober auä ben
id) bie gufäfce, modjten
.

,;

s

T>ianuffriptbüd)ern

citierte

fein

,

.

bann

nur

.

ben

in

aufs

Xej;t

genommen l;abe, roenn id) nad; reiflicher (Srroägung einen Ort für
fie fanb, wo fie nidjt bloß ifjrem Qnfjatt, fonbern aud) ber gorm,
b.

ber Sittion nad),

i.

gälten hingegen,

ungezwungen hineinpaßten;

wo entweber

in alten anbern

bie ftreuge ©ebanfenfolge ober ber

wohlgefällige ©al5bau beg £ej:te3

itjre

2lufnaf;me in benfelben nidjt

an ber

geeigneten ©teile entweber als 21ns
merf ungen unter ober alö 2lnl)änge hinter ben %e%t gefegt."
grauenftäbt Ijat jeborf; mandjmal biefen ©runbfalj nidjt ftreng genug

juließ,

fyahe id)

fie

©efamtauSgabe alle
aufgenommenen 3ufäi5e
mieber au3 beut ^Tejrt herausgenommen unb in bie 2(nmerhmgen
uerwiefen worben, uon benen fid; annehmen läßt, baß fie ©dwpen=
Imuer, nad) ben ftrengen goi' öa ltll 9 en ^' e er an oe » ©^1 ftellte,
burdjgefüljrt.

2)af)er finb

in ber uorliegenben

von Arauenftäbt in ien

biejenigeu

£ej:t

'

/

nie in ber erften hingeworfenen gaffung,

fonbern

erft

nad;

uoll--

Umarbeitung feinen äßerfen eingefügt fjätte. 2Ba8
2lnorbnung ber ©djriften in einer ©efamtausgabe betrifft,

ftänbtger

bafür

finb

jie^en:
1

mehrere

2luofprüd;e

©djopenfiauerö

in

bie

Stfctradjt

fo
jll

©in 33rief an äkodljaus uom 8. Sluguft 1858, worin er,
ÖefamtauSgabe nötig werben follte, üou folgenber 9ieif;eiu
2. ^arerga.
1. SBelt als JlMlle unb «orftellung.
fpririjt:

falls eine

folge
:;.

^ierfadje Sßurjel; Sßille in ber Sftatur;

©eljn unb färben.

<&d)tm

am

©runbprobleme ber

(Stljif;

22. (September besfelben 3'ü;reö

ift

er

an3 ©nbe ftellen, unb bie
früfjer unter 3. angeführten ©chriften uorangeheu laffen. Solan fielet,
©djopenhauer war in Sejug auf bie 2lnorbnung fdnuanfenb. 2)ie
uorliegenbe Wefamtausgabe folgt baher ber Eingabe, bie er in betn
ü'ntmurf einer Üiorrebe jur ©efamtauSgabe über bie Reihenfolge
ntadjte, in ber feine 3Ber!e gelefen werben folleu.
SMefer 21ns
1.
SBterfad&e SBurgel
gäbe entfpricht bie fotgenbe 2lnorbuung
SBett als SBiUe unb
be3 ©atjeo nom juretdjenben ©runbe.
anbrer DJieinung.

©r

will bie ^ßarerga

:

•_'.

4. ©runbprobfeme ber (itbit.
8. SBBitte in ber Statur.
^arerga unb ^aralipomena. 2(u biefe ©djriften fdjließt ftcf)
bann bie Sdjrift über ,,©el;n unb gfarfien", uon ber ©djopenbauer
an ber gleidjen ©teile fagt, fie „geht für fid)". 3)aä 3täa)fte ift bie

SBorftetlung.
5.

erwähnte

taieinifa)e

Ue&erfefcuug biefe« ©dn'ift,

bann foinmt baä

32

(Sinleitung.

au$ bem

Seit ©rfjluft ber 2ln3gabe bilben

-ftadjlaf? SUevöffentltdjte.

non ©d)openf)auer felbft nerfafjten fttrjen SBefd^reibungen
feineö Se&ensS: 1. 3Me feiner ^Bewerbung um bie Softoriöürbe
beigelegte.
2. ©as Curriculum vitae,
ba3 er jutn gmed ^ el
bie nier

'

Habilitation
Slpril

Berlin

nad£)

fanbte.

3.

35er

£eben3abrifj

1851 ©buarb ©rbmattn gut 23enütumg

,

ben

er

in beffen ©efd)id)te

ber ^>l)ilofopfjie, 4. ber, ben er im 3Ü2ai bes gleiten QaljreS fü r
ba<3 3JJav;er|cr)e Äomjerfationglerjfon lieferte.

©ine Sebenöbefdjreibung be3
geliefert:

„2lrtt)xtr

geftellt, bie

^pl)itofopf)en

l)at

©roinner 1862

©dfjopenljauer aus perfbnlidjem timgange" bar--

1878 unter bem £itel „©djopenljauerä Sebeu"

in

umgearbeiteter unb Dielfad) uermeljrter SUtftage erfdjienen

Siograp^ie

ift

burd)

%Me

bie

3iv>eiter,

ift.

£)iefe

ber mitgeteilten Materialien unb

burd) bie, froij ber fjerooriretenben Sifferenj in ben 2lnfdmuungen
©roinnerä unb ©djopenfjauers, anfdjaultdje ©djilbenmg ber5|ierfbn=
Iid)f'eit ©djopentjauerö ein unfdjä^bareg SDcnfmal.
1893 £)at Äuno
gifdjer

eine ©arftellung

©djopenljauerö

alö

be§ SebenS,

adjten

23anb

(E(;arafterä

feiner

unb ber

„©efdjidjte

ber

Sefjre

neueren

^l)üofopb,te" erfdjeinen (äffen.

Dp. $lu&0lf

gttetner.

Zitfm bk inerfudk 3Xmne£

5e* Sdjes
vom

?itrei$ettöett (Srunöe.

(Sine pf)iro]"op[;ifd)c 3H>I)anbJtmg

V)01l

Kai fia TÖV (iiu.ri
>i<vyd naQabovza TETQdKTVV
Jlayav deväov </.vC£cig (ji±a>juu z' £%ovGav.
<_>ii

S(fjol>tu!;auer,

SBertt.

F.

Sußaft
Seite
'>~>

SBorrebe

:

ÄtflEes

Äapifef.

40

©inleitung

oweifcs Äapifcf.
Heberftdjt beä §auptfää)Iiä)ften, fo btöf^er über ben Za\\ ootn

©runbe

3urcid)enben

44

gelehrt roorben

drittes Äapifef.
IXngulänglidOfeit
31t

bei-

Bisherigen

©arfteHung

unb ©ntrourf
61

einer neuen

Wiextes Äaptfef.

Ue&er bie
in

erfte

if)r

.sttaffe

ber Cbjefte für baö ©wbjelt unb bie

Ijerrfdjenbe ©eftaltung be§

Sabco uom

juveicljeir

ben ©runbe

*»

<

l

^fünftes Jtkapifcf.

Heber bie
bie

in

jiüeite
itjr

retdjenben

Klaffe

bet Cbjefte

fjertfdjenbe

bao cubjeft unb

für

©eftaltung beo @o|e8

vom

311

130

©runbe
6cdiftc* Äapifef.

Heber bie britte Klaffe ber Cbjefte für baö Subjett unb bie
in tljr (jerrfdjeube ©eftaltung bc3 ©afceS 00m ,ureid)en=
ben ©runbe

162

ÜUeßenies Äapifcf.

Heber bie oierte Klaffe ber Cbjefte für bao Subjeft unb bie
in ibr (jerrfdjenbe ©eftaltung beg ©afceS oom {ureigen
ben ©runbe

Hddc*

172

Äaptfef.

allgemeine sUemertima.cn unb SRefultate

.

.

.

...

181

Hiorrc&c. *)

im

Tiefe cloiucntarpl)ilofop()ifd;e 2l&ljanblung, roetdjje juerft
1813 ersten, als id) mir bie $ottorroürbe ba=

^cüjre

mit erroorben fjatte,
©nfteroJ geworben.
rote bieö,

fefjlen;

ber

%aü

geroefen

SJlun aber

ift

nadjmalo ber Unterbau meinei ganzen
fie im -lnid)()anbel nidjt
s

2>ieferb,alb barf

oljne baj? id)

es roujste, feit oier ^aljren

ift.

eine foldje ^jugenbarbeit nod)ina(ö mit allen

ibren Rieden unb A-eljtern in bie 2Belt ju fdjiden fdjien mir
Tenn id) bebenfe, bajj bie Seit, ba id)
unnerantroortlidj.
nid)to
fein

roerbe emenbieren fönnen, nidjt

mein

fann, mit

ifjr

aber

erft

bie Sßeriobe

mein

ferjt

ferne

meiner eigentlichen

SSirffamleit eintritt, uon ber

id; mid) getröfte, baf fie eine
Vertrauen auf nie ^erbeifumg
bes Seneca: etiamsi oinnibus tecum viventibus silentium
livor indixerit; venient qui sine offen sa, sine gratis judi-

lange

roirb,

fein

im

feften

cent (ep. 79). %ä) f)(tbe baljer, foroeit e§ anging, ber uor=
liegenben ^ugenbarbeit nadjgebolfen unb mufj [ogar, bei ber
ßürge unb UngeroifUjeit bes Gebens, es al§ ein befonbereä
©lud anfebn, "baft mir oergönnt geroefen ift, im fedjjigften
noeb

"sabre

gefdjrieben

ju berichtigen,

roaä

id)

im fe^gunbgroangigften

(jatte.

Xabei nun aber ift e§ mein Marfan geroefen, mit
meinem jungen üftenfdjen glimpfUdj ju nerfabren unb ibn,
jum äöorte tommen unb and)
fo nie! alo immer mbglicb,
ausreben ju
flüffiges

(äffen.

tunbraebte,

ÜÜlein roo er Unrichtiges, ober lieber
ober aud) bas SBefte jur Seite liegen

iljnt benn bod) ino SBort fallen muffen; unb
genug ber Tvall geroefen; fo bafj oielletcbt maiuber
Den (riubrud baoon erhalten roirb, roie roenn ein Filter bas

liejVbabe

btes

ift

')

id)

oft

3"t

3"toci tc ix

Wujlasje.

=

©nfr

38
SQuä)

eines jungen

läftf,

um

fidj

in

uom ©runbe.

Dumne3

s

oorlieft,

jebodj eS

öfter finfen

eigenen ©rjfurfen über bas Stljetna gu

er=

ge|en.

@3 ift leidet ab^ufe^n, baf? ein in biefer 2lrt unb natfj
langer 3ett nad§gebeffette§ SBerf nimmermeljr bie ©inljeit
unb 2Cbrünbung erlangen fonnte, tx>eldt)e nur benen gufomtnt,
fo

bie

au§ einem ©uffe

finb.

Sogar

fdjon

im Stil unb

3>or--

trag mirb eine fo unoerfennbare 3Serfc§ieben6eit fiel) fühlbar
machen, bafs ber taftbegabte Sefer roofjt nie im Zweifel fein

mirb, ob
liclj

ben Sitten ober ben jungen

er

ein meiter 2lbftanb gtmfcfjen

ift

ÜEon beö jungen 9ftanne§,

inbem

vorträgt,

gu glauben,

baf;

ber

bem

feine

£>enn

I)ört.

frei=

fanften, befdjeibenen

Sadje oertrauenöooff

er

nod) einfältig genug

e§

allen,

ift,

gang

crnftlid)

bie fid) mit $l)iIofopl)ie befdjäf

um mdjt§ anbereS, als bie 2Baf)rl)eit, gu tljun fein
lönne unb ba$ fotgltd) mer biefe förbert i&nen nnllfommen
unb ber feften, mitunter aber etmaS raupen
fein werbe;
(Stimme beS Sitten, ber beim bodj enblid) l)at baljinterfommen
muffen, in meldje noble ©cfellfdjaft r>on ©emerbsleuten unb
iuttcrtl)änigen Slugenbienern er ba geraten ift, unb morauf
$a, menn jefjt mit=
eS bei iljnen eigentlich abgefefjen fei.
unter ifjm bie Qnbignation aus allen $oren quillt; fo mirb
tigen,

—

ber billige Sefer itjm aud) bas> nidjt nerbenfen; t)at eS bodj
nadjgerabe ber Grfolg gelehrt, maS habet IjerauSfommt, menn

man, ba§ Streben nadj 3Bafyrljeit im sDiunbe, bie 2tugen
immer nur auf bie Intentionen l)ö'd)fter 2Jorgefettfen geridjtet
Ijält; unb menn babei, üon ber anbern Seite, bas e quovis
ligno
getroft

Mercurius aud) auf bie grojjen }M)ilofopl)en auS=
unb bcmnad) ein plumper Sdjarlatan, mie §egel,
©ie beutfdje
gu einem foldjen geftempelt mirb.
s

fit

gebeljnt

nämlid) ha, mit Sßeradjtung belaben, oom
von ben rebtidjen SBiffenf djaften auS=
gleid) einer 3Jie^c, bie für fdjnöben fiofjn fid)
geftofen,
geftem jenem, Ijeute biefem preisgegeben t)at; unb bie fööpfe
ber jetzigen ©eleljrtengeneration finb besorganiftert burd)
§egelfd)en llnfinn: gum ©enfen unfähig, rol) unb betäubt
werben fie bie Skutc beä platten 3Jtateriaft§mu§, ber aus
^>l)ilofopt)ie ftefjt

2tuslanbe oerfpottet,

—

•

bem

2Jafiliofenei

gu meiner

Sad)C

f)eniorgcfrod)en

ift.

©lud

gu!

^d)

fet)re

gurücf.

IMoparität bee» SioneS alfo mirb man fidj gu
id) fonnte l)ier nid)t, mie id) bei meinem
.^auptmerf gett)an, bie fpätern ^ufätje abgefonbert beifügen;

Heber

bie

tröffen l)aben:

benn
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Sorrebc

e§ bod) audj nitf;t barauf an, baß man rotffe, roa§
im fedbSunbjiüanjigften unb roa§ im fedj^igften ^afyre ge=
f daneben I)abe; vielmehr nur barauf, baf; bie, roeWje in ben

fommt
td)

©runb&egriffen

affeä

$fjilofopf>ieren§

fid;

orientieren,

fid;

Hör roerben moüen, aud; an biefen wenigen
Sogen ein Südjetdjen erhalten, woraus fie etwas" Süchtiges,
Solibcä unb 3Ba^re§ lernen fönnen: unb bieö, fjoffc id;,

feftfefien

unb

Sogar ift, bei her 2tu§füljrung bie
wirb ber Jsati fein.
mandje Steile je^t erhalten fjaben, eine i'ompenoiofe ZTljCoric
bes gefatnten Örfenntnisvermögens baraus geworben, me(d;e,
inbem fie immer nur betn ©a£ r>om ©runbe nad;geb,t, bie
ihre
Sad;e von einer neuen eigentümlichen Seite uorfüljrt
©rgängung bann aber burd) bas erfte 33udj ber „SBelt als
SDBitte unb SSorftettung", nebft bagu gehörigen Kapiteln beo
^weiten 8anbe§, uno burd; bie Äritif ber kantifd;cn }M;ilo=
,

,

v

•fopl;ie

erbalt.

Arantfurt

a. 301.

im September 1847.

Äapifcf.

(Srffes

©inlntimg.

l.

§

unb ber erftaunlidje $ant vereinigen
nadjbrudc.uoü'en (Stimmen in ber ^nempfeljlung einer

Sptato ber göttlidje
if)rc

Siegel gur -äMljobe alleö P)ilofopl)ieren3,

überhaupt*).

9Jlan

foll,

jagen

$omogenettät unb bem
äöeife, nid)t aber

nüge
burd)

2(ufmerfen

mungen
unb

bem

©a§

leiften.

atteä SBtffenö

bein ber

©peeififation, auf gleite
gum 9iadjteil be3 anbern, ©e=

einen,

bie

ja

jroeten ©efeijen,

ber

©efei} ber

auf

fie,

^omogeneität

21ef)nlid)feiten

I)eif?t

un§,

unb Ueberönftim*

ber SDinge, 9(rten erfaffen, biefe ebenfo gu ©attungen,
ju ©efd)led)tern vereinigen, bis nur gule^t gum

biefe

vberften,

alles

umfaffenben

begriff

gelangen.

2)a

biefes

Vernunft mefentlidjeS ift,
fc^t e§ Itebereinftimmung ber 9iatur mit fid) voraus, meiere
SSorau§fe|ung auSgebrüdt ift in ber alten Siegel: entia
praeter necessitatem non esse multiplicanda.
®a§
@efei3 ber ©peeififation brüd't tö'ant bagegen fo auS:
entium varietates non temere esse rninuendas. ßS fyeifdjt
nämlidj, bafj mir bie unter einem utelumfaffenben ©efd)led)ts=
begriff vereinigten (Mattungen unb mieberum bie unter biefen
begriffenen, Ijöijern unb nieberern 2(rten mol)l unterfdjeiben,
un§ Ijütenb, irgenb einen "Sprung ju mad)en unb mol)l gar
bie niebern 9trten, ober oollenbS ^nbinibuen, unmittelbar
unter ben ©efdjlcdjtsbegriff 311 fubfumieren; inbem jeber
begriff nodj einer (Einteilung in niebrigere fäln'g ift unb
©efetj ein tranfcenbentalcS, unfrer

—

*)

ed. ßip.

Platon, Pliileb. pp. 219—223. Politic. 62,
Staut,

Shit. b.

«3.

Phaedr. 3G1— 363.

reinen Sern., Wnljang juv tranSje. SDinlcftif.
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fogar feiner auf bie felojße 2lnfd§auung (jerabgeljt. .Uant lefjrt,
baf, 6eibe ©efe^e tranfcenbentale, tteberetnftimmung ber Singe
mit fiel) a priori poftulierenbe ©runbfö|e ber SSemunft feien,

unb

^Icito fdjeint baöfelbe auf feine 3Beife auägubrücten,

beut er fagt, biefe Regeln, benen al(e 5i>iffenfd;aft

in*

iljre (5*nt=

ftebung verbaute, feien gugleidj mit beut weiter beS ^>rome=
vom ©ötterfi|e 511 un§ Ijerabgeroorfen.

tljeuö

S
31?rc

2.

Httwcttbung in gegenwärtigem

3a

II'.

2)a§ Untere biefer Wefefje finbe idj, fo ma'djtiger (5'm
wenig augemenbet auf einen .s>aupt=
grunbfa| in aller ©rfenntniö, ben 3atj uom ^ur ei drüben ©runbe. Dbg(eid) man nämltd) längft unb oft ilm
affgemein aufgeftefft fjat, fo fjat man bennod) feine fjödjft
uerfdjiebenen Slnroenbungen, in bereu }eiier__er^eute anbre
SBebeutung erfjäft, unb roeldje baljer feinen llrfprung au%
oerfdjiebenen @rrenntm§fräften verraten, gehörig ju fonbern
pfeljlung ungeadjtet, gu

nernadjläffigt.

aber

2)afj

gerabe

bei

33etrad)tung

unfrer

©eifteäfräfte bie 2tnroenbung be§ Sßringipä ber §omogeneität,

mit ^ernadjidffigung

bcö

entgegengefel5ten

ifjiu

langbauembe Irrtümer erzeugt unb bagegen
ber ©peeififation

beS ©efetjeö

bewirft fmt,

—

bie

biee

bie

,

oiefe

unb

Stnroenbung

größten unb midjtigften

bie §Bergletdjung ber
«antifdjen ^(jtlofopfjte mit äffen früljeren. CS'o fei mir be§=
fjalb uergönnt, eine ©teile (jergufefeen, in ber Maut bie 3(m
nienbung be§ ©efe£e§ ber ©peeififation auf bie Duellen
fyortfdf)vitte

feljrt

unfrer (Menntniffe empfiehlt, inbem fofdje meinem gegen
martigen Seftreben feine üßürbigung gibt. „CS'ö ift oon ber

©attung unb
oon anbern unterfdjieben finb, gu ifolieren
unb forgfältig gu vergüten, baf; fie nid)t mit anbern, mit
weldjen fie im ©ebrauefj gewöfmlidj öerbunben finb, in ein
2Ba§ Cfjemifer beim ©Reiben
©emifdje gufanvmenfliefjen.
äufjerften irrbeblicljt'eit, CM'enntmffe, bie ibrer

llrfprung

ber

9ftaterie,

fefjre tfjun,

mit

am

nadj

er

baS

was
liegt

Uiatb/matit'er

nod) weit mcfjr

ben SCnteil, ben

eine

in

il)ver

reinen ©röfjeti
ob, ba

bem ^Ijilofopben

befonbre 2Irt ber (irfeuntnio
bat, ilnen eignen

(jerumfdjioeifi'nben SSerftanbeSgebraud)

SBert unb (S'tnffuf, ftdjer beftimmen tonne."
Sern., ber 'AKetljobenlefjrc 'S. /oauptft.)

(.Urit.

ber rein.
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uom ©rühbe.

©aij

3.

§
Tluücn 6icfcr

^'(nfcrfncfinnd,.

mir gu geigen gelingen,

(Sollte

baf?

gum ©egen*

ber

[taub biefer Unterfudjung gemachte ©runbfaij nidjt unnüttel=

bar

einer, fonbern

au§

©runberfenntniffen
folgen,

bajj

feftftefyenber

überalt

bie

gunädjft au$ o

©eiftes

unferö

Sfotraenbigfett,
bei

<Satj

ftdj

roeldje

füfyrt,

biefetbe, fonbern

flicht;

er

er fd)

i

ebenen

roirb

fo

aU

barau§

ein a priori

ebenfalls nidjt

eine unb

eine chen fo oielfadje,

loie

bie

Qann aber roirb jeber, belDuetten be§ (SatjeS felbft ift.
auf ben <Satj einen (Sdjlufj grünbet, bie ü8erbtnbttd)fett traben,
genau 511 beftimmen, an roeldje ber ncrfdjiebenen, bem Sa^e
gum ©runbe Kegenben Sftotraenbigfeiten er fidt) ftü|e, unb
einen eigenen -Rainen (rate

foldje burd)

idj roeldje norfdjlagen
baburd) für bie 5Deut=
lidjfett unb 23eftimmtljeit im $f)i(ofopf)ieren einiges geraonnen
fein roirb, unb fyalte bie burd; genaue 33eftimmung ber 33e=
beutung jebe§ 2Ju3brud3 gu beroirfenbe grüjHmöglidjfte SSer*

raerbe) gu begeidjnen.

ftänblidjfeit

für

ein

$d)

Ijoffe,

bafj

gut ^fjtlofopljte unumgänglid) nötiges

um

un§ oor Irrtum unb abftdjtlidjer SCäufdjung
gu fidjem unb jebe im ©ebiet ber ^pljüofopljie gewonnene
@rfenntm§ gu einem fixeren unb nidjt, burd; fpäter auf=
gebedten SJhfjoerftanb ober ^loeibeutigfeit, uns raieber gu
Uebertjaupt roirb ber
entreifjenben Eigentum gu madjen.
edjte ^t)itofopt) überall ipette unb £>eutlid)feit fudjen, unb
li'rforberniö,

s

nidjt einem trüben, reifjenben Stegenbadj
gleiten, fonbern uielmcljr einem ©djmetger (See, ber,
burd) feine Shtfye, bei grofjer Üiefe grof,e Ktarficit Ijat, roeldje
©er unedle hingegen
qU\x erft bie Siefe ftdjtbar madjt*).
mirb groar fetneSroegö, nadj £attepranb§ 50carjme, burd) bie
3Sorte feine ©ebanfen, rootjl aber feinen 9JlangeI baran gu
ftetö

beftrebt fein,

gu

unb roirb bie aus eigener llnflartjeit bes
©enfenö erroadjfenbe tlnuerftänblidjfeit feiner ^f)i(ofopt)eme
bem Sefer tn§'©eratffen fdjieben. .fnerauS erflärt fid), roarum
oerbergen fudjen,

s

in einigen ©djriften,

!£on
fdjon
fd)

fo

g.

33.

ben <Sd)eUingfdjcn, ber btbafttfdje

in ben fd)eltenben übergebt, ja oft bie Sefer
oorauS, burd) 3tntieipation Ujrer Ünftifjigtnt, gc=

Ijäufig

gum

ölten roerben.

*)

La

clarte est la

bomie

foi

des

jiliilusoplie.s Ijnt S5autjcnntgue§

flcfcnit.
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§4.
vom juvciScnbcn

3$id>ttgßeit &cs Safecs

Sie

überaus

ift

SEBiffenfd^aft

ein

©nftem

grojj,

ba

man

ifjn bic

(äntn&c.

©runbtage

aller

nennen barf. 2Biffenfdjaft namltd) bebeutet
von Gürfenntniffen, b. I). ein ©anjes oon r>er=

rnüpften (irfenntniffen, im ©egenfatj bes Biofeen 2lggregats>
berfeßien.
SBaä aber anberes, als ber 6a| oom gureidjens
ben ©runbe, oerbinbet bie ©lieber eines Suftems? Tao
eben aeidjnet jebe 2Biffenfdjaft cor bem bloßen Aggregat auo,

ba|

(Srfenntniffe eine

tfjre

iDarum

folgen.

oo

aXf]$eic

-o'/j.oo

aus ber anbem, als ifjrem ©runbe,
-}Mato:
xat Y a P f/
^°^ at a

fdjon

fagt

uz'.o.:

-

-

ecoc

bkjiv,

av

Tic wjj.z,

or^zr,

(etiam opiniones verae non multi pretii sunt,
donec quis illas ratiocinatione a causis dueta liget.)
Meno, p. 385. Bip.
gubetn enthalten faft atte 2Biffen=
fd)aften töenntniffe von Itrfadjen, aus benen bie SBirftmgen
beftimmen iaffen, nnb ebenfo anbre ©rfenntniffe oon
fid)
9uumenbigfeiten ber folgen aus ©rünben, roie fie in unfrer
XofWfJiü).

—

ferneren

oorfommcn merben; meldjeä bereits
Porten: rcaaa sk^xt^tj Sta-

Betrachtung

ausbrüdft in ben

2triftoteIe3

i) XÄt (leTe^oosot f. Biavoiac, ~Jpi aixiac. xat ap/ac eoti.
(omnis intellectualis scientia, sive aliquo modo intellectu
partieipans, circa causas et prineipia est.) Metaph. V, 1.
®a e§ nun bie, non uns ftetö a priori geiffiadjte 2?or=
ausfet.utng, baf? altes einen ©runb Ijabe, ift, b1& uns be=

vovjxtXY],

—

1

überall SBarunt ju fragen; fo barf

redjttgt,

bie

SÖtutter aller 2Btffenfd)aften

man

bäl piarMn

nennen.

SB3>er iöal; fcCPft.

SBeiterljtn

reidjenben

a priori

foll

©runbe

2öotffifc$e

cur potius

marum

es

merben,

Aormel

ber

2al;.

ift.

quam non

Vorläufig

oom

linif,

aufgeftellt meroen.

als bie attgemeinfte:

sit,

fei.

einer

bafj

jus

gemeinfdjaftttdjer 3lu§brua mehrerer

gegebener ©rfenntmffe

beffen in trgenb
bie

gegeigt
ein

sit.

Nihil
9iid)ts

os\
ift

er

uv

gdfj mal)le

sine ratione
ol)ne

I

aixictq

©runb

^
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vom

©at3

©i'unbc.

3ipeifes &apitef.
|tcltcifirijt

oes

gfluptfnrljürljjlcit,

fb

Msljcr über ben $nl?

uom

;urtidjfitiim ÖSrtmöc gdcljrt roorbat.

be* £>at;cs un6 ^(nfcrfdicibuiuj jwetet 3Sc6cu-

Chftc Huffieflumj,

fmtejeu fei-feffen.

f^ür einen folgen llr=©runbfa£ aller ©rtenntniö muffte
aud) ber, meljr ober weniger genau beftimmte, abftrafte 2tu§=
brucE

fefyr

früf»

gefunben werben; baljer e3 frfnoer unb batet
fein mödjte, nadjutraeifen, wo

tum großem Qntereffe
merft ein folget* worfommt.

nid)t

tljn
itjit

unb

Sßlata

2IrtftoteIe§

[teilen

nod) nid)t fürmlid) alö einen .fmuptgrunbfaij auf, fpredjen
jebod) öfter alö eine burd) ftd) felbft geraiffe Sßafjrrjeit

<So fagt s}>lato,

mit einer Scaiuetat, roeldje gegen
wie ber Staub
Unterfudjungen ber neuen
ber llnfd)ulb gegen ben ber GrfenntmS beS ©uten unb 33öfen
erfd)eint
ava^xatov
iiavxa xa Y -Y V0 J sya °*- a T va a v rj-v Y l T~
vscfrai' rcu>5 'c a
av y^p-? Touxcuv yq-vo'.xo
(necesse est, quaeeunque fiunt, per aliquam causam fieri quomodo enim
absque ea fierent?) Phileb. p. 240. Bip. unb uueber im
^illtctoö (p. 302) nc/v 8s xo y Y V0 P- EV0V otc' ouxlou xivo<; s£
ava-fv.7]? yiYvea&ctt' itavxi Y a P aSovaxov ytupt? a:x'.ou ^sveotv avsiv.
(quidquid gignitur, ex aliqua causa necessario gignitur:
sine causa enim oriri quidquam, impossibile est.)
$Iutard), am Sdjtuffe feines 33ud)e§ de fato, fitfjrt unter
ben .£utuptfäi$en ber Stotfer an: (xakaxa jj.sv xai rcpioxov
stva: oo^sts, xo (J.YJOJV avatxtü)? Y lT VE0 '^' ai > a^- a y-« Ta rcpoY]Yooa'.xta?.
(maxime id primum esse videbitur, nihil
[iEvai;
fieri sine causa, sed omnia causis antegressis.)
9Xriftote.leö ftettt in ben Analyt. post. I, 2 ben <Satj
au§.

S^

bie f'ritifdjen

'-

-

"

!

,

:

-

!

;

,

:

l

—

©runbe gemiffermafjen

turnt

os otojj-sö'a
oi

YjV

xooxo

rem

xyjv x' aixiav

o'.oj).st)'a

xo TCpaYfAa ecxtv, oxi sxstvou ftixia sziiv, xat
aXXcui;

s:v&*..

simpliciter,

quam

auf, burd) bie 2A>orte:

exaaxov ä.-koyq^ 6xav

res est,

(scire

-

svosv_sai)'at

autem putamus unamquamque

quum putamus causam

cognoscere, propter
nee posse eam
2tud) gibt er in ber 9föetaplj>t)fif, Lib. IV,

ejusque

aliter se habere.)

jayj

ercioxaa&ai
Y-Y V(JüGV stv '

rei

causam

esse,

;
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fdjon eine Ginteilung ber oerfdjtebenen 2(rten ber ©rünbe,
ober vielmehr ber Sßrin^ipien, ap^at, bereit er adjt Wirten
c. 1,

annimmt;

meldjc

Einteilung aber roeber grünbltc^, nod)
^ebod) fagt er fjier uollfoiumen richtig:
oov y.ovw xeov apywv, xo rcptuxov eivai, &$-sv ti eotiVj

fdjarf

genug

rcaacuv

(jisv

yj •('.(vs'za.'., y)

ift.

YtY vtü ^ X£xa '-

(omnibus igitur prineipiis commune

primum, unde aut

est, aut fit, aut cognoscitur.)
fotgenben ilapitel unterfdjeibet er nerfdjiebene Strien
ber Urfadjen; nneroofyl mit einer ©eidjtigfeit unb SBerroorren*

esse

est,

Qm
()eit

[na

Keffer jebod;

gugleid).

©rünbe auf
jjlsv

etvai'

xo

tl

sxepa os,

(causae
res sit

;

pa

etvat"

Tjv
*r]

als>

t)ier,

Analyt. post.

in ben

x: Tcpouxov

[teilt

II,

11.

er oier Strten

amu:

8s xo xivujv ovtcuv

,

ber

os xeooapei;-

avafXYi xouxo

exivqae' tetapxvi 8e, xo xlvo? eysxa.

autem quatuor sunt: una quae explicat quid
quam, si quaedam sint, necesse est esse

altera,

quae quid primum movit; quarta id, cujus gratia.j
SiefeS ift nun ber Ürfprung ber oem ben <2d)olaftifern burd)=
gangig angenommenen Einteilung ber causarum, in causas
materiales, formales, efficientes et finales; roie bieä beim
and) ju erfe^en au3 Suaresii disputationibus metaphysicis,
biefem magren Mompenbio ber ©djolafttf, disp. 12, sect. 2
et 3.
2tber fogar nod) § b 6 e § (de corpore, P. II, c. 10,
tertia,

unb

—

$ene Einteilung ift
fie.
unb jmar etiuaö auefüfjrlidjer'unb
beuttidjer, 311 finben
nämlid) Metaph. I, 3. 2(ud) im äSudje
de somno et vigilia, c. 2, ift fie fttrg angeführt.
3Ba§ jebod)
bie fo l)bd)ft midjtige llnterfdjeibung gmifdjen ErfenntmS*
grunb unb Urfadje betrifft, fo uerrat ivoav 2lriftoteleo ge=
unjiennaf.cn einen begriff uon ber Sadje, fofern er in ben
Analyt. post. I, 13, auofüfjrlidj bartljut, bafj baö 2Biffen
unb Söeroeifen, baf? etroag fei, fid) fefjr unterfdjeibe oon
bem 2Biffen unb Semeifen, mar um e3 fei: toa§ er nun als
§

7) füljrt

im

an

fie

erftärt

Slriftoteles nodjmalö,,
:

le|tere3 barftellt,
erftereä,
litfjcn

fonft

unb

ift

—

bie

ErfenntniS ber ilrfad)e, roaS alo
2(ber ju einem gan^ beut«

ber Erfenntnislgrunb.

Seroufjtfein be3 llnterfdjiebcö bringt er es> bod) nid)t;
er if>jx aud) in feinen übrigen 2d)riften feftgetjalten

beobachtet (jaben nuirbe.

ber $att: beim fogar 100

©teuen, barauf auogeljt,

er,

3)teö
roie

in

aber

ift burdjaüä nicljt
ben oben Beigebrachten

bie uerfdjiebenen Strien

ber

©rünbe

t'ommt ifjm ber in bem liier in öetradjt
genommenen Mupitcl angeregte, fo luefcntliclie Unterfdjieb
nicfjt
incbr in ben Sinn; unb überbico gebraucht er ba<3
ju unterfdjeiben

,

©a£ üom ©runbe.
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SBort amov burd)gcmgtg für jeben ©runb, roeldjer 2trt er
fei, nennt fogar feljr tjäuftg ben ©rfenntniSgrunb, ja,
bie }>ra'miffen eines ©djtuffeS, «mac: fo 5. 33. Metaph. IV,
aud)

s

planus

18. Rhet. II, 21. de

Analyt. post.

I,

p.

816

(ed. Berol.), befonberä

wo

gerabegu bie ^rtimiffen eines ©d)luffe§
amat toö oofineptta^axo? tjeifjen. 2öemt man aber groet oer=
manbte begriffe burd) baäfel&e Sffiort begeifertet fo ift bieo
ein .ßeidjen, bafj man ttjren Unterfdjieb nid)t fennt, ober
I, 2,

,

bod)

nidjt

feftljält:

fdjiebener 3)inge

fommt

benn gufattige §omonpmie weit oer=
etma§ gang anbere§. 2lm auffaUenbften

aber biefer $etjler

<Sopfjiöma§
aiTiov,

ift

im

Stage in feiner ©arftcllung be§

311

non causae ut causa

,

rcapa zo

83ud)e de sophisticis elenchis,

c.

5.

ji-rj

aixtov a>?

Unter

«ltiov

nur ben 23euiei3grunb, bie ^rämiffen,
alfo einen @rrenntm§grunb
inbem ba§ ©opljieima barin
befteljt, bafj man gang rtdjtig etroa§ als unmöglid) bartljut,
baofelbc jebodj auf tun bannt beftrittenen <5a£ gar nidjt
oerftefjt er l)ter burd)aus>

,

meldjen

man

bennod) baburd) umgeftofjen gu fyaben
Urfadjen ift alfo babei gar nidjt
bie ^Hebe.
2Xffein ber ©ebraudj beS sI$orte3 «mov Ijat bei
ben Sogifern neuerer geit fo nie! ©eundjt gehabt, bafj fie,
blofj baran fid) tjattenb, in ttjren ©arftetlungen ber fallaciarum extra dictionem bie fallacia non causae ut causa
burdjgängig erklären als bie Eingabe einer pl)wftfct)en llrfadje,
einfließt,

93on

vorgibt.

pt)t)fifdjen

3. 23. SieimaruS, ®. (S. ©djutye, $rieS
mir vorgekommen; erft in STroeftenS ßogif
bieS ©opMsftna ridjtig bargefteßt. Sind) in fonftigen

bie es nidjt ift: fo

unb

alle,

finbe id)

bie

unb ^Disputationen mirb, in ber
burd) bie 2tnfdjulbigung einer fallacia non causae

roiffenfd;aftUdjen äßerf en.

Sieget,

ut causa
SSon

bie Ginfdjiebung
biefer,

einer falfdjcn llrfad)e begeidjnei.

ben 2t(ten burdjgängig

bei

uortjanbenen

23ermengung unb 23erivedjfelung beS logifdjen ©efetjeS vom
ßrfenntniSgrunbe mit bem tranfcenbentalen 9caturgefet5 ber
Urfad) unb SBirfung liefert uns nod) ©er>u§ @mpi=
ricuS ein frarfeS 33eifpiet. 9uünltdj im 9. 93ud)e adversus
Mathematicos, alfo bem 33ud)e adv. physicos, § 204, unters
nimmt er, baS ©cfet> ber SXauj alität 31t beioeifen, unb fagt:
(Siner, ber behauptet, baf} es leine Urfadje (ama) gebe, ()at
entroeber feine llrfadje (attia), aus ber er bieö behauptet,
ober er

Ijat

eine.

nidjt ivalner, als

$m
iljr

erften gaffe ift feine 33eljauptung
©egenteil: im anbern ftellt er eben

burd) feine 23cl)aiiptung,

feft,

bafs

cS llrfadjen gibt.

f
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2Btr

fefitt

alfo,

bie

bafj

jur beut*

ntdjt

nocfi

Stttcn e§

eme§ <iv=
fenntntägrunbei jur §8egrünbung eines Urteile unb ber
einer ttrfadje \\u\x ©tntritt eineä realen Vorganges gebracht
2Ba§ nun fpäter()in bie Bdjclaftifer betrifft, fo
fjaben.
mar ba§ ©efe$ ber Maufalität ihnen eben ein über alle
Ünterfudjung erliabeneo 2(riom: non inquirimus an causa
Sit, quia nihil est per se notius, fagt ©uare§, Disp. 12,
sect. 1.
©abei gelten fte bie oben beigebrachte 3lriftoteKfcbe ©inteüung ber Urfachen feft: hingegen bie fjier in
Sftebe ftehenbe notroenbige ttnterfcheibung fjaben, fooiel mir
Unterfdfjeibung

lieben

äroifdfjen

bor

gorberuncj

—

befannt, and;

fie

ni'ctjt

fidj

,;um

Seroufjtfein gebraut.

(äarfeßtts.

25enn

fogar

unfern

oortrefflidjen

(lartefiuo

ben 2tn=

,

^Betrachtung unb baburdj ben SBater
ber neueren Sßbtfofopljte, finben mir, in biefer .s>inficht, nod)
reger

ber

fubjet'tinen

öerraeebfefungen begriffen, unb werben
me(d)eu ernftlidjen unb beflagenSroerten
(Tr fagt in
folgen biefe in ber 9)ietapf)»fii' geführt baben.
ber responsio ad seeundas objeetiones in meditationes

in

faum

fogteidj

erflärlidjen

felm,

&u

de
Nulla res existit
qua non possit quaeri, quaenam sit causa, cur existat.
Hoc en im de ipso Deo quaeri potest, non quod indigeat
ulla causa ut existat, sed quia ipsa ejus naturae immende prima philosophia, axioma I:

,

causa sive ratio, propter quam nulla causa inad existendum.
@r fjätte fagen muffen bie ttn=
auo roeldjem
ermef,lid)teit ©otteä ift ein (S'rt'enntnioiuunb
@r oermengt jebodj
folgt, bafj ©ott feiner Urfadj bebarf.
beibeä, unb man fiebt, bafj er fiel) beS großen Unterfcfiebeä
uuifdjen Urfact) unb Gürfenntniägrunb ntdjt beutlid) beroujji
sitas est

diget

:

,

ift.

©igentltdj aber

G'infidjt' uerfalfd)t.

ift

©r

eä bie X»(bfid)t, meldje
fd)iebt

nämlid)

bjer

,

bei

mo

il)iu

bie

bao Siau

eine Ur ad) e forbert, ftatt biefer einen @ rfenntnisgrunb ein, meil ein foldier nidjt akiel) roieber

falttätSgefefc

weiterführt,

rote

jene;

unb bahnt

fidj

fo, bind)

eben biefeä

ben 2Beg sunt ontologi feiert Sero ei fe beä
Xafeino ©otteä, beffen Srftnber er roarb, nachdem 2lnfel
mu§ nur bie Anleitung baut im allgemeinen geliefert hatte.

9ü;iom,

@a£ üom
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SDenn gleidj nadj ben Strjomen, von benen bag angeführte
ba§ erfte ift, wirb nun biefer ontofogifdje Seroeiä fönnlid;
unb gang ernftfyaft aufgestellt ift er ja bocr) in jenem 2lrjom
eigentlid) fdjon auSgefprodjen, ober liegt menigftenS fo fertig
barin, roie ba§ -güfjndjen im lange ßebrüteten @i.
Sttfo,
tüärjrenb atte anbern SDinge §u tfjrem SDafein einer Urfadjc
bebürfen, genügt bem auf ber Seiter be§ foämotogifdjen Se=
:

Ijerangebradjten ©orte, ftatt berfelben, bie in feinem
eigenen Segriffe liegenbe immensitas: ober, roie ber 33eroeiä
felbft firf) auöbrüd't: in conceptu
entis summe perfecti
existentia necessaria continetur.
SDieS atjo ift ber tour
de passe-passe, ju meinem man bie fdjon bem 9(riftoteIe§
roeifeS

geläufige Sermedjfelung ber Beiben £>auytbebeu=
tungen be§©a^e§ oom©runbe, fogleidj in majorem

Dei gloriam, gebrauchte.
Seim Sidjte unb unbefangen betrachtet ift nun biefer
berühmte ontofogifdje SetoeiS roirfßcfi
eine
atterliebfte
(Schnurre,
©a benft nämlid) einer, bei irgenb einer ©e;
legenfyeit, fidj einen Segriff aus, ben er au$ allerlei $rä=
bif'aten §ufammenfe£t, habet jebod; Sorge trägt, bafj unter
biefen, entroeber blanf unb bar, ober aber, roeldjeS anftän=
biger

ift,

in ein anbcreSjpräbifat,

ober fo etroaS,
Realität ober ©rjftenj
sitas,

§.

33.

perfectio,

immen-

ba§ ^räbitat ber
Sefanntlid) f'ann man au$ einem
fei.
gegebenen begriffe alle feine raefentlidjen, b. f). in tfjm mit
gebadeten, ^räbifate, unb ebenfo aud) bie roefentlidjen s^rä=
bifate biefer ^räbifate, mittelft lauter analntifdjer Urteile,
Ijerau^ieljn, roeldje bemnadj logifdje äöarjrf^ett, b. r). an
bem gegebenen Segriff iljren ©rfenntniSgrunb Ijaben. ©em=
gemäjj f;oIt nun jener auZ feinem beliebig erbadjten Segriff
aud) ba§ 5)3räbifat ber Realität, ober ©rjfteng, IjerauS: unb
baruin nun fo 11 ein bem Segriff entfprea)enber ©egenftanb,
unabhängig oon bemfetben, in ber SBirtlidjfeit erjftieren!
,,2Bär'

SJian

ber

ro'dv'

tlebrigenö
logifdje

eingeiuidelt,

©ebanf

ift

fo Derroünfdjt gefdjeit,

nietjt

üerfndjt, if;n

aucb,

fjerslidfj

biimm ju nennen."

bie einfache 2tntioort auf eine foldje onto=

©emonftration

alles barauf an, mo bu
aus ber @rfal)rung gefdjöpft;
erjftiert fein ©egenftanb unb bebarf
ift er hingegen in beinern eigenen

„@ö fommt

:

beinen Segriff Fjer f;aft
ii
la bonne heure, ba
feines meitern Seioeifes

:

ift

:

er
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sinciput ausgefjetft; ba l)dfcn Ujm
er ift ehtn ein ^irngefpinft". Daft aber bie Geologie, um
in bem i^r gang frcmben (gebiet ber $ljtfofo»ljie, al§ roo fte
gerne märe, gufj ju faffen, 511 bergletdjen Seroeifen
gar
jjat tfjre ^ufhtdjt nehmen muffen, erregt ein feljr ungünftigeö
Slber 0! über bie pro=
Vorurteil gegen tb,re 2(nfprüd)e.
alle feine $räbifate nidjto:

m

—

2öei3ljeit be§ SCtiftotelcä

pfjetifdje

nommen uom

!

Gr

fjatte

nie etraaS Der

als fäfye er cor
finftem Seiten, erblidte

ontologifdjen 23emeife: aber,

in bie 9tadjt ber fommenben
ftdj
barin jene fdjolaftifdje $taufe unb wollte ib,r ben 2Beg oer=
rennen, bemonftriert er forgfältig, im 7. Kapitel be§ 2. £htdj§
Analyticorum posteriorum, bajs bie Definition einer <Bad)i

unb ber

§Beroei§

in

as 'gemeint
unb

eriftiere:

^roei uerfdjiebene unb eroig
inbem mir burd) ba§ eine erfahren,
burd; ba§ anbere aber, bafj fo etroa§

tfjrer

Dinge

gefdjiebene

©rjfteng

finb,

fei,

Drafel ber

ein

roie

3xtfititft

fpridjt

er

bie

eivt«oox ooata ooSevi" 00 Y a P Y svo ? xo rjv:
esse autem nullius rei essentia est, quandoquidem ens
non est genus. Da3 befagt: „Die @£tfteng hnn nie jur

©enteng

aitö:

©ffera, ba§

—

SSsie

xo

8'

©afein nie 511m 2Sefen

fefjr

hingegen #r.

ueneriert,

35eroei§

ift

V

1

0.

beö Dinges

©Delling

erfelm

au§

gehören."

ben ontotogifd^en

einer

langen

Sftote

©. 152 be§ erften Sanbes feiner pf)üofopl)ifdjen ©Triften
non 1809. 2(6er etroaä nodj Seljrreimereä ift barauä gu er=
nämUd), roie breifteß, öornegmtljuenbeS ©djroabro=
fefjit,
ben Deutfdjen ©anb in bie 3(ugen gu
Daf; aber gar ein fo burdjroeg erbärmtidjer Sßatron,
roie £eget, beffen gange spijilofopfjafterei eigentlich eine
monftrofe ^tnptififation beö ontologifdjen §8eroeife§ mar,
biefen gegen ftantä .H'ritif ijat oertetbigen motten, ift eine
nieren

b,inretd)t,

[treuen.

Sitttang,

Dum

beten ber ontologifdje

33eraei§

felbft

Jtdj

fcjjätnen

—

ba§ ©Jörnen feine ©aqje ift.
erroarte nur nidjt, ba| id) mit 2fdjtung oon Seuten

roürbe,

fo

roenig

fonft

v

fpredje,

meldje bie |M)ilofop(jie in 33eradjtung gebracht (jaben.

§

8.

$>pittöja.

Dbgleidj Spmogaä ^()i(ofopl)ie bauptfadilid) im Regieren
von feinem ßeljrer Sartejiuä aufgeftettten groiejra&en
Dualismus, nämlicb, groifcfjen ©Ott unb 2BeIt, imb groifd^n

beo

lirfiopcnfjaucr, SBetle.

I.

1
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©al5 r>om

©eele unb Seid,

befterjt;

fo

©nmbe.

blieb er ir)m bodj

oöfftg

getreu

in ber oben nad>gett>iefenen 33enocd)fe(ung

bes SSerrjältniffes

bem

gttrifdjen

gttrif<$en

unb ;8ermifdjung
Grfenntntsgrunb unb fyolge mit

Urfad) unb Sßitfung

ja

;

,

er fitste

aus

ber=

felben, für feine 9)ietapl)i)fif, njomöglidj nodj größere Vorteile

a(ö fein Sefjrer für bie feinige baraus gebogen
benn bie befagte üBerroe<$felung ift bie ©runblage
feines gangen Pantheismus geworben.
$n einem begriffe nätmidj ftnb alle feine roefentftdjen

gu gießen,
batte:

$rabifate enthalten, iraplicite;
Urteile, fidj

Iptifdje

(Summe

biefer

ift

bafyer fie,

burd)

blof?

explicite aus ifpn entioideln laffen

feine ^Definition.

S)iefe

ift

baljer

uon

ana:

bie

iljm

bem Qnf>alt, fonbem nur ber $orm nad), »er=
inbem fie aus Urteilen beftebjt, bie alle in ib,m mit=
gebaut finb, unb baljer in \tyn ifjven ©rfenntniSgrunb Ijaben,
fofern fie fein üfikfen barlegen.
S)iefe fönnen bemnadj am
gefeljn werben als bie folgen jene§ 23egrip, alö iljres
©runbeS. SDiefes 9>erl)ältnis eines ^Begriffs gu ben in il)in
gegrünbeten unb aus ir)m entniidelbaren analotifdjen Urteilen
ift nun gang unb gar bas SSerrjältnis, weldjes Spinojas fo=
genannter ©Ott ^ur Söelt, ober rid)tiger, weldjeS bie eingige
unb alleinige ©u&ftang gu iljren garjllofen Slccibengien Ijat.
(Deus, sive substantia constans infinitis attributis. Eth. I,
prop. 11.
Deus, sive omnia Dei attributa.) @S ift alfo
felbft,

nidjt

fdjieben

;

—

bas £serb,ältnis beS

Grfenntnisgrunbes

51t feiner golge;
beö ©pinoja ift
ein nomineller) ba3 3>erl)ältnis
bloJ3
ber llrfadje $ur
ä'ßirfung annimmt, in roeldjem ber ©runb uon ber fyolge,
nid)t, mie in jenem, Hof? ber S3etrad)tungsart nad), fonbeni

ftatt

baf;

ber

mirfltdje

2"r)eismu3

(ber

unb mirf'tid), alfo an fidj felbft unb immer, oer=
unb getrennt bleibt. iDenn eine foldje Urfadje ber
2Belt, mit £tnjufügung ber ^>erfönlid)fett, ift es, bie bas
9ßort ©ott, el)r!id)erioetfe gebrandet, be^eidjnet.
hingegen
ein unperfönlidjcr ©ott eine contradictio in adjeeto.
ift
$nbem nun aber ©ptnoja auä) in bem oon if)m aufgehellten
wefentlidj
fdjieben

^erfiältniffe baö SGBort ©ott für bie ©u&ftang beibebalten
wollte unb foldjc fogar ausbrütflid) bie Urfadje ber 2BeIt
benannte, tonnte er bieg nur baburdj gu ftanbe bringen, baf?
er jene beiben äßerljättniffe, folglid) aud) ben <£a§ 00m Qv-

bem ber ftaufalität gang unb gar oergu belegen bringe idj, oon ungefügen, nur
folgenbe ©teile in (Erinnerung. Notandum, darf necessario
t'cnntntsgrunbe mit

mifdjte.

2>ieö

,
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unius cujusque rei existentis certam aliquam causa»!,
propter quam existit. Et notandum, banc causam, propter
quam aliqua res existit, vel debere contineri in ipsa
natura et definitione rei existentis (nimirum quod ad
ipsius naturam pertinet existere), vel debere extra ipsam
dari.

(Etb. P. I,

meint

er

gfolgenben

ergibt;

fenntnisgrunb

prop.

roirfenbe

eine

:

im

scbol.

8,

Urfacbe,

erftern

er ibentifigiert

gm

2.)
roie

fiel)

hingegen

letztem

bie§

einen

jebod) betbesä

ctu§

6Iojjen

unb

%dÜ
bem
@r=

arbeitet ba=

©ott mit ber 2ßeli ut ibentifigieren,
feiner 2(bfid)t
©inen im Innern eines gegebenen Begriffes liegenben
(Trienntniognmb mit einer von aufjen mirfenben lirfad) ju
oerroedjfeln unb biefer gleidjutftellen, ift überall fein \hm[t=
2((s Belege
griff; unb oom (Sartefino hat er ihm gelernt.

burd)

,

uor.

Ex
fü()re idj nod) folgenbe ©teilen an.
necessitate divinae naturae omnia, quae sub intellectum
(Eth. P. I,
infinitum cadei'e possunt, sequi debent.

biefer S3erroe<f)felung

gugleid) aber nennt er ©ott überall bie Urfadje

prop. 16.)
ber 2Belt.

Quidquid

existit

Dei potentiam, quae

omnium

—

rerum causa est, exprimit. ibid. prop. 36. demonstr.
Deus est omnium rerum causa immanens, non vero
Deus non tantum est causa
transiens. ibid. prop. 18.
ibid.
sed etiam essentiae.
efficiens rerum existentiae

—
,

Eth. P. III, prop. 1. demonstr. (jeiftf eo
prop. 25.
ex data quaeunque idea aliquis effectus necessario sequi
debet. Unb ibid. prop. 4. Nulla res nisi a causa externa
Demonstr. Defiiiitio eujuseunque rei,
potest destrui.
ipsius essentiam (liefen, SBefdjctffenfjeit nun Unter fdjieb non
existentia, Xafein) affirmat, sed non negat; sive rei
Dum itaque ad rem
essentiam ponit, sed non tollit.
ipsam tantum, non autem ad causas externas attendiinus,
nihil in eadem poterimus invenire. quod ipsam possit
Tieo heint: meil ein begriff nid)to enthalten
destruere.
:

—

tann, roaä feiner Definition, b. i. ber Summe feiner ^vä
mibevfpricl)t; tann and) ein £>ing nichts enthalten,

bü'ate,

$)iefe 3tn=
fetner $erftörung roerben tonnte.
aber auf ihren ©ipfel geführt in ber etwas langen,
roofelbft bie
uueiten Temonftration ber elften Sßropofition
Urfacbe, melche ein 2Befen gerftören ober aufheben tonnte,

rog§

llvfad)

ficht roirb

,

ocnnifd)t roirb

mit

einem SJÖiberfprud)

bcsfelben enthielte unb
roenbigt'eit,

Urfacljc

bei

fie

,

ben bie Definition

bcslfalb anfl)bbe.

unb (Menntnisgrunb

ui

Tic

SJtofr

t'onfnnbieren,

r,o

roirb

©eil?

(jierbei

[o bringenb,

«out ©runbc.
bafj

©pinoja

nie causa,

ratio, allein fagen barf, fonbern jebeemal

gu fetjen genötigt

i[t,

meldjeS baljer

fyier,

ober and)

ratio seu causa

auf

einer

Seite,

um

ben llnterfdjleif 511 bed'en.
©asfelbe
fjatte fd)on (tartejtuä in bem oben angeführten 2(rjom getljan.
©0 ift benn ©pinojaS ^>antl)et<omu3 eigentlid) nur bie
9teaIifation beS ontologifdjen Semeifeg be§ @artefiu3.
,3unädjft aboptiert er ben oben angeführten ontotl)cologifd)en
achtmal

gefdjiefjt,

©a^ be§ ßartefiuö ipsa naturae Dei immensitas est
propter quam nulla causa indiget ad
causa sive ratio
existendum: ftatt Deus fagt er (im Anfang) ftetS substantia, unb nun fdjlie^t er: substantiae essentia necessario involvit existentiam, ergo erit substantia causa
siti.
(Eth. P. I, prop. 7.)
2ttfo burd) basfelBe Argument,
momit (Sartefiuö ba§ ©afein ©otte§ bemiefen fyatte, beroeift
bie alfo
er baS abfolut notroenbige ©afein ber äöelt,
®ie§ leiftet er nod) beutlidjer im
feines ©otteo bebarf.
2. ©djolio gur 8. ^ropofitton: Quoniam ad naturam substantiae pertinet existere, debet ejus definitio necessariam existentiam involvere, et consequenter ex sola
©iefe
ejus definitione debet ipsius existentia concludi.
%m felben ©inne
©ubftang aber ift befanntlid) bie SBelt.
fagt bie ©emonftration jur Prop. 24: Td, cujus natura in
se considerata (b. i. Definition) involvit existentiam, est
causa sui.
•föaö nämlid) (Sartefiuä nur ibeal, nur fubjefttn,
nur für un3, nur §um Sefyuf ber (SrfenntniS,
b. I).
nämlid; beö 33eiv>etfe§ beö ©afeinä ©otteS, aufgeteilt Ijatte,
baS nalnn ©pino^a real unb obfeitio, al3 ba3 mirflidje
SerfjältntS ©ottcS jur Sßelt. Seim ßarieftuä liegt im 23 e=
griffe ©otteö bie ©rjfteng unb mirb alfo 511111 2(rgument
für fein toirfftdjeS ©afein: beim ©pinosa fted't ©ott felbft
in ber Seit.
2Ba§ bemnad) beim (Sartefiuä bloßer @:r=
fenntniogrunb mar, madjt ©pino^a gum ^ealgrunb: Ijaüc
jener im ontologifdjen 33emeife gelehrt, baf$ au§ ber essentia
©otteS feine existentia folgt, fo mad)t biefer barauS bie
causa sui unb eröffnet breift feine t£tl)if mit: per causam
cujus essentia (Segriff) involvit exissui intelligo id
taub gegen ben Slriftotelee, ber ifjm zuruft ™ o'
tentiam;
.§ier Ijaben mir nun bie fyanbgreif-eivat oox ouata ouSsvi!
:

,

—

—

—

lidifte

,

2>rroed)felung beö (Srlenntnt§grunbe§ mit ber Urfadj.
bie 9?eofpino3tften (©djellingianer, Hegelianer

Unb menn
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nO,

f.

in

oomeljtn anbäd)tiger

ergcljn;

©ebanfen ju

gemoljnt, SJBorte für

u.

fo

metnerfetts

id)

fel)e

Senmnbrung über

galten, fid) oft

biefeö

causa

in

contradictio in adjecto, ein SSorljer

sui

causa sui
nur eine

nadjfjer

roasä

ift,

ein

f red)

es 9)iad)twort, bie unenblidje Kaufalfette abuifdjnetben,

ja,

ein 3lnalogon

auf

Slgrajfe

ui jenem Cefterretdjer,

feinem

bcr, als er, bie
ui

3ufdjafo

feftgefdfjnallten

befeftigen,

(

genug ()inaufreid)en fonnte, auf ben Stuf)l ftteg.
£as reditc (imblem ber causa sui ift SBaron 93cünd)l)aufen,
fein im äBaffer finfenbes }>ferb mit ben Seinen umflammernb
unb an feinem über ben Kopf nad) Dorn gcfdjlagenen $opf
unb barunter
fid) mitfamt bem Sßferbe in bie £ö|e gieljenb

nidjt l)od)

s

;

gefegt

:

Causa

3 um

sui.

nod) einen 33U(f auf bie
roerfe man
33ud)s ber ßtfjif,
roo au§ bem
beö
erften
(Smnbe baf? ex data cujuscunc[ue rei definitione plures
proprietates intellectus concludit, quae re vera ex eadem

Prop.

Sdjluj?

IG
,

necessario sequuntur, gefolgert lüirb:

naturae (b.
modis sequi debent

vinae

2öelt ba§ SBerbältmS

:

unftreitig

alfo

eines Begriffes

"Jtidjtobeftomeniger fnüpft

Deura omnium rerum

ex necessitate

genommen)

real

1).

gleid)

fid)

©ort §ur

biefer

Ijat

§u

di-

infinitis

feiner Definition.

baran ba§ Worollarium

causam

esse

infinita

efficientem.

:

SGBeiter

fann bie üBernjedjfelung beo (irtenntniogrunbcs mit ber llr=
fadie nid)t getrieben merben, unb bebeutenbere folgen, all
S)ie§ aber ^eugt für bie
bier, fonnte fie nid)t (jaben.
ÜlMdjtigteit bes 5£ljema§ gegenwärtiger 2t6Ijanblung.
$u biefen, aus Mangel an £eutlid)f'eit im ©enfen cnt=
fprungenen SSerirrungen jener beiben großen ©eifter ber
Vergangenheit bat in unfern Tagen .s>r. d. Sdjetting nod)
inbetn er bem oorliegenben
ein Keineä 3tac&fpiet geliefert
Mlimar nod) bie britte Stufe aufzufeilen fid) bemüljt bat.
2Bar münlid) (Sartefhtö ber Aorberung bes uneroittUdjen
,

meld) es feinen ©ott in bie Chige trieb,
baburd) Begegnet, bafj er ber »erlangten Urfadje einen @r
tenntnisgrunb fubftituierte, um bie 2ad>e uir SRufje \u
bringen; unb Ijatte Spinoja aus biefem eine lüirfüdje Ihfudie
Maufatitätogefetjeo

unb

alfo

roorb;

ber
bie

fo

,

causa sui gemadjt, roobei ibm ber
Uejj

\n\

o.

(

s

>ott

uir 2Belt

Bcbelling (in feiner IHbljanblung von

menfd)[tcben „Veiljeiti in ©Ott felbft ben ©runb x\n))
Aolge auSeinanbertreten, tonfolibierte alfo bie 5adbe nod)

Diel befjer

baburd), bafj er

fie

ui

einer realen

unb

leibbaften
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©runbeö unb

be§

-Ouuoftafe

GJrunbe.

fonbem

fei,

übrigeng

lidjem

bie

fjat

er

felbft

otelmeljr

—

est.

2ktJ5

gange gabel aus ^afob 33öf)mes „®rimb=
r>om irbifdjen unb l)immlifd)en sDh)fterio"
Ijeutgutage befanni

ift

r

£aufe

gu

fei,

genug:

unb wo

3»afö6 23bl)me felbft bie ©ad;e f)abe

ber Urgrunb

(S'r

Urgrunb, ober

ein

als

nid)t

Hoc quidem vere palmarium

23erid)t

genommen

©runb,

fein

Ungrunb".

inbem

feiner 5volge crljob,

mit etwas berannt madjte, „bas in ©ort

uns»

er

oom

<Sa£

man nidjt
@3 ift ber

fdjeint

mir erlaube, e3 l)er,uifet$en.
abyssus, vorago, alfo bobenlofe 5£iefe,

baljer id)

SSatentinianer (einer Hetjerfef'te

beö

mof/er aber

alfo

eigentlich,

gu

nüffen;

ßofto;, b.

llngrunb,

i.

ber

jroeiten $a1jrf)unberts),

ihm fonfubftantiale ©tfnueigen befruchtete, bas
nun ben 3Serftanb unb bie SBelt gebar: wie eS $ren au 3
meld)?r

basi

contr. haeres. lib.
Asy&UG'.

*c

ap

iv/a.

Acwva

xeXetov

I,

c.

1,

YSYOvevai ev
Evvotav,

|

'TKap^ovza

aiSiov xe xat aysvrrjxov

,

ay.axovo[j.aaxoi<; 6'i ojiJLr>.a:

v.0.1

Ttpoovxa" xouxov oe v.at Tipoap^YjV, xat Jipo-axopa,

xat ßt)r)-ov y.aXouaiv.

aopaxov

in folgenben SBorten berichtet:

e:va: sv aopaxo:<;

«itsipoii;

2e a'jxov

ev Tjou^ia y.a>

,

aicuai yooviuv.

E'JVOTxapysiv

aywpY|XOv xat
•rjpsjj.ia

os

itoXXvj

auxw

y.ao

Xapiv, xat Xiy y v ovoij.aCrj'j^-.- xae evvoYiti-Yivat
iaotoo 7ipößaXsa9 ai xov ßuit'ov xouxov apvYiv xaiv
xat xa&arcep cixspjj.a xyjv jtpoßoXfjV xauxYjv (4jy rcpoßa8e v.oa

Y)v

J

tiqxs

aep

uavxwv,

,

Xsaflai evevoTjfrrj) y.afre^ika, u»? ev (lYjxpa,

TaotYjV

S^Y'^.

YEVOfjisvYjv,

oe, uiro3e|ajj.£VT|V xo

aixonuTjaat Nouv, ojaoiov

xvj

cjrcpjj.a

xe

xai

^(upouvxa xo [^(sfro? xou Ilaxpo?.

v.at

jj-ovov

v.rj.i

|j.ovoYevY)

xaXoosc,

vm

quendam

öovojxap^oos^ eaoxtu
touto,

w.

eY*ü{i.öva

laov xcu ixpoßaXovtc,

Tov oe vouv xooxov
(Dicunt enim
quae nee oculis

ap^Yjv xwv rcavxouv.

in sublimitatibus illis,
nee nominari possutit, perfectum Aeonem praeexistentem, quem et proarchen, et propatorem, et Bythum
vocant. Eura autem
quum incomprehensibilis et invisibilis, sempiternus idem et ihgenitus esset, infinitis
esse

cerni,

,

temporum seculis in summa quiete ac tranquillitate fuisse.
Unä etiain cum eo Oogitationem exstitisse, quam et
Gratiam et Silentium (Sigen) nuneupant. Hunc porro
Bißhum in animum aliquando induxisse, rerum omnium
initium proferre, atque hanc, quam in animum induxerat,
produetionem in Sigen (silentium) quae unä cum eo
non secus atcpie in vulvam demisisse. Hanc vero,
suseepto hoc semine, praegnantem effeetam peperisse
Intellectum, parenti suo parem et aequalem atque ita
,

erat,

,
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comparatam, nt solus paternae magnitudinis capax esset.
Atque hunc Inteliectum et Monogenem et Patrem et
principium onmiuni rerum appellant.) Sein ^af. Bbljine

muß

bo§

ee

irgenbroie

au§ bcr $e£ergefdjid)te 311 Dtjren ge«
Ijat §r. 0. ©djclling

unb au$ beffen $änben
gläubig entgegengenommen.

Eommen

[ein,

§

2ei6ni}

Ijat

auerft

Öauptgrunbfatj aller

9.

iL c i

ßni ?.

ben

©a& com ©runbe
unb

Crrfenntnis

als

einen

förmlidj

Sßiffenfdjaft

(tr proklamiert iljtt an oielen ©teilen feiner
pomphaft, tl)iit gar midjtig bamit, unb [teilt fidfj,
als ob er iljtt erft erfunben fjiitte; jebod) roeiß er von bem=
fclbcn nidjto roeiter 511 fagen, als nur immer, baß alted unb
jebeö einen jureidjenben ©runb Ijaben muffe, roarum eö fo
unb nidjt anberä fei; roa§ bie 2Bett beim bodj toofjl audj
Sie Unterfdjeibung ber jmet
oor iljm gemußt Ijaben uürb.

aufgeteilt,

ÜÖerfe

fetjr

.Vutuptbebeutungen beäfefljen beutet er babei getegenttictj jroar
an, f)at fie jebod) nidjt auobrütflid) beroorgcljoben, noeb audj
fie

irgenbmo beutlidj

erörtert.

Sie

.^auptftelfe

ift

in feinen

prineipiis philosophiae § 32, unb ein menig beffer in ber
frangöfifdjen Bearbeitung berfetben, übcrfdjrieben Monadologie: en vertu du principe de la raison süffisante nous
considerons epraueun fait ne sauroit se trouver vrai ou
existant, aueune enonciation rentable, sans qu'il y ait
une raison süffisante, pourquoi il en soit ainsi et non
momit
oergteidjen Xljcobtcee ^ 44,
pas autrement:
uno ber 5. Brief an Stade, ^ 125.

—

m

§ 10.

^ol'ff.
üffiolff

ift

alfo

bcr

erfte,

roetcfjer

bie beiben

§aupt=

bebeutungen ttnfero ©runbfa£e§ auoimidlid) gefonbert unb
il)ren llnterfdjieb auoeinanbergefetU l)at.
@r ftellt jebod) ben
3al.',
00m utreidjenben ©runbe nod) nicht une eo jebt ge«
fd)iel)t, in ber Sogif auf, fonbern in ber Ontotogie,
©afetbft
bringt er jroar fdjon § 71 barauf, bafi man ben Zai\ vom
jureidjenben ©runb ber Chienntnio nidjt mit bem ber Urfadfj
,

:

K6

<Sa£

unb äßirfung
inbem

»erroedjfeln fofte, beftimmt

ben Unterfdjieb

beutlid;

er eben

74, 75, 77,

Dom ©runbe.

cientis S3eifpiele

Ijier

felbft

aber bod) nidjt

üBerroedjfelungen,

im Kapitel de ratione sufficiente §§ 70,

tjier

mm

unb begebt

33eleg für btiö principiuin rationis suffi-

von

ilrfad)

unb äßirfung unb Wiotiv unb

.fjanbhtng anführt, bie, menn er jene Unterftfjeibung mad)cn
null, im Kapitel de causis besfetben SSerfö angeführt n?er=

ben müßten.
33eifpiele an

3>n biefem

nun

füfyrt

unb

aud)

tjier

befiniert

ratio

gang äljnlidjc
baö principium
cognoscendi auf (§ 876), baö jroar, alö oben bereits abgefyanbett, nid)t fyietjer gehört, jebod) bient, bie beftimmte
unb bcutlidje Unterfdjetbung beöfelben nont ©efetj ber Hau=
falität einzuführen, roeld)e fobann §§ 881—884 folgt. Principium, fagt er t)ter ferner, dicitur id, quod in se continet, rationera alterius, unb er unterfdjeibet brei 2lrten
beöfelben, näm(id): 1. principium fiendi (causa), bas er
als»

ftettt

actualitatis

er roieber

uneber

alterius;

e.

gr.

si

lapis

calescit, ignis aut radii solares sunt rationes, cur calor

lapidi

ratio

—

principium essendi, baö er befiniert:
ratio
alterius
in eodem exemplo
cur lapis calorem reeipere possit, est in

insit.

2.

possibilitatis

possibilitatis

,

:

,

seu modo compositionis lapidis.
£)ieä letztere
mir ein unftattfyafter ^Begriff. 9Jlögüd)feit überhaupt
mie Rant gur (Genüge gejeigt Ijat, Uebcreinftimmung
ift,
mit ben un§ a priori bemuf3ten 33ebingungen alter ßrfab
essentia

fdjeint

:

rung.

mir, in 33ejief;itng auf 9ßotff§
Seifpiel »om ©rein, ba| SSeränberungen al§ 3ßtr!ungen von
Urfadjen möglid) finb, b. I). baf? ein ^uftanb auf einen anbem
jenem enthält
folgen fann, wenn biefer bie ÜBebtngungen
fjier finben mir, al§ üfiMrfung, ben 3uftanb beS 3Barmfein§
beö ©teinö, unb, atö Urfad), ben ih,m porljerge|enben ber
enblidjen Söarmetapacität beö ©teinö unb feiner SBeridjning
mit freier SBärme.
SDafj nun SBolff bie guerft genannte
^efdjnffenljeit biefeö ßnftanbcö principium essendi unb bie
2tu§

biefen

tmffen

m

principium fiendi nennen mill, beruljt auf einer
Xäufdjung, bie ifjm barauö cntftefjt, bafj bie auf ber Seite
beö Steine liegenben Sebingungen bleibenbcr finb unb ba=
gro.eite

I)er

auf

bie

übrigen

ber ©tein ein folajer

länger roarten tonnen.
ift,

mie

er

ift,

von

35ajj

fobdjer

nämlid)

ajemtfc§en

bie fo unb fo viel fpcgififdje 9Bärme, folglid)
im umgeteljrten 3Serf)ältm§ berfelben fteljenbe Sßärmc»

23efd)affenbeit,

eine

fapacität

mit

fid;

bringt,

ift,

eben mie anbrerfeitö fein in
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mit

SSerüfyrung

fominen,

SJBärme

freier

einer Anette

f^olge

prineipiorum fiendi: ba§ $u
jammentreffen beiberfeitiger Umftänbe aber madjt allerer)"!
ben guftanb aus, ber, a(s Urfad), bie ©rroärmung, alo
früherer Ürfad)en,

fämtltct)

SGßirfung, Bebingt.

9tirgenb§ bleibt

prineipium essendi, bao
meldjes
roeil

f»ier

id)

beoljalb etroaä auSfüJjrlid) geroefen bin,

teils

ben IRamen in einer gang

id)

Sftaum für äöolp
anerfenne unb über

bafeei

bafjer ntdjt

id)

anbem §8ebeutung unten

Erörterung beiträgt, ben
gu madjen.
faf^Itcf»
3. unterfdjeibet üEBolff, mie gefagt, prineipium cognoscendi,
unb unter causa füljrt er nod) an causa impulsiva, sive

brausen
roaljren

roerbe,

©inn

unb

beä

teils

bie

toeil

®aufaiität§gefe|e§

ratio voluntatern determinans.

§ 11tfbU'ofopben nmfdicu ISofff unb Äattf.

SBaumgarten,

in feiner

SS

306—313,

1.

innern ©runb,

Metaphysica, §§

20— 24

unt>

mieberbolt bie äöotffifdjen Unterfd)eibungen.
9teimaru§, in ber ^ernunftleljre § 81, unterfdjeibet

mouon

feine

ratio essendi übereinftimmt, inbeffen

scendi gelten mürbe,

meun

er

uuro nur von Gegriffen gilt;

—

G'rf'lärung

mit Söolffä

uon ber ratio cogno-

nidjt auf S)inge

unb

2.

übertrüge,

äußern QJrunb,

b.

i.

§ 120 seq. beftimmt er bie ratio cognoscendi
ridjtig, al§ eine SBebingung ber3lu§fctgc: allein § 12r> oer=
medjfelt er bod), in einem §8eifpiet, Urfad) bamit.
SamBert, im neuen Drganon, erroälmt bie SBolfffdjen
Unterfdjeibungen nicht mebr, geigt aber in einem SBeifpiet,
bafj er (irt'euntniogrunb von Urfadje unterfd)eir>e, nämlid)
r
93b. I. § >72, mo er fugt, Nott fei prineipium essendi
ber ÜSBaljrljeiten unb bie 2Baf>rf|eiten prineipia cognoscendi
causa.

-

©otteä.

^latner,
innerhalb

ber

cognoscendi,
2Birflidj!eit

tus).

in

ratio

lirfad)

©runb unb

„2Ba§
(prineipium
ba§ ift in ber
fagt:

,volge

rationatum) l)ei|;t,
unb 2Birfun^ (causa efficiens

effec-

jene SBirfung @r
(SrfenntntSgrunb
Ür meint alfo, bafi Urfad) unb SBirfung

gebe Urfad)

tenntniofolge."

ben 2tpljoriämen, § 868,

SSorftcttung

ift

,

baäjenige feien, roa§, in ber ^irlliddeit, ben ^Begriffen oon
©runb unb Aolge im Tent'en cntfpridd, bajj jene ui biefen
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verhielten etroan roie ©ubftang unb 2lccibcn§ 51t ©ubjeft
unb ^räbttat, ober rote Qualität be§ Dbjeftä gur Gmpfim
bung berfelben in tm§ u. f. f. ^d; tjalte e§ für üfeerfCüfJtg,
fiel)

Meinung gu roibertegen, bn Jeber leicht einferjen rotrb,
baS ÜBcrtjältniS von ©runb unb ^olge in Urteilen etivaQ
gang anbreo ift, alö eine ©rfenntnis von 3ßirfung unb 11 r=
obrool)l in einzelnen Ratten auep @tfenntm§ einer Uxfad)
fad), alö foldjer, ©runb eines Urteils fein Jann, bas bie
biefe

ba|5

;

SBirfung ausfagt.

§ 36.)

(SSergl.

§ 12.

Äum

c.

auf biefen ernftlidjcn Genfer §atte nod) niemanb
an folgenbem. guerft unb vor alten Dingen im
\Miinncl unb auf Srben ift ber ©a£ uom gureicfyenben ©runbe,
namlid; bas ©cfe| ber ^aufalitüt. 'Denn er ift eine veritas
aeterna: b. I). er felbft ift an unb für ftdj, ergaben über
©ötter unb ©djidfal: atteä übrige hingegen, \. 33. ber SSer=
ftanb, ber ben ©a| uom ©runbe beult, nicl)t meniger bie
33is

gegroeifelt

gange
fein

2Mt

mag,

unb

roie

aucl)

roa§

erfte,

bie

unb vermöge

bie§ erft in ©emäjjrjeit

ber

etman

Urfacr)

biefer

2(tomc, Söeroegung, ein ©d)öpfer u.

bent es einfiel,

beäfelben.

f.

2Mt
m.,

ift

|jumeroar

gu fragen, roofjer benn biefe§ ©efe|
unb bie $rebitit>e bor

ber ilaufalität feine Sluftorität ijabe,
felben

gu

»erlangen,

©ein (Ergebnis,

baf;

bie

Äaufalität

roaljrgenommene unb uns
gcmöfjnlid) geroorbene ßeitfotge ber Singe unb guftanbe
jeber füf)lt fogleicl) ba§ $alfd)e besfelben,
fei, ift befannt:
2IUein ba§
unb es gu miberlegen ift aud) nidjt fdjroer.
nidjtö

roeiter,

alö

bie

empirifd)

SSerbtenft lag in ber $rage felbft: fie mürbe bie Anregung
unb ber Stnfnüpfungspunft gu Kants tieffinnigen Unters
fudjungen unb baburd) gu einem unglcid) tiefer gefaxten
unb grünblidjeren '^bealismus, alö ber bisherige, ber (jauptift, gemefen mar, gum tranfeenben*
an* roeldjem un§ bie Uebergeugung l)croorgcljt, baf$ bie Sßett fo abhängig von un§ im gangen ift,
Denn inbem er bie
roie mir es von il)r im einzelnen finb.
tranfcenbentalen Sßringipien nadjroie§ alö fo!d)e, oermöge
beren mir über bie Dbjefte nno il)re 9)iöglid)feit einiget
a priori, b. I). vor aller (S'rfatjrung beftimmen tonnen, be=

fäd)lid)

ber 33ertelei)fd)c

taten '^bealismus,

)
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barauä,

er

roteä

biefe

baf?

SMnge

nidjt

unabhängig

von

unferer ©rlenntniä fo bafein fönnen, rate fte fiel) uno bar*
Tic SBerroanbtfdjaft einer folgen SÖelt mit betn
[teilen.

Traume

(jeruor.

tritt

S 13.

Äant un&

ßants
©runbe

in

nadj ber alle

.suitif

©runb

Sßringip

bem

er

Ijaben'

bie Unterfdjeibung

ber (ivfenntnio

^riu^ipo

(formalen)

2at5 oom jureidfjenben
„über eine ©ntbeefung,

ber reinen Vernunft entbcljrlidj gemalt
erften 2lbf d&nitt berfetben, unter SC.

unb jroar im
bringt Kant auf

£)afelbft

ben

ber Reinen ©d&rift

roerben foll"

feinen

über

£auptftette

ftelü

feine ödjufc.

'ein

beo „logiftfjen

jeber

©a§

mufc

oon bem tranfcenbentalen (materialen)

'ein jebe§ Sing mufj feinen ©runb l)aben'", in=
gegen ©berljarb polemisiert, ber beibei ()atte iben=

—

Seinen §Beroet§ ber Slpriorität unb
motten.
babnrd) Ziranfeenbentalität be§ Kaufatität§gefe$e§ roerbe id)
meiterl)in in einem eigenen Paragraphen fritifieren, nadjbem
id) ben allein richtigen juoot roerbe geliefert haben.
5Jad) biefen SSorgängem beftimmen benn bie mancherlei
tiftjieren

ber Sogif,

Serjrbüdjer

metdie bie Mantifdjc Schule geltefert

oon Mofbauer, Dcaaf,, 3afob, Miefemetter u. a.
ben Unterfdjieb pifc^en @rlenntni§grunb unb Urfadje ym-bie

39.

Ijat,

5.

lid)

genau.

(38b. 1,

Miefemetter

©.16)

oöffig

befonbero gibt if>n in feiner Sogt!
atfo an: „Socjifd&er ©runb

genügenb

(@rfenntni§grunb) ift nid£>i §u ocrrocdjjeln mit bem realen
Ter Bat} beo jureidjenben ©runbei gehört in
(Urfadj).
2. 60.
bie ßogif, ber 2aü ber Maufalität in bie 9Maptrofif.
(

3ener

©runbfaij beo

ift

Urfadje betrifft

roirt'lidje

Tenteno, biefer ber @rfar)rung.
Singe, Uniifdier ©runb nur S8or=

fteffungen."

Xie ©ec(net Kants bringen nodj mebr auf bie Unter
Reibung. ©. @. Schuhe, in feiner 8ogif § 1!», Slnmerf. 1
unb § 63 ftagt über sBerroedjfelung beo 5a$e§ oom ju=
,

m n
2a
©runb mit bem ber Kaufalität.
2Jiaimon, in feiner gogif 2. 20, 21, Elagt, baß man oiel
oom jureidjenben ©runbe gefprodjen habe, ohne ju erklären,
reiebenben

roa§

man

tabelt

er,

logifdjen

1

oerfterje, unb in ber Sßorrebe 2. XXIV
Maut bao ^rin^ip ber ftaufatttöt non ber

barunter
baf;

,yorm ber (ropotljetifdjen Urteile

ableite.

60

oom ©rtmbe.

Salj

^acobi,

„Briefen über bie Sefjre be3
am bei* ;Bermifd)ung
bcö Begriffes beo
mit beut ber Urfadje eine
Sßufdmng entfiele, rocldje bie Quelle oerfdjtebener falfdjer
©pefulationen geroorben fei: and) gibt er ben ttnterfdjteb
%.

!q.

Spinoza", Seitage

berfelben

auf feine

geroöfmlid)

rote

7,

als

^sljrafen,

2Bte

Bei

in feinen

©. 414,
©ntnbeo

ernftlidjeS

enblidj

unterfd)eibe, fann

an.

SBeife
ilmt,

fagt, bajj

Qnbeffen

finbet

man

l)ier,

ein felbftgefätttge§ ©piel mit

ntefyr

^.Uji(ofopt)ieren.

©d)eüing ©runb unb

|jr.

o.

man

erfefjen

Urfadjc

au3 feinen „2lpIjorigTnett gur
(Einleitung in bie 9iaturpI)üofopb,te", § 184, roetdje baS erfte
-Öeft be§ erften Sanbeä ber ^alirbüdjer ber SHebigm oon
äRarcuä unb ©djelting eröffnen, ©afelbft rotrb man belehrt,
bafj bie ©ajroere ber ©rttnb unb baö Sidjt bie Urfadje

©inge

ber

ba

füfjre,

—

fei;

id)

blofj

Äuriojum an=

a(3 ein
1

i)iitem=fcl;uHii3en

unb

roeldjeä

aufjerbem

reblidjer

ein

foldjeS

feine ©teile

leichtfertiges

unter

3>n=bcn=!£ag=

ben 9)ieinungen ernfter

Jorfdjer nerbient.

§ 14.
3i(c8cr bie

9iod)

uerfudjt

38eweife be* ioatjes.

gu

erroäfmen,

ben

©a| vom

ift

bajj

man mehrmals

oergcblid;

guretdjenben ©rttnb überhaupt
gu beroeifen meiftenö oljne genau gu beftimmen, in tueldjer
iöebeutung man ifjn na()m. $. 33. 2i>oIff in ber Ontotogie
Ijat,
,

§70,

roeldjen 33emeiö

roiebcrfrolt.

@ä

Saumgarten

roäre überftüffig,

in ber 9)ietaprroftf

ihm aud)

fjier

§20

gu roieber*

unb gu roiberlegen, ba e§ in bie älugen fällt, baf?
auf einem SBortfpiel beruht. Sßlatner in ben 2lpljort§men
§ 828, Qafob in ber Sogt? unb 9)ietapf)i)fif (©. 38, 1794),
|aben anbre Söeroeife uerfudjt, in benen ber ßiriel fefn leidjt
gu erfennen ift. sison $ant§ Seroeiä folt, rote gefagt, weiter
unten gerebet. roerben.
£>a id) bttrd) biefe Slbj^anblung bie
(jolen

er

-

oerfdjiebenen ©efe£e unfereä GürfenntnigoermögenS, bereu ge=
meinfdjaftlidjcr 9(uobrttd' ber ©afe r>om gureidjenben
ift,

aufguroeifen

froffe;

fo

roirb

tum

fid)

©runbe

ergeben, baf?
fonbern tum alten

felbft

©a^ überhaupt nidjt gu beroeifen ift,
jenen beroeifen (mit 3tu§naf)tne beo .Sutntifdjen, als roeldjer

ber

nidjt

auf bie

Wültigt'eit,

.Uaitfalitätogefeüeo

gerietet

fonbern
ift)

auf

gilt

bie

2fpriorität

roaä 2lrifiotete§

beo
fagt:

RapiM.

Sritteä

(il

°' r/
aito&eileou^ Y a P
?
PX"
6 (rationem eorum quaerunt,
qnorum nun est ratio: demonstrationis enim principium
non est demonstratio), roomit ju Dergleichen Analyt. post.
Senn jeber ^emeis i(t bte ^urüd'füfjrunß auf ein
I, 3.
unb wenn nur non biefem, roa§ e3 aud) fei,
2Inerfanntei
immer mieber einen SSeroeiä forbern, fo merben mir gulc^t
auf genriffe 3at$e geraten, meldte bte formen nnb ©efe^e,
unb barjer bte Sebingungen alleö 3)enfem> unb G'rfennens
au3brüden, aus bereu ätnroenbung mittjin alles teufen unb

Xoyov

£y]TO'j'j'.

<

ov

°'JV-

s::T -

ry

'-

f

satt.

Metaph.

-

l

"i'

anoojui?

III,

,

(irf ernten

befteljt;

fo

bafj

©euüfsrjeit

nidjtS

meiter

als

ift,

Ucbereinftimmung mit ihnen, folglid) ibjre eigne ©ennfjljeit
3Bir merben
nid)t mieber aus anbern Säfeen erhellen rann.

im

5.

Mapitel bie SCrt Der 3Bar)rIjeii folc&er Säi5e erörtern.
^emeis für ben 3al5 com ©ntnbe tnsbefonbre

(Sitten

überbies eine fpejiette s£erfel)rtt)eit, meldje von
Mangel an S3efonnenr)eit geugt. $eber Sßemeis nämlid) ift
bie Darlegung bes @runbe§ ju einem ausgefprodjcncn Urteil,
§u fud;en,

ift

meldjes eben baburd) bas ^'raoit'at roarjr erl)dlt. ©6en non
biefem (*rforbernis eines ®runbe§ für jebes Urteil ift ber
2Ber nun einen Söeroeiö,
2at3 com ©runbe ber iMusbrud.
b.

Um

bie

i.

eben

Darlegung
bierburd)

Aorberung eben auf
oiefen ^irfel, bafj

Wrunbes, für

eineo
ftfjon

biefe

als

if)n

voahx noraus,

@r

üBorauäjeijung.

#emeis ber

er einen

forbert,
ja

feüt

ftütn feine

gerät alfo

in

^Berechtigung, einen

SeroeiS gu forbern, forbert.

Griffes Äapifcf.
llmiUiiitnUrtjItrit

ber uiidjerigen gnrßcllung uub (Dittuiurf ju
einer ncneit.

§ 15.
Jall'e.

&te

unter &en 6is§et aufaeffcllicu ÜBebeufungen 6c* $a^es
ttidil

Begriffen finb.

ber im vorigen .Suipitel gegebenen lleberfid)t ergibt
als allgemeinem :Kefultat, bajj man, obmoljl erft allmäl)
illus

fiel)

lid)

unb auffallenb

fpät

,

aud) nidjt o()ne öfter oon

neuem

<3a£ Dorn GJnmbe.
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in S3em>edjfelungen unb geljlgnffe ju geraten, groei Slntoen*
bungen be§ ©afe§ oom jurei d;enben ©runbe unterfd;icben
I;at: bte eine auf Urteile, bie, um roafjr ju fein, immer einen
©runb, bie anbre auf Seranbentngen realer Dbjefte, bie
immer eine Urfad;e I;aben muffen. 2öir fel;n, bafj in betben
fallen ber Satj vom gureidjenben ©runb §ur fragen) ar um
meld;e ©igenfdjaft il;m mef entlief) ift.
Slltein
berechtigt,
finb unter jenen
in betten mir

beiben SöerljäTtmffen

alle

%älk

begriffen,

marum

gu fragen berechtigt finb? Üßenn id)
frage: SBarutn finb in biefem Triangel bie brei Seiten gleid;?
©o ift bie älntmort: meil bie brei SBinfel gleid) finb. $ft

nun

bie

Urf ad)

ber Sßtnlel

©Ieid;l;eit

ber

©Ieid;b,eit

ber

Seiten? Stein, benn Ijicr ift von leiner ÜBerä'nberung, alfo
uon feiner Üßirfung, bie eine Urf ad; b,aben müfjte, bie Siebe.
Stein, benn bie ©leid;=
$ft fie blojj Grfcnntniögrunb?

—

ber 2Bintel
zeiten, nid;t blof?
Ijeit

ift

nid;t

ja

aud;

bie Seiten

Semeiö ber

blofj

©runb eines
nimmermehr eingufeljn,

finb,

von

ift

gleid;

©leid;l;eit

ber

©rfenntniä

Ijier

bei-

meil bie Söinfel gieid;

bafs,

fein muffen:

©Ieid;()eit ber SBinfel liegt nid;t ber

Seiten. @§ ift
ober Urteilen,

©leid)l;eit

Urteils: au§> blofsen Gegriffen

benn im Segriff
uon ©teid;(;eit ber

alfo feine SSerBtnbung gmifd;en Gegriffen,

fonbem

graif d;en

SBinfel

ift

Seiten unb SBinfeln.

SDie

unmittelbar ©runb $ur
Seiten, fonbem nur mittel-

nid;t

ber ©leid;l;eit ber

bar, inbem fie ©runb be§ So f ein 3, f;ier be§ ©letdjfeinS
ber Seiten ift: barum bafs bie Surfet gleid; finb, muffen
bie Seiten gleid; fein,
6s finbet fid; fjier eine notroenbige
Serbtnbung gtuiftfjen Rinteln unb Seiten, nidjt unmittelbar
eine notmenbige Serbinbung groeier Urteile.
Cber mieberum,
tuenn id; frage, marum %mav infeeta facta, aber nimmer*
mel;r facta infeeta fieri possunt; alfo marum benn eigent-lid; bie SSergangenfjeit fd;led;t(;in unioieberbringlid;, bie $u=
=

—

unausbleiblid;

fünft
logifd;,

fei;

fo

läfjt

mittelft blo|er begriffe,

fid;

bte§

bartl;un.

aud; nid)t rein

Unb ebenfomenig

es Sad;e ber $aufalität; ba biefe nur bie Segebem
l;eiten in ber geti, n id)t biefe felbft bcl;errfd)t. 2(ber nidjt
burd; Üaufalität, fonbem unmittelbar burd) iljr bloßes Safein felbft, beffen (rintritt jebod; unausbleiblid) mar, Ijat bie
ift

je|ige

Stunbe

bie

uerffoffene

ber Sergangenl;eit geftürgi

Tics

laf$t

burd;

fie

fid;

aus bloßen

uerbcutlidjen;

in

unb auf

ben

bobenlofen 2tbgrunb
gu nid;t3 gemad;t.

einig

Segriffen

nid;t

oerfte(;n,

fonbem nur erfenneu

es

gang

nod;

um

©ritteä Rapitel.

unb
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mie ben Unterfdjieb grotfdjen
abfängt, v 33. bajj
ber linfe /nanbfdnd) nicljt mx rechten |janb pafjt.
iDa nun alfo nidjt alle %iiik, in benen ber ©a£ nenn
mittelbar

unb

redjt'o

tntuitio,

eben

unb mao

linfo

iuui biefem

©runbe 2tnrc>enbung finbet, fidj gurücffüljren
©runb unb §oIge unb Urfad) unb üh>irJung; fo mufj bei biefer ©inteilung bem Wefetj ber ©pegt=
fit'ation fein ©enüge gefdjef)n [ein.
S5a§ ©efelj ber §omo=
geneität nötigt un§ jebod) oorau§§ufe|en, baf? jene gätte
jureidjenben

auf togifdjen

laffen

ino

nidjt

llnenblidje

©attungen muffen

uerfdjieben

fein,

nun

biefe

uhvö

bem Saij uom

(Einteilung

fonbern

oerfudje,

e§

ift

cor

gureidjenben ©runbe,

ben

(Slje

id)

nötig §u beftimmen,

tümlid)er (ibaraftcr, in allen fallen eigen
fd;(ed)tobea,riff

auf gerotffe

werben tonnen,

gurütfgefüljrt

ata
fei;

©attungä&egriffen

eigen=

fein

roeil

ber

©e=
mer-

feftgeftellt

ben mufj.
§

lähmet oes

3>ic

IC

Saks vom

ntreidkuoen (önuto.

Itnfcr erfennenbeS 33en)ufjtfein, al§ äußere unb
innere ©innlidjfeit (Sftejeptimtät), SSerftonb unb !ser=
nunft auftreten?, verfällt in Subjeft unb Cbjet't,
unb enthält nid)to aujjerbem. Cbjet't für ba§ ©ub=
jeft fein, unb unfre Sorftellung fein, ift baofelbe.
Stile unfre SBorftellungen finb Cbjet'te be§ ©üb;
jeftC), unb alle Cbjet'te Oeo 2ubjefto finb unfre
9iun aber finbet fid), bafj alle
üBorftellungen.
untre üßbrfteltungen untereinanber in einer a,efe&=
mäßigen unb ber Aorm nadj a priori beftimmbaren
üßerbtnbung fteljn, ö ermöge meiner uidjto für fid)
33eftef>enbe§ unb Unabhängiges, aud) nidjto @in=
selneo unb 2l6geriffene§, Cbjet't für uni roerben
v

t'anu.

3)iefe

reidjenben

btefelbe

gleidf)

SSerbinbung

©runb,

2at;,

ift

eo,

roeldje

Zat, com jju=
auobrüdt.
Cb=

ber

feiner älßgememijeit,

nun, mie mir fdbon auo bem SBiäljerigen ent=

nehmen tonnen,
oerfcbieOeue

in

je

mul) SBerfdnebenljeit ber 2lrt ber Cbjet'te,

annimmt,

mekbe gu bezeichnen ber
aud) mieber feinen SluSbrudE mobt=
ibr ooeb immer basS allen jenen ©eftalten

©eftalten

oom ©runbe bann

fixiert;

fo

bleibt

©emetnfame,
gefafjt,

befagt.

welches

unfer

2at;>

&ie bemfelben

,

jutn

allgemein

unb

abftrafi

©runbe Kegenben, im

©a& üom ©runbe.
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folgenben naljer nadjguroetfenben üBertjättniffe finb e§ barjer,
meidje \d) bte 9Burgel be3 ®a|e§ oom gureidjenben ©runbc
genannt fjabe.
©iefe nun fonbern fiel), bei näherer, ben
©efeijen ber §omogeneität unb ber ©pegififatton gemäfj angefteuter Betrachtung, in beftimmte, ooncinanber fet>r ncr=
fdjiebene (Sattungen, bereu 3lngar)l ftd) auf uier gurü<ffür)ren
lafjt, tnbein fie ftd) ridjtet nad; ben uier klaffen, in meldjc
alles, roa§ für uns Dbjeft werben fann, alfo alle unfre
gerfatfen.
©tefe klaffen werben in ben
Kapiteln aufgeteilt unb afigerjanbelt.
Qn jeber berfelben werben wir ben Sa| uom guretd)en=
ben ©runb in einer anbern ©cftalt auftreten, fidj aber
überall baburdj, ba£ er ben oben angegebenen 2(u3brud ^u=
täfjt, alß benfelben unb aU aus ber Ijter angegebenen 9öurgel
entfproffen 51t erlernten geben fefjn.

Borfteltungen

,

nä'djften uier

liiertes ^apifef.
lieber
in

iljr

Mc

elfte günfle

Ijerrfdjenbe

ber Objekte für ins »Subjekt nno fctc
ies Snijes vom jiinidjenben

(ßc|tflttung

GBnutbe.

§ 17.

Uffgememe
Tic

tfrßfarmui; &iefer ÄfafTc von ©ßjeßten.

erfte iUaffc ber

fteffung§t>ermögen§

ift

möglichen ©egcnftänbe unfereo Bor=
anfdjaulidjen, oollftäns

bie ber

bigen, empirifdjen SSorfteffungen.
©ie finb anfdjau=
lidje, im ©egenfatj ber bloft gebadjten, alfo ber abftraften
Begriffe; noÜftänbige, fofern fie, nad) MantS Unterfdjei;
bung, nid)t blofj bas formale, fonbern aud) baö 9)iateriale
ber ©rfdjeinungcn entfalten
empirifdje, teils fofern fie
nidjt aus blofjer ©ebanfenoerfnüpfung r)enwrger)n
fonbern
in einer Anregung ber ©tnpftnbung unfereS fenfitiuen SeibeS
if)ren Ltrfprung Ijaben, auf meldjen fie, gur Beglaubigung
;

,

ihrer Realität, ftetS gurücfweifen

gu

bemjenigen

;

teils

roetl

fie,

gemäjj ben

unb ber Maufalitat im Berein,
enb= unb anfangSlofen Komplex oerfnüpft

©efeijen bes SftaumeS, ber 3eit

65

SJierteS Kapitel.

cmptrif c^e Stealität auämadjt. £a jebod)
bem (Ergebnis ber ilantifdjen Söeleljrung, bte
tranfcenbentale Qbealität berfelben nidjt aufgebt; fo
fommcn fie Ijier, roo eS fid; um bte formellen Elemente ber
ber unfre

finb,

bicfe,

nad;

(Srfenntniss tjanbelt,

blojj

als SSorfte Hungert in 33etrad;t.

§ 18.
limxif} einer franfcen&enfafen Unafyfis &er en?r>irifd?ett Jveaftfät

£ie formen biefer Borftellungen finb bte be§ innern
unb äufjern Sinnes, 3eit unb 3taum. Slber nur al§ er=
füllt finb btefe roaljrnefjmbar. Qlpe 2Bal)rneljmbar=
fett

bte

ift

Materie,

auf roeldje

weiterhin,

id)

% 21, jurüd'fommcn roerbe.
2Bäre bte geh bte alleinige
ftellungen; fo gäbe e§ fein
Sel)arrlid;eg unb feine

gorm

3ugleid)fein unb

aufy

rote

biefer

23or=

beäljatb nidjtä

^

©auer. 3)enn bie geh m
nur roafjrgenommen, fofem fie erfüllt ift, unb tljr Fortgang
nur burd) ben Sedjfel be3 fie ßrfütlenben. £)a§ 33el)arren
eines DbjeftS roirb baljer nur erfannt bind) ben ©egenfatj
beä 2öed)fel§ anberer, bie mit iljm gugleid) finb. Sie 3Sor=
ftetlung

be3

gugletdjfetnS

aber ift in ber blofjen geit
^ur anbern §älfte, bebingt burdj bie
9Uum; roeil in ber blofjen geit atleS nad)=

nidjt möglief); fonbern,

Borftellung

com

einanber, im Stemm aber nebeneinanber ift: biefelbe
entfielt atfo erft burd) ben herein tron 3ett un ^ Staun».
2öäre anbrerfeit§ ber9taum bie alleinige gorm
ber aSorfteflungen biefer klaffe fo gäbe cS feinen SB ed) fei:
beim 2Bed)fel, ober Beränberung, ift Succeffion ber $u=
ftänbe, unb ©ucceffion ift nur in bergeit möglid). Sa*
;

au $ befinicren als bie s.)Jcöglid)fett
am felben Singe.
SBeftimmungen
entgeqcnqefctiter
2Bir fefn alfo, baß bie beiben formen ber empirifdjen
Ijer

fann

man

Ssorftellungen,

bie geit

obrooljl

fie

befanntlid; unenblidje SEeilbarfeit

unb unenblidje 2(usbe()nung gemein (jaben, bocl) grunboe*
fcijieben finb, barin, baft roaS ber einen roefentlid) ift, in
ha* Nebeneinanber
ber anbern gar feine 23ebeutung l)at
£ie
feine in ber 3eit, baS 9cad)einanber feilte int 9taum.
:

empirifdjen,

jum

gefetmtäjjigen

Komplet; ber Realität

ge=

hörigen SBorftellimgett wfdjetnen bemwdj in 6eiben formen
Stigletd), unb fogar ift eilte innige Bereinigung Beiber,
sil)üpciil)aucv, SBetfe.

I.
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bie
rote

<Sa|

Dom ©runbe.

Bebingung ber Realität, roeldje au§ iljnen geroiffermafjen
ein $robuft auä feinen ^aftoren ertüädjft.
2Ba§ biefe

Bereinigung

fcfjafft,

ift

ber Berftanb, ber, mittelft fetner,

gunftion, jene heterogenen formen ber
©innlidjfeit oerbtnbet, fo bafj aus tljrer roed)feIfeitigen 2)urd)=
brittgung, mierooljl zhen auü) mtr für ilm felbft, bie em=
pirifdje Realität r^err>orger)t, al§ eine ©efamtoorfteüung,
roeldje einen, burcr) bie formen beö ©a|e§ Dorn ©runbe §u=
fammengeljaltenen $ompIe£,
jebodj
mit problematifdjen
©renken, bilbet, oon bem alle einzelnen, biefer klaffe angehörigen SSorfteffungen £eile finb unb in iljtn, bestimmten,
nnö a priori benutzten ©efetjen getnäfj, tt)re ©teilen ein=
nehmen, in meinem boljer ungärjlige Dbjefte §ugletdj
il)m eigentümlichen

erjftieren, roeil in ifjtn, ungeadjtet ber Unaufrjaltfamfeit ber

Materie, berjarrt, unb unge9iaum§, ifyre ^uftänbe
roedjfeln, in tneldjem alfo, mit einem 2Bort, biefe gan§e
objeftiue reale 2Belt für un§ ba ift.
£)te 2lus>fül)rung ber f)ter
nur im Umrifj gegebenen Slnalnfiä ber empirifdjen Realität,
bttrd) eine nähere 2Iu§etnanberfetjung ber Strt unb SBeife,
wie bttrd) bie $unftion be§ Berftanbesl jene Bereinigung
unb mit ifjr bie ©rfaljrunggroelt für it)n
ftanbe lommt,
finbet ber teilneljmenbe Sefer in ber „Söelt a(3 SBiKe unb
Borfteltung", $b. 1, § 4 (ober 1. 2Tufl. ©. 12 f.), roop
3eit,

bie ©ttbftan§,

b.

i.

bie

achtet ber ftarren Unberoeglidjfeit be§

p

bem 4. Kapitel be§ 2. BanbeS beigegebene unb feiner
auf merff amen 33ead)tung empfohlene £afel ber „^räbifabilia
a priori ber 3eit, be§ 3taume§ unb ber Materie" eine roefent=
iljm bie

lic$e

ba auZ iljr befonber§ erhellt, wie
SkttmeS unb ber 3eit fidj in ber Materie,

Beihilfe fein roirb;

bie ©egenfäije beö

irjrem in ber $orm ber ^aufalität ftdj barfteUenben
^robuft, ausgleichen.
Sie fyunftion be§ BerftanbeS, meldte bie Baft3 ber
empirifdjen Realität attämadjt, \oU fogleid) iljre au§füf)rlidje
S)arfte0ung erhalten: nur muffen guoor, burd) ein paar 6et=
läufige Erörterungen, bie näd)ften Stnftöfje, meiere bie r)ier

als

befolgte ibealiftifdie

©runbauffaffung finben tonnte,

befeitigt

raerben.

§ 19.
3Knmtfterßare (öegenroart &er

Sßeil

tuen

beö

nun

3Por|telTuttgeit.

aber, ungcadjtet biefer

iitnem

Bereinigung ber $or=

unb äußern ©iitneS, burd; ben Berftanb,
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unb bamit §u ber

einer

be*

fjarrenben 3luf,emuelt, ba§ Subjeft unmittelbar nur bind)
ben innern Sinn ernennt, inbem ber äufjere «Sinn roieber
Dbjeft bes innern ift unb biefer bie SBafjrungen jenes nüeber
mafjrnimmt, bas Subjeft alfo in -öinfidjt auf bie unmtttek
bare ©egenraart ber 33orfteItungen in feinem SBenutjjtiein,
ben Sebingungen ber $ ei t allein, als ber $orm be3 innern
©inneg unterworfen bleibt*); fo fann if>m nur eine
beutltdje SSorftettung
nnemoljl biefe fef>r jufammengefe^i
fein fann, auf einmal gegenmärtig fein.
SSorfteffungen finb
unmittelbar gegenmärtig jjetfjt: fie merben nierjt nur
in ber oom 23erftanbe (ber, rote mir fogleid) feljtt merben,
ein intuitiueö Vermögen ift) trolljogencn Bereinigung ber
„Seit unb beö SftaumJ jur ©efamtuorfteftung ber empirif djen
Realität, fonbern fie merben alö ü8orftettungen be§ innern
x
©inneö in ber bloßen 3eit erfannt unb §mar auf bein sm
bifferengpunft jniif^en ben beiben auöeinanbergeljenben 9iiclj=
tungen biefer, roeldjer ©egenroart fjeifst. Sic im oorigen
^aragraptjen berührte 23ebingung $ur unmittelbaren ©egeiu
,

x

roart

einer

Borftellung

biefer klaffe

ifjre

ift

faufale Ütn=

mirfung auf unfre Sinne, mitljin auf unfern Seib, roeldjer
felbft 51t ben Übjeften biefer klaffe gehört, mithin bem in
il)r

l)errfd)enben, fogteieb, 5U erörternben ©efetje ber Svaufalität

unterroorfen

SBeil

ift.

baö

bieferljalb

©ubjeft,

ben

nad)

©efetjen foroo()l ber innern, mie ber äußern 2Belt, bei jener

einen
aber

Borftellung

bleiben fann,

nidjt

in ber bloßen

;

>cit

fein

gugleidjfeiu ift; fo roirb jene SSorfteffung ftetä
roieber üerfdjroinben, von anbern Derbrängt, nad) einer nidjt
a priori beftimmbaren
fonbern üou balb ju erroäbnenben
,

Umftänben abhängigen Crbnung. $)afj aufeerbem Sßljantafte
unb Straum bie unmittelbare ©egenroart ber SBorfteßungen
reprobujieren,
jebod)

nid)t

eine

ift

(jicb/r,

Sa nun

gefnnt.

befannte Sljatfadje, bereu Erörterung

fonbern

aber,

in

bie

ungeadjtet

empirifebe Sßfud&ologte
biefer

A-lüdjtigt'eit

unb

Vereinzelung bei SSorfteffuugen, in .Vunficbt auf ibve
unmittelbare ©egenmart im Senntfjtfein bes ©uojeftS, biefem
bennod) bie Borftellung oon einem aüeo begreifenben Mompler
ber Realität, uue id) riefen oben befebrieben, ouveb bie Aiinftiou

biefer

beö üßerftanbeS, bleibt; fo tjat man, in .tynfidjt auf biefen
©egenfaft, bie Vorftellungen, fofern fie ju jenem Äomplej
*)

Seflt.,

b

SDctfll.

u.

'•.

fivit.

K

rein.

Xcv

l.

Slujl.

Sern
1.

,

:;.!,

©Icmtntnrteljrc
bei

r
-

>.

1.

19.

3ibjd>n.
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scfyliiji'c

a.
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©<*£ ßont ©runbe.

68

gehören, für etroaS gang anbereö getjalten, alö fofcrn

fie

bcm

Senmfctfeirt unmittelbar gegenwärtig finb, unb in jener @igen=
fdjaft fie reale SDtnge, in biefer aber aHein Sorftellungen

genannt,

xat' e^ox^v

ber ©ac^e,

2)iefe 2(uffaffung

roelcEje

%fyx fjat
gemeine ift, l)eijjt befanntlid) «Realismus.
ber $bealtö=
fid), mit bem Eintritte ber neueren P)tlofopl)ie,
muö entgegengefteHt unb immer me|r fyelb gemonnen. $11=
bie

erft

burd;

burd)

J)Mebrand)e unb Serfelen r-ertreten, mürbe er
§um tranfcenbentalen QbealiSmuS potenziert,

s

®ant

melier baö gufaminenbeftefyn ber empirifdjen Realität ber
klinge mit ber tranfcenbentalen ^bealität berfelben begreife
mad)t, unb bemgemäfj Rani, in ber $rit. b. rein.
lid)
s
£ern., fid) unter anberm fo auöfprid)t: „idj r»erftel)e untertranfcenbentalen ^bealismug aller ©rfdjeinungen ben
nad) raeldjem mir fie tnögefamt alö blofje $or=
ftellungen, unb nid)t alö 2)inge an fid; felbft anfeljn".

beut

Seljrbegriff,

in ber SInmerfung: „ber 9taum ift felbft nid;tö
anbereö, als ^orftellung; folgtid), roaö in tljm ift, mufj in
ber SBorfteltung enthalten fein, unb im SRaum ift gar nidjtö,
(Äritif
aujjer fofern eö in ifnn rairflid) norgeftellt mirb".
2Beiterl)in

beö 4. ^aralogtömuö ber tranfe. $ft)d)ol., ©. 369 u. 375
ber 1. Stuß.) (£>nblid) in ber biefem Kapitel angehängten
„^Betrachtung" l)eif?t eö: „menn idj baö benlenbe ©ubjeft raeg=
netjme, mujj bie ganje Slörpermelt wegfallen, alö bie nidjtö
ber ©innlid)feit unferö ©ubjeftö,
ift, als bie @rfd)emung in

unb
moljl

muö

eine 2trt JBorfteUungen beöfelben". 3Jn S"^>ien ift, fo=
im 33raf)inam3mu8, alö im 23ubbl)atötnuö, ber 3bealiö=

fogar £el)re ber Solföreligion

infolge ber roefentlid)

:

blofc

unb unumgänglidj

©er 9iealiömuö

©runbanfid)t, paraboj:.

in

Europa

ift

er,

realiftifdjen jübtfdjen

überfielt aber, baf$

ba§ fogenannte ©ein biefer realen £)inge bod) burdjauS
nidjtö anbereö ift, alö ein 23orgeftelItmerben, ober,
menn man barauf beftel)t, nur bie unmittelbare ©egemoart
im 23enntf5tfein beö ©ubjeftö ein ^orgeftefltmerben xax'
svxsXsyetav gu nennen, gar nur ein 23orgefteßtroerbenföimen
feiner
xr,xa Sovafj.iv: er überfiel)!, bafc baö Dbjeft aufeerljalb

Segnung
baf?,

auf

baö ©ubjeft nid)t mel)r Dbjeft

menn man

tl)in

biefe

nimmt

bleibt,

unb

ober bauon abftratjicrt,

Setbnts,
fofort attd) alle objettioe @r.iftens aufgehoben ift.
mol)l
ber baö SBebtngtfein beö Dbjeftö burd; baö ©ubjeft
an ftd)
©etnö
eineö
©ebanfen
bem
oon
jebod)
fid)
fül)lte,
ber Dbjefte, unabhängig

non

il)rer

SSejieljung auf baö <&ub;
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b.

jeft,

i).

üom SSorgeftelltroerben,

nidjt

frei

madjen

tonnte, natjm juüörberft eine ber SBcIt ber SJorftcHung genau

gleite unb if;r parallel laufenbe SOBelt ber Dbjefte an fieb
an, bie aber mit jener nidfjt bireft, fonbern nur äufuultd),
nüttelft einer harrnonia praestabilita, üerbunben war;
augenfdjeinlidj bas II eberf £üf figftc auf ber 3Mt, ba fie felbft
nie in bie äßarjrnetymung fällt unb bie ifjr gang gleiche

—

in

SfBelt

Sllö

er

and) oljne fie ilpn ©ang gebt.
aber roieber ba§ 2öefen ber an fidj felbft objefth»

ber SBorftetfung

nun

eriftierenben SDinge näßer befturunen wollte,

geriet er in Die

an fiel; felbft für ©ubjefie (monades) ju erftären, unb gab eben babureb ben fprcdjenbften
foraeit e§ ein btofj
33eweiö baoon, baft unfer SBewufjtfein
erfennenbeS ift, alfo innerhalb ber ©djranfen beo IgntetteftS,
b. \). beä Apparats jur SBelt ber äSorftettung> eben mdjt§
SRotroenbigfeit, bie Dbjefte

,

als ©ubjeft

weiter finben fann,

unb ^orftellung, unb wir

unb Dbjeft,

barjer,

ä>orftellenDeo

wenn wir com

(SSorgeftetftroerben) eineä Objetts abftra()iert, b.

\).

Dbfeftfein
als foldteo

e§ aufgehoben bjaben, unb bennod; etroaS fe|en motten, auf
gar nicjjtö geraten tonnen, a(o ba§ ©ubjeft. 2öotten nur

oom

umgefefjrt

aber

unb bennod)
feljrte

%aU

©ubjeftfein be§ ©ubjeft§ abftraljieren
übrig behalten, fo tritt ber umge=

nidjt nidtfo
ein,

ber

fidj

gunt

9ftatertali§muä

cntinictelt.

Spinoga, ber mit ber 'Badw ntdjt aufs reine ünb ba=
l)er nidjt gu beutUdjen Gegriffen gefommen war, r)attc bennocl)
bie notmenbige SBegieljung groifdjen Dbjeft unb ©ubjeft, als
eine iljnen fo roefentlidje, bajj fie burdjauä SSebingung ihrer
©enfbarfeit ift, fefjr motjl oerftanben unb fie beäljato als
eine ^oentität bes ©rfennenben unb 2(uögebelmten in ber
allein

eriftierenben

©ubftang

bargeftettt.

bemerfc bei ©elegenfjeit ber ftaupterörtemng
bie]e§ Paragraphen, baf;, wenn id), im Fortgänge ber 316

2lnmerf.

2jd)

Ijanblung, midi, bev

Hüne unb

leiä)tem Aflfdidjfeit

(jalfier,

be£ Sluobrurts reale Dbjelte bebieuen »erbe, barunter
nid)tö anbereö ,ui nerftclm ift, a(§ eben bie anjd)atilicl)en,
jum .Üomplcr ber an ftdj felbft ftetö ibcal bleibeuben em=
piviferjen Realität öerlnüpften Sorftettungen.

§ 20.

2jn

bao

Sal?

vom

ber

nuiunebr

Subjeft

tritt

v.tveidieiibcn

ber

(ftvunbe bes Sterbens.

bargeftettten Mlajje

3a$ oom

ber

jureicjjenben

Dbjefte

für

©rimbe auf
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<3a£

Dom ©nmbe.

aU ©efe| ber ^aufalität, unb idj nenne ifm al§ fobdjeS
ben ©a| nont zureidjenben ©runbe be3 ÜBerbeng,
principiurn ratiönis sufficientis fiendi.
Stile in bei* ©e=
famtoorfteffung, «tneldje ben ^ompler. bcr erfaljrungsmäßigeit
Realität auSmadjt, fidj barfteffenben Dbjefte finb, tjinfidjtlid)
be§ @in= unb 2(ustritt3 t^rer guftanbe, mithin in ber 9ttdj=
tung beg £aufe§ ber ^eit, burcb, i|n miteinanber nerlnüpft.
@r ift folgenber* SÖenn ein neuer ^uftanb eineä ober
mehrerer realer Dbjefte eintritt; fo muß ifym ein anbver
uorljergegangen fein, auf roetdjen ber neue regelmäßig, b. I).
aftemat, fo oft ber erftere ba ift, folgt. @in foldjcS folgen
fyetßt ein @r folgen unb ber erftere guftanb bie Urfad),
ber jmeite bie Sßirfung. %&tnn fidj 3. 33. ein Körper ertt=
Zünbet; fo muß biefem ßuftanb be§ 33rennen§ vorhergegangen
fein ein guftanb 1. ber 33erioanbtfd)aft gum Drogen, 2. ber
33erüb,rung mit bem Drogen, 3. einer beftimmten Temperatur,
©a, fobalb biefer ,3uftanb oorljanben mar, bie Güntgünbung
unmittelbar erfolgen mußte, biefe aber erft jeijt erfolgt ift;
fo fann audj jener ^uftanb nidjt immer bagemefen, fonbern
muß erft jettf eingetreten fein, ©iefer ©tntritt Ijeiftt eine
SSeränberung. SDaljer fteljt ba§ ©efei3 ber ^aufatttäi in
auöfdjließlidjer Sejielnmg auf sHeränberungen unb Ijat e§
$ebe SBirftmg ift, bei ifjrein
ftetö nur mit biefen 51t tljun.
(Eintritt, eine 33eränberung unb gibt, e^n weil fie nidjt
fdjon frt'djer eingetreten, unfehlbare 2lnmeifung auf eine
anbere,

if>r

33eränberung,

roeldje,

in 33e=

Urfadje, in SBejtefjung auf eine britte, üjr
notmenbig vorhergegangene 33eränberung

fie,

roieber

felbft

aber

oorfyergegangene

auf

jieljitng

SBirfung

fyeißt.

5Die3

ift

bie $ette

ber ^aufalität:

notmenbig anfangeloä. SDemnad) alfo muß jeber ein=
tretenbe 3 ll f^ an b auö einer i§m norfyergegangenen 3>eränbe=
ruug erfolgt fein, 5. 33. in unferm obigen %dü, au§ bem
Einzutreten freier 2i>ärme an ben Körper, a\i% meldjem bie
^emperaturer()öljung erfolgen mußte:
biefeS Einzutreten
fie

ift

2Bärme

mieber burd) eine uorljergefjenbe Sieränbe-ba3 auffallen ber ©onnenftrafytcn auf einen
33rennfpiegef, bebingt; biefeä etwa burdj ba§ SBegziefyn einer
2ßo(fe üon ber Stiftung ber <5onnc; biefeS burdj 2Binb;
biefer burd; ungleiche ©idjtigfeit ber Auf t; biefe burd) anbre
^uftänbe, unb fo in infinitum.
£>aß, roenn ein .ßitftanb,
um 33ebingung zum ©tntritt eines neuen ju fein, äffe 33e=

ber

rung,

g.

.ift

33.

ftimmungen

6t§

auf eine enthalt,

man

biefe

eine, wenn
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fie

jetjt

noä), alfo gittert

,

bie Urfadj v.ax' elox^v

Ijinjutritt,

nennen null, ift grcar infofern richtig, als man firf; babei
an bie leiste, t)ier alterbingö entfdjeibenbe 33eränberung l)ält:
bauon abgefeilt aber l)at, für bie $eftftel(ung ber urfädj*
Iicr)en ^erbinbung ber Singe im allgemeinen, eine !$eftim=

mung

beg faufalen ,3uftanbes; baburdj bafs

fie

bie l)injutritt, uor ben übrigen nichts norau§.

bie

le^te

©o

ift,

ift,

im

angeführten S3eifpiel btö SBegjielm ber 2Bolfe jrcar info*
fern bie Urfad; ber ©ntsünbnng ju nennen, alcs e§ fpäter
eintritt, al3 ba3 9Rid)ten be3 SBrennfptegelS auf bag Dbjeft:
biefes Ijätte jebodj fpäter gefcfyefyen fönnen, alö baS 2Beg=
ber 2öolfe, unb baS gutaffen beS Degens mieber
ftiefyn
als biefes: fold;e jufällige geitbeftimmungen Ijaben
beim in jener £infid)t ju entfcfjetben, meines bie tirfadje fei.
Sei genauerer Sßetraditung hingegen finben mir, baf? ber
gan-^e guftanb bie Urfadje be§ folgenben ift, mobei e§ im

fpäter

iuef entließen

einerlei

ift,

in roeldjer

3eitM8C

feine 33eftim=

Semnad; mag man, in
nutngen jufammengefommen feien.
§infid)t auf einen gegebenen einzelnen %aü, bie jule^t ein;
e 3n^
^ ft e
getretene 33eftimmung eines guftanbeS,
ber f)ier erforberlidjen 33ebingungen uoll madjt, alfo i§r
Gintritt bie r)icr entfdjeibenbe ^eränberung roirb, bie Urfaqje
y.rj.z' B^oyr^
nennen: jeboer) für bie allgemeine Setradjtung
barf nur ber ganje, ben ©tntritt bes folgenben Ijcrbeu

m

1

fü()renbe

einseinen

«Suftanb

als

©eftimmungen

bie Urfadje fompletteren

Momente,

Urfadje

gelten.

aber, meiere erft

^

Sie »crfdjicbenen
^ufammengenommen

unb anomalen, fann man

bie ur=

Sebingungen

nennen,
unb bemnadj bie llrfadje in fotdje ^erlegen, föanj falfd)
hingegen ift eS, wenn man nidjt ben .ßuftanb, fonbern bie
Dbjefte llrfadje nennt, *. S. im angeführten galt röürben
einige ben Srennfpiegel Urfadj ber (Sntäünbung nennen,
anbre bie Jßolfe, anbre bie Sonne, anbre baS Drogen unb
(Ss Ijat aber gar feinen Sinn
fo regellos nadj belieben.
äu fagen, ein Dbjeft fei Urfad) eines anbern; junädjfi,
toeil bie Objette nidjt blof? bie $orm unb Qualität, fon=
bem aud) bie 9)taterie enthalten, biefe aber roeber enfc
nodj uergeljt; unb fobann, meil boä ©efe| ber
ftel)t,
fädjlid)cn

Äaufalität

auf

ben

^ieljt,

fid)

Giiv

alo

^öejietjuug

ausfci)licfdid) auf SBerärtberungen, b.
unb austritt ber guftembe in ber Seit

be=

reguliert,

in

mofelbft

auf

ober audj bie

es

meldjcS

basjenige
ber

SSerljältmä

frühere

Urfad;,

ber

I).

fpätere

öa£ üom ©runbe.
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JEßirfung
fotgen.

unb

Ijeißt

ifjre

ba§ Qx-

notroenbige SBerSinbung

®en nadjbenl'enben Sefer oertoeife idj t)ier auf bie (Bxlauterungen, meiere id; in ber „2Mt als äßifte unb 93orft."
Sb. 2, ßap. 4, befonberä ©. 42 unb f. ber 2. Stuft. (3. Stuft.
<5. 46 f.) geliefert tjabe. Senn e§ ift uon ber fyöcfjften 2Bidjtig=
feit, baß man r>on ber roafjren unb eigentlichen SBebeutung
be3 $aufalitä't§gefei}e§, roie audj

ootlfommen

Singen
auf

beutlidje

unb

ffar erfenne,

SSeränberungen

com

SBereid) feiner
tjabe,

fefte ^Begriffe

©ettung,

alfo t)or alten

baß baSfetbe allein unb au§fd)ließlid)
materieller guftänbe fidj bejietjt unb

fd)ted;terbing§ auf nidjtS anbere§; folglid) nidjt fjerbeige^ogen

@§ ift nam=
barf, rao nidjt baoon bie Siebe ift.
ber Regulator ber in ber geit eintretenben 33eränbe=

roerben
ltd)

rungen
finb

ber ©egenftänbe ber äußern (Srfatjrung

treten baburd),
itn:

baß eine anbere,

oortjergegangen

roenbig

naef)

burd) meldte

ift,

herbeigeführt

:

biefe aber

$ebe 93eränberung fann nur

materiell.

fä'mttidj

eintritt:

biefe

ein=

einer Siegel beftimmte,
fie

aber

bann

^otroenbigfeit

als not;
ift

ber

$aufalntr,u§.

©o

bemnadj ba§ ©efetj ber ^aufalität ift; fo
ben pf)iIofopt)ifd)en 2et)rbüd)ern, oon ben
älteften Reiten an bi§ auf bie neueften, in ber Siegel, e§
gang anber§ auSgebrüdt, nämlidj abftrafter, mitfjin roeiter
unb unbeftimmter gefaxt, ©a fjei^t e§ beim etrcan, Urfadje
fei, moburet) ein anbere§ gutn ©afein gelangt, ober mag ein
anbereS tjeroorbringt, e§ roirflid) madjt u. bgl. m.; mie benn
fdjon 2öoIff fagt: causa est prineipium, a quo existentia,

ftnben

einfad;

mir

in

sive actualitas, entis alterius dependet

ber ^aufalitat, e§

fidj

ber unentftanbenen

offenbar nur

um

unb unjerftörbaren

ein cigentlidjeS ©ntfteijn,

roätjrenb bod), bei

;

^ormoeränberungen

SOYaterte tjanbelt mit)

ein $n§=£>afeintreten beS oortjer

gar nidjt ©eroefenen, eine umnöglidjfeit ift. 2tn jenen r)er=
gebradjten §u roeiten, fdjiefen, falfcfjen Raffungen be3 ^aufalü

mag nun

groar größtenteils Unffarljeit beS
aber guoerlaffig ftedt mitunter and)
Stbftdjt bafjinter, nämlidj tt)eologifd}e^ fdjon oon ferne mit
bem foSmologifdjen SBeroeife liebäugelnbe roeldje bereit ift,
täiäoerljättniffeg

SDenfenS

fdmlb fein:

,

biefem ^u gefallen,

felbft

tranfcenbentale SBaljrtjcitcn a priori

be§ menfdjlidjen S?erftanbeS) gu oerfälfdjen.
man bieg oor Singen im Smdje beS
Xl)Oinao Söronm, On tbe relation of cause and efFect,
(biefe SJiuttermild;

2im

bcutltdjften

Ijat
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meldjes,

1835

(Seiten jäljfenb, fdjon

feine nierte 2(ufCage,

unb, abgefef)ii von
ermübenben, fatt)ebermäfii^en Sößeitfdjnjeiftgreit, feinen
©egenftanb nidjt übel beljanbelt. tiefer ©ngtänber nun Ijat
gang ridjtia, ert'annt, bafj es allemal 93 er änb er ungen finb,
roetdje bas ©efe| ber föaufalität betrifft, baf? alfo febe SSir
hing eine 33eränbcrung fei: aber baf$ bie Urfadje ebenfalls
eine 33eränberung fei, woraus folgt, baf? bie gange 2^ad)c
btofj ber ununterbrodjene 9ierus ber in ber $eit fiel) fucce
bannt nritt er nidjt
bierenben '-Iserdnberungen fei,
Ijeraus, obmoljt es iljin unmöglid) entgangen fein f'ann;
fonbern er nennt jebeStnat, Ijödjft ungefdjitft, bie Urfadje ein

unb feitbem

mehrere,

rooljl

erlebt

fjat

feiner

—

äkranberung uorljergeljenbes Dbjeft, ober and)
Subftang, nnb mit biefem gong falfdjen 2lusbrud, ber itnn
feine 2lu§einanberfe£ungen überall »erbirbt, breljt nnb quält
er fid;, fein ganges, langem §8uc| fjinburdj, erbarmlid) tjerum,
gegen fein befferes Riffen nnb ©eroiffen; einzig unb allein,
bamit feine 1£>arftellung bem etroan anbermeitig unb oon
anbern bereinft aufsufteffenben fosmologtfdjcn SBeroeife nur
ja nidjt im 2Bege ftelje.
SBBie mit^ eö bod) mit einer

ber

—

äBafjrgeit

uon ferne ben
9tber
SffiafirBeit

ma§

ber

man

burdj foldje 3d;lict>e fd)on

$K>eg

gu batjncn

Ijaben

benn unfere guten,

tjbfjer

profefforen

weis

fein,

beftellt

Ijat.

reblidjen,

für ben fo teuern foömologifcben 33e
nad)bem namlid) Slant, in ber ^ernunftfritif,

iljrerfeits

(jetljan,

if>m bte iöbtidje SiBunbe beigebracht Ijatte?

guter
fie

Sftat

es

causa

teuer:

aud)
sui,

©eift unb

als alles fdjätjenben beutfdjen ^(jilofopljie

benn

nidjt

35a mar

frciliclj

miffen es, bie Sßütbigen, roenn
causa prima ift, ebenfo gut wie

(fie

fagen)

eine contradictio in adjeeto;

obfcfjon ber erftere

Slusbrud" oiel Ijäufiger gebraudjt wirb, als ber letuere, unb
aud; mit gang ern'ftljafter, fogar feierlicher Söliene auSge*

merben

manche, tnfonberbeit englifebe
Singen uerbreljen, penn fie
biefe conmit (i'mpljafe unb Siüljrung, the first cause,
Hie miffen e§: eine
ausfpredjen.
tradictio in adjeeto,
erfte Urfadje ift gerabe unb genau fo unbenfbar, wie bie
Steife, mo ber maurn ein @nbe Ijat, ober ber XHugenblid,
fprodjen

s

,ui

Jteoerenbo,

redjt

pflegt,

erbaulief)

—

ja

bie

—

£)enn jebe llrfacl) ift
$eit einen Anfang naljm.
SBeräriberung, bei ber man nad) ber Um Dörfer

ba bie
eine

gegangenen SBeränberung, burdj bie fie herbeigeführt roorben,
notmenbig fragen muH, unb fo in infinitnm, in infinituml
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ein erfter $uftanb ber Materie ift benfbar,
anö bem, ba er nid)t nodj immer ift, alle folgenden t)erüor=
%)mn, märe er an ficf) ifyre Urfadje ge=
gegangen mären.

9M;t einmal

raefen; fo tjätten audj fie fd)on r>on jetjer fein muffen, alfo
ber jetzige nidjt erft jetjt. ging er aber erft ju einer geroiffen

3eit an, faufal ju merben; fo tnuf tfjn, gu ber 3eit, etroaS
oeränbert Ijaben, bamit er aufhörte gu rnrjen: bann aber
ift etroaS Ijinjugetreten, eine SBeränberung norgegangen, nad)
einer ir)r t>orf)ergegangenen $eränbe=
fragen muffen, unb mir finb mieber auf
ber Seiter ber Urfadjen unb merben rjörjer unb l)öb,cr l)im
aufgepeitfdjt von bem unerbittltdjen ©efetje ber $aufalität,

beren Urfadje,

rung, mir

—

b.

1).

fogleid)

(£>ie ^erren merben fid)
mir von einem @ntftel)n ber
Materie fetbft au§ ntd)t3 gu reben? roeiter unten ftebm
£>a§ ©efe£ ber ^aufalität
Jlorotlaricn, iljnen aufzuwarten.)
mie ein
alfo nid)t fo gefällig, fid; brauchen 31t (äffen
ift
$iat'er, ben man, angefommen, mo man Ijingewottt, nad)
§aufe fd)idt. 33ielleidjt gletdjt ees bem, non ©oetl)e§ £auber=

infinitum,

in

nid)t

bod)

etroan

in

infinitum.

entblöben,

,

einmal

ber,

belebten Sefen,

leljrlinge

gefegt,

in 3lftioität

gar ntdjt mieber aufhört 31t laufen unb 51t fdjüpfen fo bajs
bringen
nur ber alte £ej;enmeifter felbft i(m §ur
üermag. 2tber bie Ferren finb famt unb fonber§ leine £er,em
;

Mje^u

2öa§ Ijaben
greunbe ber

meifter.

ridjtigen

alfo

fie

fie,

3>erbtenft in ifjrem %ad)e roarten

,

bie allezeit

um

,

unb auf=
nur auf baä

ebelen

bie

getljan,

2öal)rl)eit,

fobatb eS

fid)

geigt,

roenn einer t'ommt, ber
mirf'lid) ift, roa§ fie benn bod; nur t-orftelten, weit entfernt
burdj tüdifd)e3 ©djweigen unb feiges ©efretieren feine

unb

e§ ber Sßett gu uerfünben,

bie,

2öerfe erftiden gu motten, tnctmet)r alsbatb bie £>ero(bc feines

—

3Serbienfte§ fein merben,

gernif?,

ben SBerftanb

ber Unoerftanb

Ijaben fie getljan für iljren alten
ja, fd)on

—

D,

fie

auf

bem Nücfen

fo

geroifs

ja befanntlid)

2ßa§ alfo
$reunb, ben tjartbebrängten,

über alles

liebt.

liegcnben foßmologifd)cn 23eioei3?

fjaben einen feinen^fiff erbadjt:

„$reunb," l)aben

gu if)m .gefagt, „e3 ftetjt fdjledjt mit bir, redjt fdjlcdjt,
feit beiner fatalen Sftencontre mit bem alten ÄönigSbcrger
mie mit beinen trübem, bem
©tarrf'opf; fo fdjledjt,

fie

—

ontologifdjen

mir

uerlaffen

bejal)lt)

:

unb bem
bidj

jebod),

—

plmfifottjeologifdjen.

barum
e3

ift

nidjt (bu meijst,
nid)t anberS,

—

unb Reibung medjfeln: benn nennen mir

3tber

getroft,

mir finb bafür
bu mufrt tarnen
bid;

bei

beinern

SßiectcS
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^nfognito aBer faffen
Hainen, fo läuft un§ affeö bauon.
mir btd; untern Wem unb bringen bieg roieber unter
gunädjft n ^ 0:
Seilte; nur, tüte gefaxt, infognito: c§ gefyt!
bein ©egenftanb fü£>rt oon "je^t an ben Warnen „baö 2X6=
folutum": baö Hingt fremb, anftänbig unb üorneljm,
unb tote viel man mit üBorneljmtlijun bei ben 35eutfdjen
ausrichten fann, roiffen mir am beflen: roa§ gemeint fei,
3)u
üerfterjt bod) jeher unb bünft fid) nod) roeife babei.
felbft aber trittft oerfleibet, in ©eftalt eines @nt6nmetn§ auf.
Stile beine SßrofyÜogtgmen unb Sßrämiffen nämlid), mit benen
bu unö ben fangen $(imar Ijinaufjufdjleppen pflegteft, laf?
nur BüBfdj »u $<mfe: man meifj ja bod;, bafi eS nidjtS ba=
mit ift.
Siber al§ ein Wlann oon roenig üEBorten, ftols,
breift unb oorneljm auftretenb, bift bu mit einem «Sprunge
am 3iele: „ba§ 2(bfo(utum", fdjreift bu (unb mir mit),
„baö mujj benn bod) ^tm Teufel fein; fonft märe ja gar
Sßofjer aber
nidjto!"
(hierbei fdjlägft bu auf ben £ifd).)
bas fei?
„Summe $rage! Ijabe idj mdfjt gefagt, e3 märe
bac» 2lbfolutum?"
@3 geljt, bei unfrer Xrcu, e§ geljt!
Sie ©cutfdjcn finb gemoljnt, SBorte ftatt ber begriffe l)in=
guneljttten: baju merben fie, oon $ugenb auf, burd) un§
al§
brefftert,
fiel) nur bie §egclei, mag ift fie anbereö,
Unb bod), nrie
leerer, t)ot)ler, bagu efclt)after 2Bortfram?

—

—

—

alängenb

mar

bie

biefer

(Karriere

s

))iinifter=

pf)itofopI)ifct)eix

beburfte eö uid)te meiter, ah einiger feiten
©efetfen, ben 9tuf;m be§ Gd)led)ten gu intonieren, unb iljre

ireatur!

©a^u

«Stimme fanb an ber leeren £öl)lung von taufenb
topfen
G"d)o:

nod) je£t nadjIjattenbeS

ein
ftefje,

mar

fo

balb

einem gemeinen Gljarlatan,

unb

fid)

©umm=

fortpftcmgenbeS

auö

einem

gemeinen $opf,

ein

großer

^>()ilofopl)

ja

gemacht.

Uebcrbico, Areunb unb ©önner, feftnv
2llfo SÖcut gefaxt!
bieren mir bid) nod) anberioeitig; tonnen mir bod) o()ne bid)
nidjt kbml
$at ber alte ftönigoberger Krittler bie SBer*

—

mmft

fritiftert

unb

erfinben mir eine

ifjr

nem:

Vernunft,

oon ber bis

(jatte,

anfdjaut, $been

aud)

gum

fie

anbern

erft

fo

(ein öornefymeä

-Ötöftifigieren gef«^ajfett) anfdjaut, leibhaftig;

oernimmt,

nur
nehmen,

meldjc

gut!

bal)in nod)

eine Vernunft, roeldje nid)t

fein 3Renfdjj etroaS gehört

beult, fonbern unmittelbar

SSort,

—

bie tftüget befdmitten;

ober

unmittelbar nernimmt, roa3 bu unb bie
bei benen nämlidj,
Bewerfen mollten; ober,
menig »ugefteljn, aber aud; mit roenia mnlieb
e§

agnbet.

—

fjfrttlj

eingeimpfte

ÜBotwBegriffe
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geben mir f o für unmittelbare Eingebungen biefer unfrer neuen
Vernunft, b. I). eigentlich für Eingebungen von oben, au§.
Sie alte, auöf ritifterte Vernunft aber, bie begrabieren mir,
nennen fie $erftanb, unb fdjiden fie promenieren, Unb
mag, in alter SBelt,
ben magren, eigentlichen ÜBerftanb?
£>u lädjelft
getjt un§ ber maljre, eigentliche SSerftanb an?
ungläubig aber mir fennen unfer $uWifum unb bie harum
horum "bie mir ba auf ben hänfen vor un§ tjaben. §at
bod) fdjon 33aco von SBerutam gejagt: „auf Univerfitäten
lernen bie jungen Seute glauben". SDa tonnen fie von
etmaS ^Recr^tfdjaffeneö lernen! mir fyaben einen guten äßor*
Söul bid) SSergagt^ett am
rat von ©taubengarttfetn.
manbeln, fo benfe nur immer baran, bafj mir in ©eutfcb/

—

—

:

,

um

—

lanb finb, mo man gefonnt tjat, mag nirgenb anberSroo
müglid) gemefen märe, nämlidj einen geiftlofen, unmiffenben,
Unfinn fdjtnierenben, bie $öpfe, burd; beifpiellog Ijoljlen
äßortfram, uon ©runb auö unb auf immer begorganifierem

ben ^Ijitofopb.after, idj meine unfern teuem £>egel, alg einen
großen ©eift unb tiefen Steriler augfd)reten: unb nidjt nur
itngeftraft unb unverfyöljnt l)at man ba§ gefonnt; fonbern
mafirtjaftig, fie glauben eg, glauben eg feit 30 $at)ren, big
§a&en mir alfo, tro| ^ant unb
auf ben tjeutigen Sag!
Äritif, mit be'iner S3ett)ilfe, nur erft baäSlbfolutum; fo finb
Sann pt)itofopt)ieren mir von oben tjerab,
mir geborgen.

—

—

au§ bemfelben, mittelft ber verfdjiebenartigften unb
nur burd) itjre marternbe Sangmeiligfeit einanber äl)ntid)cn
©ebuftionen, bie 3Bett rjervorgefyn, nennen biefe aud) moljl
mag roieber eine am
ba§ Enbtidje, jene ba§ Unenbiictje,
unb reben über=
genehme Variation im SBortfram gibt,
tjaupt immer nur von ©ott, ei'pligieren, raie, marum, mogu,
laffen

—

meöljalb,
^rogefs,

burd)
er

melden

bie Söelt

brausen, ob er brinne

Geologie unb

raillfürlidjcn

ober

gemacht,
fei

u.

f.

f.

;

alg

—

ober unmillfürlidjen
geboren tjabt; ob er-

märe

bie ^tjtlof opljie

fudjte nidjt 2luff'lärttng über bie 2Selt, fonbern

über ©ort."5Der fosmologifdje Verneig alfo, bcm jene 2(poftropf)e
galt, unb mit bem mir eg l)ier vorhaben, beftetjt eigentlich
in ber 3Beb,auptung, bafj ber ©aij vom ©runbe beg Sßerbeng,
notmenbig auf einen ©e=
ober bog ©efe£ ber Slaufalität
banten fütjre, von bem eg felbft aufgehoben unb für null
unb nichtig erftärt mirb. SDenn gur causa prima (2Jbfolm
,

tum) gelangt man nur burd)

Sluffteigen

von ber $olge gum
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©runbe,

eine

Beliebig

man

fann

aber

bleiben

lange Weilie (jmburdj: bei ib,r ftefjn
niebt, ofyne ben <5a£ uom ©runbe

ju annullieren.

nun r)ier bic 9iid)tigfeit beö !o§moIogi=
id)
im jtoeiten Kapitel, bie bes ontologifdjen Seroeifei
unb Uar bargelegt Ijabc, mirb ber teilneljinenbe Sefer

SJtodjjbetn

jdjen,

fürs

roie,

öieueidjt nuinfdjen,
Diel

ätffein ber

i[t

anbem

gara

aud) über ben pfmfifot()eo(ogifd;en,

SdjeinBarfett

mefjr

burdjauö

Ejat,

nidfjt

ber

bas Nötige beigebracht ju feljn.
biefeS Drto; ba fein Stoff einem

Seil Der Sßljtfofopfjie angehört.

3$

perroeife alfo

auf Kant, forooM in ber Ärit.
ber rein. Vernunft, aU, ex professo, in ber $rit. ber Urteile
traft, unb, jur (Srgmuung feine§ rein negatben 33erfaljren§,
auf mein pofttioeS, im „SJBiffen in ber 9?atur", btefer an
feiner

ijinfidvtUd)

junädjft

Umfang geringen, an gnijalt reiben unb genndjtigen Sdfjrift.
Ter nid)t teilnelnnenbc Sefer hingegen mag biefe un^) alle
meine
•Dlidj

ba,

Bdjriften

auf

intalt

fümmert'ö wenig:

fonbern für
£>a,

bas ©efefe

id)

©nlel

übergeben

(äffen.

bin nidjt für ein ßefdjledjt

tnele.

im

roie

feine

imn

nadrften

ber Eaufalität

Paragraphen nadjgeroiefen
uns a priori benntftt uno

roirb,

barjer

für äffe irgenb mögliche @rfal>rung
mithin auonalnnolofesS ift; ba ferner basfelbe feft=
jiefft, bajj auf einen beftimmt gegebenen, relatit) erften gwftanb ein jtoeiter, ebenfalls beftimmter, nad) einer Siegel,
ix li. jetterjett, folgen mun; fo ift bai 33erf)ältm§ ber Urfadj
baljer beredjtigt ba§ Gefen
mir 2Birfung ein notroenöiges
ber $aufalttat ui Impottjettfdjen Urteilen nn'ü bemäbrt fid)
ein

tranfcenbentaleä,

gültiges,

:

als eine ©eftaltung bcS 5a|ei vom jureidjenben
©runbe, auf melden alte (mpotfjettfcf/en Urteile fid) ftüt.ien
muffen, unb auf uieldjem, rote roeitergin gegeigt roerben fall,
alle Biotinen bigfeit beruht.
fyieburd)

Ad)

nenne

biefe

©eftaltung

^ureidjenben

©runbe

feine x'tnroenbung

überall

vom

eines neuen

gujtanbeä,

unfreä

SÖSerbenä,

tieo

ben

2att

beSroegen,

roeil

3at;,eo

SBeränberung , ben Eintritt
;-,u
alfo ein SBerben, oorauoient.
eine

feinem roefentud&en (Sbaratter gebort ferner, bajj bie Urfadje
allemal Der 2Birnmg, ber ;',eit nad), oorbergebe (oergl. §47),
unb nur baran roiro uvfprünglid) erfannt, welcher von jroei
burd) ben .Suuifalneruo oerbunoenen ;-;uftänben Urfad) unb
Umgefebrt gibt eo Aalle, 100 uno,
meldier 2Birfung fei.

au* früherer Srfajjrung,

bei

Maufalnerus

betannt

ift,

Die
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©ucceffion ber 3 u ftcinbe aber fo fdjnett erfolgt, bafj fie ftcfj
unfrer Söaljrnefjmung entgtefjt: bann fcfjltefjen mit, mit
ublliger ©idjerljeit, oon ber Kattfalität auf bie ©ucceffion,
3. 33. bajj bie ©ntgimbung beg ^uloerg ber ©jrptofton r>or=
Qd) uenoeife hierüber auf bie „3Mt al§ SBiffe unb
fyergeljt.

Kap. 4, ©. 41 ber 2. 2lufl. (3. 2tufl. ©. 45).
2lu3 biefer raefcntlicljen 93erfnüpfung ber Kaufalität mit
ber ©ucceffion folgt roieber, bafj ber Segriff ber 2ßed)fel=
SJorft.", 33b. 2,

tüirfung,

ftrenge

genommen,

nichtig

ift.

t£r feijt

nämliclj

»oratio, bafj bie Sötrfung wieber bie Urfadj iljrer Urfad)
alfo

$d)

roefen.

Ijabe

bie

fei,

baä 33or|)ergeIjenbe ge;

jugleid)

Sftadjfolgenbe

bas>

bafj

Unftattljaftigfeit

biefei

fo

beliebten

meiner, ber „SBSett al3
angehängten „Kritif ber &anti=

23egriffe§ ausfürjrlict; bargetljan

in

unb 23orfteIlung",
©. 517-521 ber 2.
©. 544—549), rooljin icb, bemnad) nenoeife.
2Sille

$t)ilofopl)ie",

fd)en

2(ufl.
s

(3.

2lttfl.

Dcan mirb

be=

merfen, bafj ©djriftfteffer fid) jenes 33egriffe§, in ber Siegel,
ba bebienen, wo itjre GÜtnftdjt anfängt unllar 31t werben;
baber eben fein ©ebrattcb, fo häufig ift.
$a, wo einem
©cljreiber

bie begriffe

gang attggeim, ift fein UBort bereit;
wie „äßecfyfetwirfung"
baljer ber

williger, ftd) einpfietten,

Sefer e§ fogar

alg

;

Süarmfanone betrachten fann,

eine 2trt

meiere angeigt, bafj man tn§ 33obenIofe geraten fei.
2(udj
nerbient angemerkt gu merben, bafj ba§ 2Bort 2Bed;felwirfung
fid)

allein

im

3)eutfc§en finbet

unb

feine anbere

gebräud;lid)e§ 2tequioalent besfelben

2lu§

bem

©pradje ein

befttjt.

©efetje ber Haufalität ergeben

fid; gwet wichtige
meiere then baburd; iljre Beglaubigung aU
(Menntniffe a priori, mtttjin alä über allen 3 lul'ifel er;

$ or Harten,

unb feiner 2(ugnalmte fäljig, erhalten: nämlid) baZ
©efetj ber £rägb,eit unb ba§ ber 33ef)artiid)feit ber
©ubftanj. S)aö erftere befagt, baf? jeber guftanb, mithin
fomol)l bie 9ut()e eineä Körpers, al3 aud) feine Bewegung
jeber 2(rt, unoeränbert, unoerminbert, unuenneljrt, fortbauem
unb felbft bie enblofe 3 e ^ fyinburd) anhalten muffe, roenn
fyaben

nid)t eine Urfadje fytngutritt,

ueränbert ober auf=
©empiternität ber
Materie ausfprid)t, folgt barau§, bafj bag ©efe| ber Kaufa=
lität fid) nur auf bie ^uftänbe ber Körper, alfo auf iljre
fjebt.

—

9?ul)e,

bem

Sag

anbere aber,

weldje

fie

welcf]e§

bie

Bewegung, $orm unb Qualität
(Sntfteb^n unb 2Jergef)it

gcitlidjen

feinegtoegä aber

auf ba§ SDafein be§

begießt,

berfelben

Prägers

inbem e§
norfteb,t;

biefer %vl*
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ftänbe, als roeldjem

dntfterjn

ftanj

unb

erteilt

werben.

©ie

J)at.

um

[eine

©rcmtion non altem

Buh

auSaubrücfen , ben Tanten
©üb ftan 3 betjarrt: b. I). fie fann

3Mt

oornod) nergetjn, mithin ba§ in ber
berfelben nie uermetjrt, nod) nerminbert

nid)t entfteljn,

tjanbene

man, eben

isergelm

Quantum

roir biefeS

£af$

a priori nriffen, bezeugt baö 33e=

ronjstfein ber nnerfdjütterlidjen ©ennfjljeü,

mit melier

jeber,

ber einen gegebenen Körper, fei eS burd) £afdjenfpielerftreid)e,
ober bnrd) Verteilung, ober Verbrennung, ober Verflüdjtignng,

ober fonft roeldjen ^rojef5
fyat nerfdmrinben feljn, bennod)
feft uorausfetjt, bajj, roa§ and) au§ ber g-orm be§ ßörperS
,

geworben fein möge, bie ©ubftanj, b. t. bie Materie be§=
nnoerminbert norljanben unb irgenbiuo anzutreffen

felben,

ungleichen, bajj, rco ein nortjer nid)t bageroefener
ober au$ unfidjtbaren
er lnngebrad;t

fein muffe;

.sUuper

uorfinbet,

fidj

,

£eild)en etman burd) Präzipitation, tonires^iert fein muffe,

nimmermehr

aber, feiner

ben fein tonne,

©ubftanj CDiaterie) nad),

als melc^eS eine

entftan=

nöltige Unmöglichkeit iim

unbenfbar ift. ©ie ©eroijjfyeit, mit
oorauS (a priori) feftftellen, entfpringt
baraus, bafj es nnferm Verftanbe an einer $orm, ba§ @nt=
fteljn ober Vergebt ber Materie gu benten, burdjauS feljlt;
inbem ba§ ©efeij ber Äaufalität, roeldje bie alleinige $onn
ift, unter ber mir überhaupt Veränberungen beuten tonnen,
bod) immer mir anf bie 3uftänbe ber Körper gefvt, feines=
roegs anf ba§ Safein be§ Prägers alter guftänbe, bie
Materie. £arum ftelle id) ben ©runbfafc ber 35et)arrlid)=
feit ber Subftanj als ein torotlarium beS &aufaIitätSgefe|eS
3tudj tonnen mir bie Ueberjeugung non ber 33ei)arrauf.
erlangt fyaben;
licfyfeit ber ©u&ftang gar nidjt a posteriori
püriert

ber mir

teils

nnb

fd)led)tl)in

baS jum

roeil,

in ben

metften fällen, ber £b,atbeftanb empirifd)

unmöglich ift, teils roeil jebe empirifdje,
blofj bnrd) ^nbuftion gewonnene GrtenntniS mir appun;i=
matine, folglid) prefäre, nie unbebingte ®eroif5()eit bat: ba*
and) ift bie Sid)erl)eit unfern Ueberjeugung non
(jer ihm

ju

fonftatieren

jenem ©runbfatj garo anberer
ber

Stic&tigfeit

9£aturgefel3eS,
lidje,

trgertb

inbem

fie

eines

s
2lrt unb JJatnr, als bie von
empirifd) jjerauogcfunbenen

eine ganj anbere, nbllig unerfd)ütter=

nie roantenbe geftigleit bat.

2)a3

fommt

eben bcu)er,

ba| jener ©runbfafc eine tranfcenbentale (Srfenntniä auS=
brüdt, b. I). eine folcfie, meld)e baS in aller (Srfaljttmg
irgenb 9WögIic$e uor aller (h'farjrung beftimmt nnb feftftellt,

©a| »om ©runbe.
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e6en baburdj aber bie @rfal)rung3raelt überhaupt ju einem
(Sogar baö allgemeinfte
bloßen ©eljirapljänomen bjerabfeft.
unb au§nal)m§lofefte aller anberartigen 9}aturgefe|e, ba§ ber
©raoitation, i[t fdjon empirifdjen Urfprungä, baljer olme
©arantie für feine 2t(Igemein^eit roeSljalb aud) e§ bisweilen
;

angefodjten roirb, imgleidjen mitunter 3™eifel ent=
ftelm, ob e§ audj über unfer ©onnenfnftem fjtnauä gelte,
ja, bie 2Iftronomen nidjt ermangeln, bie gelegentlid; gefun=
nodj

benen Stnjeidjen unb Seftätigungen l)iet>on Ijeroorjubeben,
baf} fie e§ al3 blofj empirifd)
bieburd) an ben £ag legenb
9Jtan iann allerbingö bie $rage aufraerfen, ob
betradjten.
audj gtmfdjen Körpern, roeldje'burd) eine abfolute Secrc
getrennt roären, ©raoitation ftattfänbe; ober ob biefelbe
,

etroan burdj einen Stetljer,
innerhalb eines ©onnenfpftemS
o ermittelt mürbe unb ba|er §roif djen gfeftemen nidjt roirfen
lönnte raeldjeS bann nur empirifd) §u entfdjeiben ift. £)ieö
beweift, baf; mir e§ l)ier mit feiner ©rfenntniS a priori §u
,

;

SBenn mir
annehmen, bafj

tfjun Ijaben.

^ittgegert,

ber 2Baf)rfd)emlid)feit gu=

©onnenfnftem fid) burd) all=
mäl)lid)e ^onbenfation eines Urweltnebels unb barauf gemäfj
ber ^ant^Saplacefdjen ^npotljefe gebilbet fyahe; fo lönnen
wir bod; feinen 2lugenblid benfen, bafj jener Urftoff aus
nidjtS entftanben märe, fonbern finb genötigt, feine $ax>
tifeln al§ norljer trgenbwo norljanben gewefen unb nur ni«
fammengefommen norauSjufe^en; eben weil ber ©runbfa£
ber Seljarrlidjfeit ber ©ubftanj ein tranfcenbentaler ift. £)af3
übrigeng ©ubftang ein blofeS ©nnonpm uon Materie
Materie fid) reali=
fei, roeil ber Segriff berfelben nur an ber
l)abe
üeren läftt unb 'baljer aus if)r feinen Urfprung Ijat
id) au§füf)rlid) bargetl)an unb wie jener begriff bloji jum
Seljuf einer (Srfdjleidmng gebilbet morben fpejiell nadjge*
nüefen in meiner Äritif ber ^anttfdjen $l)ilofopl)ie, ©. 550 f.
®iefe a priori ge=
2. 2lufl. (3. 2(ufl. ©. 580 f.).
beimiffe ©empiternitdt ber Materie (genannt Sel)arrlid)feit ber
folge,

jebeö

,

©ubftanj)
für bie
fie

ift,

s

gleid? tnelen

anbern, ebenfo fidjern SBafjrljetten,
eine verbotene $md)t; bal)cr

]]l)ilofopl)ieprofefforen

mit einem fdjeuen ©eitenblid baran oorüberfdjleidjen.

$on
meldje alle
biefe

ber enblofen ®ette ber Urfadjcn
Seränberungen leitet, aber

I)inauS

erftredt, bleiben,

unb 2ßirfungen,

nimmer

^hen bieferljalb,

fid)

graei

über

SBefen

unberührt: einerfeits nümlidj, ioie foeben gegeigt, bie Waterie, unb anbrerfeitS bie urfprünglidien Statur fräf tc;

;
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Präger

aller SBeränberungen , ober baö=
oorgefm; biefe, roetl fie ba§ finb,
u ermöge bereit bie Skränberungen, ober SLUrfungen, über=
rjaupt mögltd) finb, ba§, ums ben Urfadjen bie «aufatität,
jene, meil fie ber

jenige

b.

rooran

ift,

foldje

bie §ab,igteit gu nrirfen, aftererft erteilt,

i.

non meinem

gur Sefjn Ijaben.

Urfadje ttnb SKHrfung
finb bie gu notmenbiger ©ueeeffion in ber 3eit uert'nüpften
fie

alfo

biefe

blofj

derart berungen:

bie

genommen,
nnb

am

ftets

unerfcr)öpflid^,

aufjer aller $ext,

au§=
eben

bagu eintritt.
SBirfung, ein @in=
bie SRaturfraft hingegen
Unueranberlidjes
gu aller $eit nnb
bie ©elegenfyeit

wie audj
getnes, eine einzelne SSeränberung
allemal,

ift

nermöge

2i>ed)fe(

nnb überall norlmnben, allgegenwärtig
immer bereit ftd) gu äufjem, fobalb nur,

Seitfaben ber ftaufaittat,

2>ie Urfadje

von allem

finb

bafjer in biefem <3inne

aber

beäfyalb

hingegen,

Diaturf'rafte

meldjer alte Urfadjen nrirfen,

ifjre

:

ift

Stttgemeineö

ein

,

,

$. ^- b a f$ *>er Semftein je£t bie
$Iocfe angießt, ift bie SLUrtung: itjre Urfadje ift bie oor^er«
gegangene Reibung unb jenige Stnnäfjerung bes 2>ernfteins
nnb bie in biefem ^3roge§ t()ätige, ib,m norftetjenbe S^atur^
38orb,anbenes.

überall

traft

bie (Steftrigität.

ift

©ie (Erläuterung ber Bafye buxd)

ein au§füf)r(id)e§ üBetfniel finbet

man

in ber „Söelt alö SBtlte

nnb «orftcliung" 33b. 1, § 26, ©. 153 f. ber 2. Stuft. (3. Stuft.
©. 160 f.), roofelbft iä) -an einer langen Mette non ltr=
fadjen unb SBirfungen gegeigt Ijabe, nne barin bie nerfd)ieben=
artigften 9?aturfräfte fucceffine Ijeroortreten unb ins 6piel
fommen rooburdj beim ber llnterfd)ieb gmifdjen Urfad) unb
Dtaturfraft, betn flüdjtigen Sßfjänomen unb ber einigen SEgätia/
feitsform, überaus fafjltd) uürb: unb ba überhaupt bafelbft
jener gange lange § 26 biefer Unterfud)ung genübmet ift,
mar e§ f;ier b,inrcicr)enb, bie <£>ad)t furg angugeben. £>ie
;

9form,

metdje eine Üiaturfraft,

fyinfidjtlid;

iijrer

(Srfdjets

nung

an ber Mette ber Urfadjen unb äöirfungen, befolgt,
atfo bas 33anb, mcldjes fie mit biefer nertnüpft, ift bas
9caturgefei}. SDie Skrmedjfetung ber SNaturfraft mit ber
itrfadj ift aber fo fjäuftg, wie für bie iUarljcit bes S)enfensi
@s fdjeint fogar, bafj t>or mir biefe Segriffe
oerber&lidj.

morben finb, fo fybdjft nötig es bod) ift.
nur merben bie -Waturfräfte felbft ju Urfadjen ge*
mad)t, inbem man f. igt: SDie (rlef'trigität, bie ©dmuTe u. f. f.
fonbern fogar gu SBirfungen madjen fie mandje,
ift lirfad)
inbem fie nad) einer Urfadje ber Güleftrijjität, ber ©dunere
S d) opr m au i ffBtrfe. I.
nie rein gefonbert
9?id)t

;

(;

e

,

*>

u.

vom ©runbe.

<3a?
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fragen; roeldjeS abfurb

in.

f.

@itüö§ gern* anbereS

ift.

ift

man bie galjl ber 9iaturfräfte baburd) »er*
man eine berfelben auf eine anbere §urüdfül)rt,

e3 jebod;, roenn

minbert, baf?
in unfern £agen,

ben 9J£agneti§mu§ auf bie ©leltri*

rote,

$ebe edjte,

jttät.

voom

aber,

roirflid;

alfo

urfprünglidje

DMurfraft

aud) jebe djemifdje ©runbeigenfdjaft gehört,

ift

qualitas occulta, b. I). feiner pljijfifdjen ©rllärung
weiter fäljig, fonbcrn nur nod) einer metapf)rjfifcr;en, b. I).
$ene ißerraedjfetung,
über bie @rfd)einung IjinauSgeljenben.
ober oielmcljr ^bentifilation, ber 9cnturfraft mit ber Urfadje
roefentüdj

aber leiner fo weit getrieben, rote 371 a i n e be ^Sifeinen Nouvelles considerations des rapports du
physique au raoral meil biefelbe feiner $t)ilofopl)ie roefent=
r)at nun
ran, in

;

bajs roenn er oon Urfadjen
ift babei,
fonbern |ebe§mal fagt
cause allein fe|t
cause ou force gerabe fo toie mir oben § 8 ben Spinoza
adjtmal auf einer Seite ratio sive causa fetten faljen. S3eibe
namüd) finb fid) bewußt, giuei bi§parate Segriffe §u ibenti=
fixeren, um, nad) Umftänben, balb ben einen, balb ben ans
bem geltenb madjen flu t önnen gu biefem ftmzät nun finb
bie ^bentififation bem Sefer ftet§ gegenwärtig
fte genötigt,
lieb,

^erfmürbig

ift.

rebet,

er faft nie

,

;

:

—

§u erhalten.
Sie Äaufalität alfo, biefer Senfer atter unb jeber 3Ser=
änberung, tritt nun in ber 3ftatur unter brei oerfdjiebenen
formen auf: al3 llrf ad) im engften Sinn, alg 9te i§, unb
als

@ben auf

-üOftotit).

roaljre

unb

roefentlidje

Serfdjiebenljeit

biefer

beruht ber

unorganifdjem
nidjt auf ben äußern anatomifdjen,
gnüfdjen

Unterfdjteb

Körper, ^ftange unb %ivc
ober gar d)emifd)en Sftcrfmalen.
5Die Urf acr)e im engften «Sinne ift bie, nadj roeldjer
au§fd)lie^Iid) bie SSeranberungen im unorganifd)en SReidje
erfolgen, alfo biejenigen SBirfungen, welche ba$ £r)ema ber
ättedjanif, ber $l)t)ftf unb ber Gljemie finb. SSon iljr allein
gilt ba§
britte ^ierotonifd)e
©runbgefetj „Sßirfung unb
;

©egenroirrung finb einanber gleidj" e3 befagt, bafj ber üor=
guftanb (bie lirfad)) eine SSeränberung erfährt,
bie er rjeroorgerufen t)at
bie an ©rbfte ber gleichkommt
(ber äßirfung).
ferner ift nur bei biefer $orm ber ^aufa=
:

fyergeljenbe

,

lität

ber

©rab

ber -Jöirfung

genau angemeffen,
unb umgeteljrt.
2)ie gmeite

fo baJ3

gorm

au%

bem ©rabe

ber Urfadje

biefer jene fid)

ber ^aufalität

ift

beregnen

ber 9tei§:

ftetS
lafjt,

fie

be=

:

83

SOierteS Kapitel.

bas organtfdje Seben als

f;errfc^t

unb ben oegetatioen,

»en,

foldjes,

bas ber $ffan=

alfo

baljer &enmj}tlofen Teil bes tieri=

Sebens, ber ja eben ein ^ftanjenleben ift. ©ie djarafs
buvdj ätöroefenljeit ber SRerfmale ber erften
fidj
g-orm. 2llfo finb t)ier SSirfung unb ©egenmirfung einanber

fd^eti

terifiert

nidjt gleid),

unb feinesmegs

folgt bie ^ntenfttät ber SBtrfung,
oielmefjr fann,

burd) alle ©rabe, ber .^ntenfität ber Urfad&e
burd) SSerftärfung

:

bie SBirfung

ber Urfadje,

fogar

in

ü)r

(Gegenteil umfdjtagen.

Die

gorm

ber Äaufalität ift bas 9Jtotio: unter
bas eigentlich animalifdje Seben, alfo bas
Ij.bie äußern, mit Senmfjtfein gefdjeljenben 2ß=

britte

biefer leitet fie

Sijitn,
tionen,
ift

bie

folglid)

b.

aller

beroegt

bas

mu|

Dafyer

ift

bas

für

ber 5Diotioe
erforbert

fie

roatjre (Sljaraftertftü

Das

bas Sorftellen.

©rlenncn,

als %iex,

fid),

-äJiebium

bie Gmpfanglid)fcit

einen ^ntellef't.

fon bes Stiers

Das

SBefen.

tierifd)en

©rfenntnis:

STier

allemal nadj einem ßiel unb grocd:

bemnad) erlannt l)aben: b. I). berfelbe mufj
oon ifmt felbft $erfd)iebenes, bcffcn es fid) ben=
Demzufolge ift bas £ier
nodj beraubt mirb, ftd) barftelfen.

biefen

es

ifmi als ein

gu befinieren „mas erfennt":

bas 2Öef entließe

;

anbere Definition trifft
aud) feine anbere ftid)l)al=
notmenbig auä) bie 33e=

feine

ja, üielleidjt

ift

9)cit ber ©rfenntnis feljlt
roegung auf 9Jiotioe: bann bleibt alfo nur bie auf SKeige,
bas ^'flanjenleben baljer finb ^rritabttttnt unb ©enftbilität
ungertrennlid).
Die 2£trfungsart eines 9JJotios aber ift uon

tenb.

:

ber

eines

Sfteijes

augenfällig

besfelben nämlid) fann

feljr

ucrfdjieben:

t'itvs,

bie

ja fie braudjt

©inmirfung
nur momen*

tan ju fein: benn il)re 2Birffamfeit fjat nidjt, roie bie bes
s
feiges, irgenb ein &erl)ältnts *u ifyrer Dauer, §ur JJät)e
bas
9Jcotio
fonbern
bergletdjen
mein*;
bes ©egenftanbes unb
roäljrenb
braudjt nur malgenommen ju fein, um ju mirfen
ber 9r'ei3 ftets bes ßontafts, oft gar ber ^ntusfuseeption,
;

allemal aber einer geroiffen Dauer, bebarf.
Diefe furje Eingabe ber brei formen ber ßaufatttät ift
l)inreid)enb.
Die ausfütjrlidje Darftellung bcrfclbcn
feiet
finbet man in meiner ÜJreiSfdjtift über bie $reU)eit (2.
:

bis
III,

34 ber „beiben ©nmoprobleme
©. 29 f.). 9tur eins ift ()ier *u

ber

ßtljif"

urgieren.

2.

''i>

IHufl.

Der Unter

»tmfdjen Urfadje, SReU unb -üiotu) ift offenbar blof?
bie $olge bes ©rabes ber (impf äng tid)f eit ber SGBcfeti
fdjieb

je

größer

biefe,

befto

leidjterer

2lrt

fann

bie

Ciinunvlung

@a£ »om ©runbe.
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ber Sfleufd) gefjordjt
ber (Stein nutfj geftofjen werben
SBetbe aber werben burdj eine gureidjenbe Xlveinem 33Ud.
bewegt.
'Senn bie
fad^e, atfo mit gleicher %rtwenbigfeit
^Jiotination ift Mofj bie bnrd) bos ©rfennen fyinburdjgefjenbe
ber QnteEeft ift baS 9)iebium ber SJlotioe, weil
JRaufalität
Slttein
er bie fjöcfjfte Steigerung ber ©mpfänglidjfeit ift.
oerliert baS ©efe£ ber ^aufalität fdjfedjterbingS
fyieburd)
£>a§ SSJtotiü ift
nid)t§ an feiner ©idjerfjett unb Strenge.
eine Urfadje unb wirft mit ber 9iotwenbigfeit, bie alle Ur^
fein

:

:

,

:

Seim

fad)en herbeiführen.
bafjer

facfer,

fällt

ift,

jene 9?otwenbigfeit

be§ Sftenfdjen

telleft

&ier,

beffen ^ntetteft

bie ßrfenntniä ber

nur

ein

ein=

tiefernber

in bie 2(ugen.

leidet

boppelt:

ift

©egenwart

er f»at,

35er %n-gur anfdmulidjen,

audj nodj bie abftrafte (SrfenntmS, welche nidjt an bie ©egen-

wart gebunben

ift:

b.

1).

er tjat

Vernunft.

Safyer

eine SBafjIentfdjeibung, mit beutlicfjem 23ewufjtfein:

t)at

er

nämlidj

ah foldje gegen*
auf feinen üffiitten
uerfudjen laffen; monad) fobann baä [tariere Um. beftimmt
unb fein £ljun mit eben ber 9fatmenbigfeit erfolgt, wie baS
Motten ber geftofjenen $ugef. $reiljeit be§ Sßißenö bebeutet
(nidjt ^()tfofopf)ieprofefforenmortfram, fonbern) „ba^ einem
er

fann

bie einanber ausfdjliefjenben -JRotioe

einanber abwägen,

b.

I).

iljre

fie

9)iad)t

gegebenen 9Jienfdjen, in einer gegebenen Sage,
§ anbiungen möglich feien".

jwei uerfcfjtebene

§u behaupten nollfommen abfurb fei, ift
flar bewiefene 2Bat)rt)eit, wie irgenb eine
über ba§ ©ebiet ber reinen -äftatfyeinatif |inau§gefjenbe e§
grünblidjften
2(m betttüdjften, metfjobifdjeften
fein fann.
unb baju mit befonbrer SKtdfidjt auf bie 23jatfacjjen bes
3)afj

aber bieö

eine fo fidler

unb

,

©elbftbewufjtfetnö, bitrd) welche unwiffenbe Seute obige 2lb=
furbität §u beglaubigen oermeinen,
Söafjrfyeit bargelegt

in meiner,

finbet

man

bie

befagte

uon ber ^öniglidj 9Jorwegi=

fd;en Societät ber SBiffenfcfjaften gefrönten $ret§fdjrift über
bie

^reifjeit be§

äöiECeng.

fdwn Pjobbeä, Spinoza,
*)

man

ber £auptfad)e t)ahzn jebod)
aud)

$ant*)

aud), in metapljtjfijdjer 9Un'id)t, für einen SBegriff »on ber
fo finb bod) bie Srfttyeinungen besfelben, bie
§aublungen, cben'f omot)l , at§ jcbe anbre SftaturßegebenJ&eit , nad)

„SÖa§

fJreitjeU be§ SBiflenS

menirijlidjen

^n

^rieftlen, Voltaire,

fid)

madjen möge;

allgemeinen 9}aturgeje^en beftimmt."
Sbeen }u einer allgemeinen ©efd)id)te. ®er
Anfang.
in ber ©rfdjcinung
finb au§ feinem cm=
„lue §anb(ungen be§ SMenfdjcn

—

,

Statur

beftimmt

föruub erforjdjcn

:

,

unb ben mitnrirfenben aubem Urfadjeu nad) ber Orbnung ber
unb Wenn mir alle ©lidjcinungen feiner SBidfür bi§ auf ben
tonnten
fo mürbe eS feine einige mcujd;Iid)e .Cvuibluug geben,

birijd)cn Glmraftet

;

-

Viertes Äapitel.

ba§felbe

£>a§

gelehrt.

fjält

nun
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unfere roürbigen

freilidj

unbefangen unb al§
märe nid)t§ oorgefallen, von ber ^reifjeit beS SBtEenä als
einer auSgemadjten <&ad)e ju reben.
SBBogu glauben benn
non ©naben ber Statur bie genannten
bie öerren
baf?
batnit fie non ber
grofien Scanner bagcmefen feien?
9?ad)bem nun
nidjt roaln?
}>l)ilofopl)ie leben fönnen;
aber id)
in meiner ^rciöfdjrift
bie ©adje Härer, alo je-mal§ gefdjeljn, bargelegt blatte, unb nod) ba^u unter ber
©anftion einer königlichen ©ocietät, bie aura meine 2(b=
(janblung in iljre ©enffdjriften aufgenommen Ijat; ba mar
gang

^fjilofopfyieprofefforen nidjt ah,

,

,

—

,

e§,

bei

obiger ©efinnttng, bod) mofjl bie ^>f(id)t ber Ferren,

unb

entgegenjutreten
ja,

;

—

,

einer foldjen uerberblidjen ^rrleljre

legen

,

—

es>

mar

bieS

auf

fie

um

unb

ba3

abfdjeulidjen Üctjcrei

gu miber=
bemfelben 33anbe

grünblidjfte

aU

fo mel)r,

id)

mit jener („©runbprobleme ber ©tljif"), in ber Spreisfdjrift
über ba§ gambament ber Wtoxal, ftantö praftifdje Vernunft,
mit ifjrem fategorifdjen ^mperatiu
ben bie Ferren unter
bem tarnen „©ittengefeij" nod) immer 511m ©runbftein ibrer
platten ^Jcoralfpfteme gebraudjen, al§ eine wollig unbegrünbete
unb nid)tige 3(nnal)mc fo unmiberleglidj unb beutlid) nadj=
gemiefen Ijabe, baf? fein 9Jienfdj, ber nur ein ^ünfdjcn llr=
teilsfraft Ijat, mcnn er es gelefen, an jene ^-iftion nod)
länger glauben fann.
„9{un, ba§ roerben fie bod) wo 1)1
getljan l)aben!"
2Berben fidj l)üten, aufo ©latteio §u
gel)n!
Sdnueigen, bao 9)iaul galten, baö ift il)r gan§e§
Talent unb ilw einziges Mittel gegen ©eift, üBerftanb, (Srnft
unb 2BaIjrf)cit. $n feinem ber feit 1841 erfdjieneneti $Pro=
bufte if)rer unnüt3en iBielfdjreiberei ift meiner Crtf)if mit
einem äl'orte ermäfjnt, obmo()l fie unftreitig ba§ 2\>id)tigfte
,

—

ift,

grofs

maZ
ift

feit
iljre

—

60 ^aljren
Slngft uor

ber SDloral

gefdjeben:

ja,

fo

mir unb meiner

2Baf)rl)eit,

Saft

in

in

mit Wetuiftfjeit ooetjerfagen unb aus iljrcn norljeradieubett Sebingungen
als nortuenbig erlernten tonnten,
,'u 3(nfe$ung bieies cininvijrfjcu tfinnatters a,iut

bie tuir uid)t

feine ^frcifjcit, unb miri) biefein tbnnett mir bort) allein ben l'leuidiu be«
toenn mir lebia.lid) beobachten unb, toie eS in ber Anthropologie gefdjieljt,
von [einen §anbtungen bie bemceieubeu Uriadjeu prjl)ftologijtf| erforfd)en tooQen."
«vit. ber rein. Sern. ©. 548 bev 1., unb <S. 577 ber 5. VI u fi
„TOau fann alfo einräumen, ba§, tueiiu e§ für uns mbgtid) luiire, in eines
e§ alfo

tradjten,

3Renfd)en SDentungBart, fo toie iie firi) burd) innere f oiooljt als anf.crc .Qaiibluitgcn
viiU, fo tiefe (Sinfid)t \u Ijabcn, bau jebe nurl) bie minbefte Xriebfeber baju uns
berannt würbe, imgtdcgen alle auf bieje toirtenben Sufjern Serantaffungen , mau
eines Wenid)cu äkrtialteu auf bie ;° iifiuift, mit Wcmif;!)cit, jo toie eine 3Ronb< ober
Souncnfinftcrnis aiiSrertiuen tonnte."
ftiit. b. Vuatt. Vm\. ©. üUO ber 9lojen!vftii}ijdjcn, u. S. 177 ber •!. Knft.
(
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©a^ Dom ©runbe.

-

feiner bei von Uniüerfttäten ober Slrabemien auSgeljenben
Süteratuigettungen ba§ 23udj audj nur angezeigt roorben ift.
Zitto, zitto, bafj nur baS ^ublifum mcr)t§ merfe
SDieS ift
unb bleibt iljre gan^e ^olitif. ^reilidj mag biefem pfiffigen
:

Seneljmen

ber

Qznn mu$

§um ©runbe

<Selbfterf)altungStrieb

nidjt

eine

liegen.

rüdftdjtSloS auf ülßafjrtjeit gerichtete

snufcfyen ben unter taufenb Siüdfidjten unb t>on
guten ©efinnung falber baju berufenen Seilten r>er=

^>l)ilofopf)ie
iljrer

beS

fafjten ©nftetndben bie Spotte

eifernen ü£opfeS

giotfc^en

ben irbenen fptelen? $l)re erbarmlidje 2(ngft nor meinen
Sdjriften ift Slngft nor ber 2öaljrt)eit. Unb atlerbingS ftet)t
33. fdjon ^ven biefe Sefyre von ber üollfommenen 9Jot=
menbigfett aller SBillenSafte in fdjreienbem 3Biberfprud) mit

,V

ber beliebten, nad) bem ^ubentume
^ugefdmittenen 9?odenpf)i(ofopl)ie
aber, roeit gefehlt, baj}
jene ftreng bemiefene 2ßat)rr)ett bauon angefochten mürbe,
bemeift uielme^r fie, als ein fid;ereS ©atum unb W\d)kpuntt, als ein maljreS 5o? jioi icoo a™, bie Sftdjtigfeit jener

fämtlidjen 2fnnat)men

:

gangen 9?odenpf)ilofopf)ie unb bie 9?otroenbigfeit einer von
©runb aus anbern, ungleidj tiefer gefaf$ten 2tnfidjt uom
gleichviel, ob eine
SBefen ber HÖelt unb beS sIRenfdjen;
folcbc mit ben 33efugniffen ber $f)tlofopf)ieprofefforen beftefjen

—

tonne, ober nidjt.

§ 21.

—

Äpriortfät be$ Äaufaritäfelk'cjriflfes.

—

pirifcf)en Unfdjamtnci;.

mirb

$n ber ^>rofefforenpl)ilofopt)ie ber
man nod) immer finben bafj
breites

über

©inne

jeben

ber

fei

er ("taub.

1315

^t)ilofopt)ieprofefforen

2lnfd)auung ber
ein langes

bie

,

2Iuf3enmelt ©adje ber

unb

5nfeITeßtuafität 6er cnt-

Per

worauf bann

;

fünf

<5inne

folgt,

hingegen

^ntellettualität ber 2tnfdjauung, namlidj baf? fie in ber
.ftauptfadje baS 2Berf beS 23erftanbeS fei, metdjer, mittelft
bie

$orm ber ^aufalität unb ber biefer
untergelegten ber reinen <Sinnltd)fctt, alfo 3eit unb Diaum,
aus bem rol)en ©toff einiger ©mpfinbungen in ben <2nnncS=

ber ifjm eigentümlidjen

organen

biefe objeftinc Slufjenroelt

norbringt,
(Sadjc,

baoon

ift

feine

9kbe.

atfererft

llnb

in tfjren ^auptjügen, bereits in

gegenwärtiger 2lbh,anblung
aufgeftellt

,

vom

unb balb barauf, im

^aljre

fdjafft

bod)

unb

f)abe

id)

t)er=

bie

ber erften 2fuftage

1813,

<&.

53—55,

$a(jre 1816, in meiner

2tf>=

!
,
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unb

Ijanblung über ba§ ©eljn

bie
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färben

uöllig

fie

au3=

geführt, roeldjer SJarftettung ber ^>rofeffor &ofa3 in Sien
feinen Seifaß baburdj Bezeugt r)at, bafc er fid; burdj jie 511m

worüber ba§ §Wjere gu erfefjn im
liefj;
„Tillen in ber «Ratur" ©. 19 (2. 9lufl. ©. 14). hingegen
jjaben bie ^3l)i(ofopb,teprofefforen fo wenig von btefer, wie
uon anbern großen nnb widjtigen 2öat)rb,eiten
roeIrf;e bar=
Plagiat üerleiten

,

um

bem

immer an*
jueignen, bie Aufgabe unb 2(rbeit meines gangen Seben*
irgenb Diotig genommen ifjnen munbet baS
gewefen ift,
julegen,

fte

menfdjlidjen ©efdjledjte auf

—

:

e3 pafjt alles nidjt in ifnen

Kram

eö füfiri gu feiner
gehörige ©tubentenabridjtung ju
bödjften ©taat§groeaen gar nidjt einmal angelegt; fnrjum,
fte motten uon mir nidjtS lernen, unb fefjn nidjt, roie feljr
nidjt

;

Geologie;

es>

ift

;

ja auf

uon mir gu lernen tjätten: atteS ba3 nämlid), maö
(ühtfel unb Urenfet uon
mir lernen werben.
(Statt beffen fe|t jeber tum iljnen fid) t)in, um in einer lang
auögefponnenen DJcetapfmfti; bas Jhtblifum mit feinen Original
gebauten §u bereitem.
3Benn Ringer bagu berechtigen, fo
3tber waljrlidj, Sftadjiauelli t)at redjt,
ift er berechtigt.
roenn er,
wie fdjon cor itnn JrjefiobuS (epfa, 293)
erftlicf)
foldje, roeldje aus
fagt: „eö gibt breierlet Köpfe
eigenen 9Jtitteln ©infiefit unb Skrftanb uon ben <Bad^\x er=
langen bann foldje, bie ba§ Sftedjte erfennen
raenn anbre
eo innert barlegen; enblid) foldje, meldte meber gum einen
utet fie
if)re

Äinber,

s

—

—

:

,

;

nodj

jum anbern

malmen,
Sftaum

bafj

in

ftrengen

fafjig

uon

finb".

(il

principe,

c.

22.)

©Ottern uerlaffen fein,
bie anfdjaulidje SBelt ba brausen, roie

9Jcan mufc

feinen

©ange

brei

allen

©imenfionen

ber $eit

fid)

füllt

,

im

—

um
fie

gu

ben

unerbittlich

fortbewegt, bei jebem 2d)ritte

burd) bas ausnaf)mslofc ©cfel} ber Kaufalitat geregelt roirb,

nur bie @efet3e befolgt, roeldje
©rfafuung bauon, angeben tonnen,
baf?
eine foldje 9öe(t ba brausen gang objeftioa-eal unb oljne
nnfer outf)un uorljanben roäre, bann aber, bttrdj bie blofte
Sinnesempfinbung, in unfern Kopf Ijineingefangte, roofelofi
Xcnit roaä
fie nun, nne ba braufjen, nodj einmal baftänbe.
für ein ärmliches ©ing ift bod) bie btofje ©inneSentpfinbung
©elbft in ben ebelften ©inneSorganen ift fie nießtä mehr,
in alten biefen ©tütfen aber

mir,

cor

aller

—

1

al§

ein totales ,

fpegiftfd)C§,

innerf)atb feiner 2trt einiger

Sfljs

medjfelung fähiges, jebocl) an fid) felbft ftets [u&jefrtoeä ©efüljl,
mefdjes als foldjes gar nidjts DBjefttoeS, alfo nicljts einer
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üom ©runbe.

<3at$

5Denn

Slnfdjauung SIeljnlidjeS enthalten fann.

bung

jeber 2trt

als foldjer

felbft,

fann

befdjränft,

baS

ift

bleibt ein

an

bafyer,

biefer §attt,

jenfeit

eine burdj ben

ift

aufser

fein,

—

auf unfern SBitten befagt,
©ie
in feiner ©mpftnbung.

nie etroaS

felbft,

fidj

alfo

angenehm ober unangenehm

Organen

@mpfin=

bie

Vorgang im Organismus
aber auf baS ©ebiet unterhalb ber £aut
unb

—

aber

uns

enthalten,

©ie fann

läge,

roelcfjeS eine 23egiet)ung

etroaS ObjeftioeS

liegt

©mpftnbung in ben ©inneS^

gufammenfluf? ber üReroenenben

roegen ber Ausbreitung unb ber bünnen 23ebedfung
bcrfelben leidjt non aufjen erregbare unb jubetn irgenb einem
erl)öl)te,

—

fpegiellen ©influfj,

aber

offen ftefyenbe:

©ubjeftbeS

mefentlid)

ft

a

nb

—

,

befonberS
fo gut

eine

$unf tion

etraaS

23eränberungen unmittelbar
©inneS, alfo ber 3eit allein,

fucceffio

I).

33 e r

beffen

,

$orm beS innern
gum 33eroufjtfein

in ber

blofj

b.

—

2)uft,

©mpfinbung,

blojk

bleibt

im $nnem unfreS SeibeS, mithin

anbere

raie jebe

©djatl,

2id)t,

fte

,

gelangen.

wenn

@rft

ber

nidjt einzelner garter 9ter=

oenenben, fonbern beS fo fünftlid) unb ratfelfyaft gebauten,
brei, auSnaljmSmeife aber bis fünf $funb nnegenben ©e=
IjirnS,
in Xljätigfeit gerät
unb feine einige unb
alleinige $orm, baS ©efe| ber ^aufalität, in 3(n=
menbung bringt, getjt eine mächtige SSerroanblung cor, in«
bem aus ber fubjeftinen (Smpfinbung bie objeftioe 2lnfd)auung
wirb.
@r nämlid) faf3t, nermöge feiner felbfteigenen $orm,
alfo a priori, b. i. oo r aller (Srfaljrung (benn biefe ift
bis bafjin nod) nidjt möglidj), bie gegebene ©mpfinbung beS

—

eineSSirfung

SeibeS als
mttfj.

als

bie

ocrftel)t),

.ßugleid)

nimmt

auf (ein 2öort, roeldjeS er allein

notmenbig

foldje

im

©eljirn, präbiSponiert liegenbe

gu

-£)ilfc,

ben

9taum, um

$orm

abgeben
33erftanb, uüe

fdjen

minutiöfeften

mufii.
idj

b.

i.

äußern ©inneS

aujsertjalb beS

erft entftetjt il)m

fo

ift;

baS
bafs

a priori bie ©runblnge ber empiri=
biefem ^rogej} nimmt nun ber

33ei

balb näljer geigen roerbe,

^ata

cntfprcd)enb

alle,

felbft bie

ber gegebenen (Smpfinbung gu £nlfe, um,
,

bie

adje berfelben im ^autne gu
oon ©Delling, im 1. 33anb
1809, ©. 237, 38, beSgleitfjen

11 rf

^Diefe (übrigens

fonftruieren.
feiner pl)ilof.

non $rieS,

beS

l)aben

^ntetleft,

beffen Sfibglidjfeit eben ber Staunt

,

bie reine 2lnf.d)auung

iljnen

im

jene llrfadje

Organismus gu oerlegen: benn baburd)
2luJ5crl)atb

Urfacfye

eine

er bie ebenfalls

©djriften,

r>.

in feiner ^ritif b.

Vernunft, 33b.

1,

©.

52— 5ti
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unb 290 ber
Operation

ift

1.

2tufl.

jebod)

auSbrücftid)

feine bisfurftoe,

geleugnete)
refleftioe,

33erftanbe§=
in abstracto,

unb SBorten, oor ftd) gebenbe; fonbern
unb gang unmittelbare. SDenn burdj fte allein,
mithin im SBerftanbe unb für ben SBerftanb, ftellt fidj bie
objeftioe, reale, ben Staunt in brei ©imenfionen füüenbe
.Uörpenoctt bar, bie alobann, in ber &\t, bemfelben $aufa=
tttätSgefege gemäfj, fidj ferner oeränbcrt unb im 3tnume be=

mittelft Gegriffen

eine tntuittoe

—

©entnadj Bai ber üßerftanb bie objeftioe üEBett crft
nidjt aber fann fie, fcbon ttorljer fertig,
burdj bie Sinne unb bie Deffnungen ihrer Organe, bloft in
ben Alopf Ijineinfpajieren. 2)ie Sinne nämlid) liefern nichts
weiter, alö ben roljen Stoff, roeldjen altererft ber üßerftanb,
mittelft ber angegeben.:n einfachen formen, sJtaum, 3 e ^ uno
roegt.
feldft

m

fdmffen:

in bie objeftioe Sluffaffung einer gefefcmäfjig ge=
regelten ilörperroelt umarbeitet. SDemnadj ift unfere autäg*
tfaufalitat,

liege,

uno

empirifche 2lnfdjauung

intelfeftuale,

eine

i()r gebüljrt biefco Sßräbifat, roeldjeS bie phüofopljtfcljen

SBinbbeutel in ©eutfdjlanb einer norgeblidjen SÄnfajauung
erträumter SBelten, in melden tfjr beliebtet 2lbfolutum feine
Goolutionen öornä&me, beigelegt l)aben. $dj aber tritt jetjt
junäc&jt bie grofje Mluft »nnfc&en (S'mpfinbung
tutg

näljer nadjioeifen,

inoetn

ich

barlege,

unb Stnfc&aus

roie roh, ber

Stoff

au3 bem ba$ fdjöne ißerf ermachft.
3)er objeftiuen Slnfdjauung bienen eigentlich nur jmei
Sinne: bas ©etaft unb bat ©eficfit. Sie altein liefern bie
Tata, auf bereit ©runblage ber SBerftanb, burdj ben ange=
geboten Sßrojefc, bie objeftioe äßelt entftcf)n laftt.
Sie
aitbem brei Sinne bleiben in ber .fyutptfadje fubjeftio: bettn
ift,

il)re

aber

(S'mpfinbungen
enthalten

beuten
S)oto

feine

SBer&ältniffe berfelben.
aller

IHnfdjauung,

Db jet'te
jene brei
jcl)on

fich

Sinne

b.

i.

§roar

-Kun

ber

eigentlich

auf

eine

ift

aber ber

barftetten

uno

tonnen.
bie

in

ttrfac&e,

rattmlidjer

"Kaum

3tpprel)cnfion,

jtoat bienen,

äujjere

§Befttmmung

jttr

bie gfortn

meldjer allein
2)aljer

tonnen

©egemoart ber mos

anoenoettig bet'annten Cbjefte anjufünbigen aber auf
i&rer Data fommt feine räumliche ft'onftrut'tion,
:

©runblage
alfo

feine

objeftioe x'lnldjauung

ju [taube.

2fcu3

bem

©eruefi

fönnen nur nie bie Stofe fonftntieven; unb ein SBIinber fann
fein 8e6en lang üölufif hören, olme oon ben 3Rujifern, ober
ben '^nftrumenten ober ben Vuftoibrationeii, bie minbefte
objeftioe SBorfteHung &u erf)a(ten.
£)aä ©e&ör f)at bagegen
,

<Sa£

90

vom

(SJnmbe.

feinen tjof)en 2Bert al§ -äJlebium ber ©pracfje, mobttrd) e§
ber ©inn ber ÜBernunft ift, beren 91 ante fogar von iljm

ftammt

fobann al§ 9Jlebium ber

;

bem

9Jtufif,

einzigen 2Sege,

fompligierte gafjlenoerfiältniffe, nidjt btofj in abstracto, fon=
bem unmittelbar, alfo in concreto, anfauf äffen. 2(ber ber

Ston beutet nie auf räumliche
bei tfjm felbft fteljn:

23err)ctltniffe

mitljin

ift

er

fitt)rt

,

alfo

nie

wir bleiben
fein SDatum für ben bie
fonbern

feiner Itrfadie;

auf bie 33efdjaffenr)eit

objeftioe 2öelt fonftruierenben SSerftanb.

£>te§

finb

allein

ßhnpfinbungen beä ©etaft§ unb ©eftd)t3: bafjer würbe
ein 33linber oljne <£mnbe unb güfte gwar ben 9taum in feiner
gangen ©efetjmafjigfeit a priori fid) fonftruteren fönnen,

bie

aber

non ber

nur eine ferjr unflare 3Sor=
©ennodj aber ift roa§ ©etaft unb ©efidjt

objeftioen 3Bett

ftellung erhalten,

liefern nod) feineSroegS

©toff bagu

rolje

liegt fo

Slefjnlidjfeit Ijaben

bie nüttelft iljrer fid)

man

mujs

)tur

fonbern

blofs

biefer

ber

©inne

roenig bie 2lnfdjauung, bajj biefelben tuelmerjr nod;

gar feine
s

bie 2lnfdjauung,

benn in ben dmpftnbungen

:

Ijiebei

mit ben ©igenfefjaften ber 2)inge,

barftellen; roie iqj fogletdj geigen roerbe.

ba§,

ma3

©mpfinbung

ber

wirflid)

ausfonbern oon bem,

beutlid)

angehört,

un§

nta§

in

ber 21ns

£)ie3 ift anfangt
fdjauung ber $ntetleft ljinjuget()an Ijat.
meil mir fo fel)r gewofynt finb, uon ber ©mpfinbung
fdnrjer
;

barftellt,

fam

bafj biefe fiefj uns
©mpfinbung, roeldje Ijier gleidp
^rämiffen gu jenem ©djluffe be§ Serftanbeä liefert,

gu

fogletd)

bie

Ürfadje

it)rer

oljne bafj

an unb für

fid;

mir

übergugeljen

,

bie

beadjten.

©etaft unb ©eficfjt nun alfo Ijaben guoörberft jebeä
feine eigenen Vorteile; bafyer fie fid) medjfelfeitig untere
S)aS ©efidjt bebarf feiner 23erüb,rung, ja feiner
ftüijen.
3tätje
fein gelb ift unermeJ3Üd;, gel;t bi§ gu ben ©temen.
©obann empfinbet e§ bie feinften Nuancen beS Sidjtä, be3
:

©d;atten§,

bem

ber $arbe,

ber 5Durd)fid;tigfeit

:

eS

liefert alfo

23erftanbe eine SRenge fein beftimmter ©ata,

djax er, nad; erlangter

fernung unb
gleid;

Hebung,

SBefdjaffenljeit

anfd;aulid;

barftellt.

bie ©eftalt,

ber Körper fonftruiert

hingegen

ift

au§ mel=
@nt=

©röfse,

unb

fo=

baö ©etaft gmar

an ben ^ontaft gebunben, gibt aber fo untrügliche unb uiel=
£)ie 2Baf;r=
feitige 2)ata, ba§ es ber grünblidjfte ©inn ift.
nefpnungen be§ ©efidjtS begtel;n fiefj gule|t bod; auf ba$
©etaft; ja, ba§ ©elm ift als ein unnoltfornmeneS, aber in
mefd)e§ fid) ber
bie gerne gel;enbe3 haften gu betrachten
,
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Säufdjungen ausgefegt,

e§ oielen

ba^er eben

al§ langer Saftftangen bebient:

Sidjtftraljlen

ift

e§ gang auf bie burdj

roetf

ba§ Sidjt »ermittelten (Sigenfdjaften befdjränft, alfo einfeitig
tft; mäljrenb baS ©etaft gang unmittelbar bie ©ata gur @r=
fenntnis ber ©röJ3e,

u.

f.

£roaenfjeit,

Söeidje,

unb babei unter=

liefert

ro.

teils burdj bie ©eftalt unb Söeroeglidjfeit ber
§änbe unb Ringer, au§ beren Stellung beim Saften

mirb

ftüt3t

3trme,
ber

©eftalt, .fmrte,

Temperatur

©Kitte,

9fäffe,

djer

teils

©djroere,

bie

er

ber Körper

gur räumltdjen ilonftruftton ber
burd) bie 2Ru§felfraft, mittelft roet=
^eftigteit, 3äljigfeit ober ©probe

35ata

bie

SBerftanb

Körper entnimmt;

erfennt:

alles

mit geringster

-öiöglidjfeit

ber

Säufdmng.

bem geben biefe ©ata burdjaus nodj leine
onbern biefe bleibt bas 2öerl bes Sßerftanbes.
©rüde xd) mit ber £janb gegen ben £ifdj, fo liegt in ber
(rmpfinbung, bie idTbaoon erhalte, burdjatts ntdjt bie 23or=
jtettung bes feften ^ujainmentjangs ber Seile biefer SRaffe,
ja gar nidjts bem x!(cl)nlid)co
fonbem erft inbem mein 33er=
SBei \rften

Stnfdfjauung

f

;

;

uon ber Gsmpfmbung

ftanb

er

Eonftrutert

fidi

einen

gut;

Urfadje berfelben übergebt,
ber bie Gütgenfdfjaft ber

Körper,

Senn xd)
2oliöitoit, Unburd)oringlicl)iett unb £>ärte fjat.
im ^inftern meine £anb auf eine g-tädje lege, ober aber eine
Kugel non etroan brei goU ©urcbmej'fer ergreife; fo finb
Seile ber §anb, meldje ben
aus ber oerfdjiebenen Stellung, bie,
im einen, ober im anbern %aft, meine §anb annimmt, fon=
ftruiert mein SSerftanb bie ©eftalt bes Körpers, mit raeldjem
es,

in beiben fällen, biefelben

©rud

empfinben

in 33erül)rung
ift,

unb

:

gefommen gu

s

baj? xd) bie ik'rül)rungs=

ein

Söetaftet

laffe.

©mpjtnbung

fein bie Urfadje ber

er beftatigt fie fid> baburd),

roedjfeln

ftellen

blofs

SSltnbgeborner

einen

tubifdjen Körper; fo finb bie ©mpfinbungen ber .'panb babei
gang einförmig unb bei allen Betten unb 9tidjtuugen bie=
leiben

:

bie

Kanten Druden

par

einen

Heinern

Seil

ber

vmnb: bod) liegt in biefen (iinpfinbitngen burdjaus ntdjts
einem Mulms 'Jle()nlid)es.
216er tum bem gefüllten SQSiber*
(taufe madjt fein SSerftanb ben unmittelbaren unb intuitiven
2d)luJ3 auf eine Urfacbe besfelben,

als fefter Körper barftellt;

Die,

beim Saften,

bttng ber

£änbe

feine

bie

jefct,

eben baburd),

unb aus ben ^Bewegungen,
Slrme madjen, mabrenb bie (i'mpfiu;

fid)

biefelbe

bleibt,

u priori beuntfjten :Kuum, Die

t'onftruiert
t'nbifdje

er,

in

bem

i()m

©eftalt beS Körpers.
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unb eines 9iaume§,
ben ©efefeen begaben, nidjt fdjon mit; fo fönnte
nimmermehr au§ jener fucceffioen ©mpfinbttng in feiner
-£>anb ba§ 23ilb eineä ®ubu§ {jeroorgelju.
Säfst man burd)
feine gefd)loffene §anb einen ©trid laufen; fo roirb er als
tlrfadje ber Reibung unb iljrer 3)auer, bei foldjer Sage
SBrdc^te er bie SSorftellung einer Urfad)

nebft

feiner .§anb,

einen langen, colinberförmigen,

fid)

in

einer

iKidjtung gleichförmig bemegenben Körper fonftruieren.

9iim=
mermefyr aber fönnte itjm au§ jener bloßen ©mpfinbung in
s
feiner $anb bie 2>orftellung ber 33eroegung, b. i. ber ^er=
änberung beö Drte§ im 9taum, mittelft ber ^eit, entftefjn:
benn fo etu>a§ fann in it)r nidjt liegen, nodj fann fie allein
e3 jemals erzeugen,
©onbern fein ^ntelleft mufj, oor aller
(Srfafjrung, bie 2lnfd)auungen be3 9taume§, ber $e\t
unb
bomtt ber Sftöglidjfeit ber 93eroegung, in fid) tragen, unb
nidjt weniger bie Sorftellung ber H'aufalität, um nun oon
ber allein empirifdj gegebenen ©mpfinbung übcräitgeljn auf
eine Urfadje berfelben unb foldje bann als einen fid) alfo
bemegenben .törper, uon ber bezeichneten ©eftalt, §u fon=
2)enn, rate grofs ift bod) ber 2lbftanb jmifdjen
ftruieren.
ber bloßen ©mpfinbung in ber £janb unb ben 33orftellungen
ber Urfäd)Iid)feit, Materialität unb ber burdj bie ßeit oer=
mittelen ^Bewegung im 9taum! ©ie ©mpfinbung in ber
#anb, aud) bei oerfdjiebener Serüljrung unb Sage, ift ettnaö
nie!
©införmiges unb an SDatiS 2Iermlid)e£>, als bafs eS
mögltct) märe, barauS bie 23orftetlung beS 9taume§, mit
feinen brei ©tmcnfionen, unb ber ©innürfung oon Körpern
aufeinanber, nebft ben Gigenfdjaften ber 2(u3befynung
l\nburd)bringlid)!eit, JMjäfton, ©eftalt, -£järte, Söeidje, 9^ul)e
unb 33eraegung, furg, bie ©runblage ber objeftioen 2Belt,
fonftruieren
fonbern bieg ift nur baburd) möglid), baf? im
^ntelleft felbft ber 9taum alö %oxm ber 2lnfd)auung, bie $eit
aU $orm ber SSeränberung, unb ba§ ©efe| ber ^aufalität als
Regulator beS Eintritts ber 33eränbcrungcn präformiert feien.
£)a§ bereits fertige unb aller ©rfaljrung oortjergängige ©afein
biefer formen madjt eben ben $ntelleft aus. $lmfiologifd) ift
er eine ^unftion beS ©eljtrnS, raeldje biefeS fo wenig erft aus
ber ©rfaljrung gelernt, toie ber Magen baS Verbauen, ober bie
Seber bie ©allenabfonberung. Taiv IjierauS ift eS erflärlidj,
baf? mandje 23linbgeborene eine fo »ollftänbige Kenntnis ber
räumlidjcn ^erljältniffe erlangen, baf? fie baburd) ben Mangel
beä ©efidjtS in Ijofjem ©rabe erfeijen unb erftaunlidje Sei=
r

m

,

m

:
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ftungen »oll&rmgen rote benn vor rjunbert $<rfjren ber uon
auf blinbc ©aunberfon §u (Sambribge Wlatfy-Unb ebenfo
matif, Dptit unb SXftrononüc gelef-rt fyat*).
nur ift ber umgelegte fyatt ber @t>a Sauf eri'lärlid),
roeldje, otyne 2(nne unb Seine geboren, burd) bas ©efidjt
;

föinbjjett

allein, ebenfo balb inte

anbere Ämber, eine richtige älnfdjauung

(Ten Skridjt über fie finbet
ber ätufjenroeÖ erlangt Ijat.
man in ber ,,2Mt' als 2$üle unb SBorfteffung" 33b. 2,
ällles biefes alfo Beroeift, bafs ^eit, 9?aum unb
Üap. 4.)
ßaufalität roeber burd) baS ©efidjt,

uon aufjen

fonbern überhaupt nidjt

nodj burd; bas ©etaft,
in

uns f'ornmen,

uiel-

mel)r einen innern, baljcr nidjt empirifdjen, fonbern inteflelmoraus mieber folgt, bajs bie 2ln=
tuellen Urfprung (jaben
;

fdjauung ber &örperroclt im mefenttidjen ein intelleftueller
?|iro§ef3, ein 9i5erl be§ SSerftonbeä ift, 51t mekfjem bie (Sinnes^
empfinbung blof? ben 2(nlajs unb bie Tata, gut Slnmenbung

im

einjelnen $affe, liefert.

$e£t

mill

tdj

basfelbe

am ©inne

bes ©eftdjts

nad)=

Taö

unmittelbar Gegebene ift Ijier bcfdjrä'nft auf
bie ©mpfinbung ber Retina, roeldje jroar fiele 9Jtcmntgs
faltigfeit sutäjjt, jebod; jurücf läuft auf ben (Sinbrud beä
unb ben
gelten unb Tunfein, nebft ifjren 3roifdjenftufen
ber eigcntlidjen warben.
Tiefe dmpfinbung ift burdjaus
roeifen.

,

nur innerhalb bes Organismus unb unter
2(udj mürben mir, ot)ne ben 33er=
ftanb, un§ jener nur Beroufji roerben alö befonbrer unb
mannigfaltiger ~3Kobififationen unfrei* ©mpfinbung im 9luge,
bie nidjt§ ber ©eftalt, Sage, 9W)e ober $erne oon Tingen
Tenn, roaö beim ©eljn bie
aufjer uns 2le()nlid)e3 mären.
(impf intuing liefert ift nidjts meiter, als eine mannig=
fubjefttu,

ber

b.

§aut

faltige

I).

trorganben.

Stffet'tion

ber Retina,

gang ärmUdj bem XHnblicf einer

Palette, mit oielcrlei bunten Jarbenfled'fen
als bics

ift

es,

menn man bem,

mas im Senmfstfein

:

übrig

unb

ber cor einer ausgebreiteten,

-

mein
mürbe,

nidjt

bleiben

reichen 2luö-

etman burd) £äl)mung be§ ©eljims, plö^lid; ben
üBerfianb gang ent^ief-m, jebod) bie ßmpfinbung übrig (äffen
tonnte
benn bies mar ber rofje ©toff, aus* metdjem uorI)iu

fidjt

fteljt,

:

SSerftonb jene Sfnfdjauung fd}uf.
Taft nun aus einem fo befdjränften ©toff, roie -öell,
Tunfcl unb %avbt, ber siserftanb, burd) feine fo einfache
fein

*)

9liiüfüf)vlid)cn SBcridjt

aveugles.

über

Saunbcrjon

ßibt Dibcvot:

Lettre sur les

e

Safe
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ber Söirfung auf eine llrfudje, unter

33egtefjn§

23eU)Ufe ber fönt beigegebenen 2infd)auungsform bcö 9utumo,
bie fo unerfdjbpflid; reiche unb tnelgeftaltete ftdjtbare Sßelt

beruht guttädjft auf ber SBetfjilfe, bie
liefert,
©iefe befteljt barin, bafj,
bie sJtetina, al§ $(ädje, ein ^iebeneinanber be§ @in=
guläfjt; §raeiten§, baf? ba^ Sidjt ftet§ in geraben

f)erüorbringen tann,
|ier bie
erftlid;,

brudö

©mpftnbuttg

felbft

im Sluge

fiinien roirft,

aud)

unb

baf? bie

enblid)

,

felbft gerablinigt

Retina bie gäf)igfeit

gebrochen rairb,
aud) bie

befitjt,

Stiftung, in ber fte com 2id)te getroffen mirb, unmittelbar
mit gu empfinben, roeldjeg rootjl nur baburd) %u erflären
ift,
baf? ber £id)tftral)l tu bie 5Dtcfe ber Retina einbringt,
^ieburd) aber wirb gewonnen, baf? ber blof?e ©ittbrud aud;
fd)on bie Sftidjtung feiner Urfadje anzeigt, alfo auf ben Drt
Dbjeftg
ober refleftierenben
be§ ba§ Sidjt ausfenbenben
gerabeju I)tnbeutet. 2lllerbtng§ fe|t ber Uebergattg ju biefem
,

,

Dbjeft al3 llrfadje fdjon bie @rfenntni§ beS ^aufalt>erl)ätt=
wie aud) ber ©efet?e beß 5Kaumö uorauö biefe beiben
aber ftnb ihm bie 2lu§ftattung bes $ n t II e f 1 3 ber aud)
f)ter roieber au% ber blof?en ©mpfinbung bie 2(nfd)auung §u

niffeS,

:

,

fdjaffen

©ein $erfab,ren

I)at.

tjiebei

trollen

mir

Jet^t

näl)er

betrachten.

£>a§

erfte,

Dbjeft§, meiner

ift, baf? er ben ©tnbrucf beS
ba§ Unterfte oben, auf ber Retina
$ene urfprünglidje XIm=
aufred)tftellt.

raa§ er

wieber

eintrifft,

tljut,

t>erfe£)rt,

feljrung entfielt befantttltd) baburd), baf?, inbem feber $unft
bes fid)tbaren Dbjeftä feine ©trafen gerablinigt nad) allen

oberm @nbe fommenben
Deffnung ber ^uptKe, mit ben
oom untern ©übe fommenben freugen, moburd) biefe oben,
jene unten, unb ebenfo bie von ber rechten ©eite fommenben
©eiten ausfenbet,
©tratjlen

auf ber
apparat

ftd),

linfett,

bient
fo

non

eintreffen.

im 2tuge,

vitreum,
ftratjlen

bie

beffen

in öer engen

§u

2)er bal)inter liegenbe SSredjungsU

humor aqueus, lens et corpus
bie com Dbjeft au§geb,enben Sid)t=

alfo

blof?,

f ongentrieren

9}aum ber Retina $lat?
im bloßen ©mpftttben;

,

finbett.

fo

baf?

S3efinblid)eö

^btn

ftelnt

tritt

fogleid) ber SSerftanb

blieben bei

ber

bem flehten
nun ba3 ©efien

auf

mürben mir ben (Sinbrud beö
weil mir iljn fo em=
aud) a(3 etioa§ im
inbem mir
maljrnetmten

©egenftanbeS t>erfef)rt roaljrneljmen
pfangen: fobann aber mürben mir

Innern be§ 2luge§

fie

23eftänbe

;

iljn

Gmpfmbung.

,

ÜBirflid)

mit feinem Kaufalgefe^e

hingegen
ein,

6e»
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gte^t bic

ber

entpfunbene äBirfung

auf

ifjre

Urfadje,

©mpfinbung ba§ Saturn ber Stiftung,

Ijat

»on

roeldjer ber

in

»erfolgt alfo biefe rü<fn»crrt§ gur Xlrfad;e

Sidjtftrafyl eintraf,

bie Mreujung rotrb bafyer jeftt auf
auf beiben Sinien
umgelegtem 3Bcge Töteber §urü<fgelegt, rooburdj bie Urfadje
fidf)
brausen, al§ Dbjeft im 9\aum, aufredjt barfteUt, nämUd; in ber (Stellung roie fie bie ©trabten auefenbet, uidjt
Ijtn,

:

in ber roie

eintrafen

fie

©adje

ber

telleftualitat

(fietie

$ig. 1).

mit

,

—

Sie

2lu§fcpe|ung

reine %n--

affer

anber*

namentlich p|nftoIogtfd§en, (SrflänmgSgrünbe, läfjt
fid) audj nod) baburdj beftätigen, bafj, roenn man ben ftopf
groifdjen bie SBeinc ftecft, ober am Solange, ben ®opf nadj

roeitigen,

unten,

liegt,

man

bennod; bie Singe nid;t

uerfefjrt,

fon*

Siß- 1

gang

bern

crblidt,

ridjtig

uieldjen geroöljnlid;

Obere

trifft,

Tao

unb

jroeite,

t>aü

obgletcfi

Untere

ber

ben

3Teil

Singe

ber

traf,

Retina,
je|t

baß

nur ber SSerftanb ntd)t.
was ber SSerftanb bei feiner Umarbeitung

alles

umgelegt

ift,

©mpfinbung in Slnfdjauung (eiftet, ift, baf; er baö jroeu
mal Smpfunbene &u einem einfad) Stngefdjauten madjt; ba
jebes Sfugc für ftd), unb fogar in einer etroas oerfdjiebenen

ber

1

oom ©egenftanb

Midjtun'g, ben (Sinbrud

erhält, btefer über-

nur im Skrftanbc
ben bieg ju ftanbe
fommt, ift folgcnber. Unfere 2lugen fteljen nur bann parallel,
wenn mir in bie gerne, b. I). über 200 gujj weit, feljn:
aufjerbem aber ridjten mir fie beibe auf ben ju betradjtenben

bot

als

gefdjeljn

nur einer
fann.

ftd)

Ser

barfteUt; roeldjes

^rojefj,

burd)

©egenftanb, rooburd) fie fonocrgiereu unb bie beiben, oon
jebem Stuae 6iS jutn genau fixierten fünfte bes Dbjeits ge*
jogenen Sinien bafelbft einen 2SinfeI fdjlicjjcn, ben mau
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<3n^

ben opttfdjen, fie felbft aber bie Slugenadjfen nennt.
£üefe treffen, bei gerabe »or nnä liegendem Dbjeft, genau
in bte SRitte jeber Retina, mithin auf graei in jebem 2Iuge
einanber genau entf preisen be fünfte.
2M§balb er;

melier §u allem immer nur bie
obwohl Ijier ber ©inbrud boppelt ift,
berfelbe bennod) von nur einem äufjern fünfte au§gef)t,
alfo nur eine Urf adje U)m jum ©runbe liegt: bemnad)
ftellt nunmehr biefe Urfadj fid) al§ Dbjeft unb nur einfad)
bar.
©enn affeö, ma§ mir anfdjauen, fdjauen mir al3 Ür=
an
al§ Urfadje empfunbener äßiri'ung
mithin im
f a d) e
23erftanbe.
2)a mir inbeffen nidjt blof} einen $uuft,
fennt ber sßerftanb,

Urfadje

fud)t,

alö

baf},

,

,

s

fonbern eine anfermlidje ?y[ädje bes ©egenftanbeS mit beiben
2(ugen unb bod) nur einfad) auffaffen
fo ift bie gegebene
©rflärung nod» etroa§ meiter fortzuführen. 2öa§ im Dbjeft
feitmärtg r>on jenem ©djcitelpuntte be§ optifcr)en SJBinfelS
liegt, roirft feine ©trafen nidjt mefjr gerabe in ben 9Jitttel=
punf't jeber Sietina, fonbern ebenfo feittuärtö r>on bemfelben,
jebod), in beiben 2(ugen, auf bie nämlidje, §. 23. bie linfe,
©eite jeber Sietina: bafyer finb bie ©teilen, meldje biefe
©trafen bafelbft treffen, ebenfo gut mie bie SJüttelpunfte,
einanber fnmmetrifd) entfpredjenbc, ober gleid)=
namige ©teilen. SDer 23erftanb lernt biefe balb fennen
;

unb

bemnad;

obige Siegel feiner faufalen Stuf;
au%, begebt fo(glid) nid)t Mofj bie auf
ben SWttefpunft jeber Sietina faffcnben Stdjtftraljlen, fonbern
beljnt

faffung aud; auf

f

bie

e

i

audj bie, roeldje bie übrigen

fpredjenben

©teilen

unb benfelben

foldje

alfo

biefe

einanber fijmmetrifd)

beiber

Sietinen

treffen,

ent=
auf einen

ausfenbenben ^unft im Cbjeft, fdjaut
fünfte, mithin ba3 gange Dbjett, nur
einfad) an. Riebet nun ift mofyl gu merfen, baf$ nidjt
ctman bie dunere ©eite ber einen Sietina ber äußern ©cite
ber anbem unb bie innere ber Innern, fonbern bie redjte
©eite ber rechten Sietina ber rechten ©eite ber anbem enb
axid)

fpridjt u.

äffe

f.

f.,

bie

&ad)e

alfo

rttcr)t

im

pfytjftologifdjen,

fon=

bern im geometrifdjen ©inne 31t uerftefm ift. 5DeutIid;e unb
mannigfaltige, biefen Vorgang unb alle bamit §ufammen=
(jängenben ^ßbänomene erläuternbe Figuren finbet man in
Siobert ©mitfyS Optics, aud) jum £eil in &'äftner§ beutfdjer
Ueberfelmng, uon 1755.
$d) fyabe, $ig. 2, nur eine ge=
geben, roeldje eigentlid; einen weiterhin beijubringenben fpe%aU barfteKt, jcbodj aud) bienen Sann, ba§ ©ange

gietfen
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man com -fünfte R gang abfielt. ÜiUr
bemgemäfj Beibe Slugen affegeü gleicfjmäjjig auf ba§
Dbjeft, um Sie von benfelben fünften auögeljenben ©trafen
mit ben einanber fnmmetrifdj entfpredjenben ©teilen beiber
Retinen aufzufangen.
Sei ber Seroegung ber Stugen feit=
martö, aufmärtö, dbmäxtä unb nad) allen Sfidjtungen, trifft
$u erläutern, weint
richten

ftifl-

nun

2.

ber SJhmft be§ Cbjefto, meldjer öotfjin ben sJJiittelpuntt

jebe§mal eine anbete, aber fteto, in beiben
ber im anbem entfpredjenbe,
gleichnamige
SBenn mir einen ©egenflanb muftern perlustrare),

jebet :Ketina traf,

fingen,
©teile.

eine

,

(

mir bie klugen bin unb ber barauf gleiten, um [eben
Sßunft beäfeföen fuccefftoe mit beut (Sentro ber Retina, roek
djeo am beutlidjften fieljt, in ßontalt ju bringen, betaften
alfo baS D&ieft mit ben 3tugen.
^ierauä mirb beutlicb,
[äffen

edjopcnljaucr,

UBetle.

I.

7

:
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ba§ @infad)fef)n mit gwei 2lugen fid) im ©runb'e ebenfo
wie ba§ 23etaften eines Äörperä mit 10 Ringern,
bereu jeber einen anbern @inbrud nnb aud) in anbrer JRid)tung erhält, weldje fämtlidjen (Sinbrüde jebodj ber Sßerftanb
bajj

uertjält,

al3 uon einem Körper fyerrüljrenb erfennt, beffen ©eftalt
nnb ©röfje er banad) apprefyenbiert nnb raumlid) fonftruiert.

iann:
feinem fünften $aljre ber im $al)re 1853
geftorbene, rüljmlid) belannte $ofe:pl) $lein=
Senn bie Slnfdjauung gefd)iet)t immer burdj ben

hierauf beruht
ein foldjer

£irol
I)auS*).

in

mar

e3,

büfj ein 33linber ein SBtlbfjaner fein

feit

von meinem ©inn er bie 3)ata erljatt.
wenn id) eine Äugel mit gefreuten
Ringern betafte, id) fofort groei kugeln gu füllen glaube,
weil mein auf bie tfrfadje jurücfgeljenber unb biefe btn ©e=
fe^en beö 9taume3 gemäß fonftruierenber üßerftanb, bie natür=
licjje Sage ber Ringer t>orauöfe|enb, gwei Äugelflädjen, wetdje
bie äußeren ©eiten beS 5Rittel= unb be§ 3eigefinger§ sugletd)
berühren, burdjau§ groeien t)erfd)iebenen Äugeln auftreiben
ebenfo nun wirb mir ein gefefjenesj Dbjeft boppelt
muf3
33erftanb;

3Bie

gletdjmel,

nun

aber,

;

erfahrnen, wenn meine 2Iugen nidjt metjr, gleichmäßig fon=
»ergierenb, ben optifdjen Sßinlel an einem fünfte begfelben
fdjließcn, fonbern jebeö in einem anbern Söinlel nadj bemfelben

1)cnn jeijt werben nid)t meljr von
ij. wenn id; fd)iele.
ben au§ einem fünfte be§ Dbjeltä auigeljenben ©traljlen
auf ben beiben Sxetinen bie einanber fummetrifdj entfpred)en=
ben ©teilen getroffen, meld)e mein Serftanb, burdj fortgefetjte
(5rfal)rung, fennen gelernt l)at; fonbern gang uerfdjiebene
fdjaut, b.

©teilen, meldte, bei gleichmäßiger Sage ber 2(ugen, nur
oerfdjiebenen Körpern alfo
id)

üBerjtanb

tritt

axiä)

oon

baljer

—

ol)ne ©d)ielen ein,

ungleicher

werben tonnten:

gweiDbjefte; weit eben bie 2tnfd)auung burdj
unb im üBerftcmbe gefdneljt.
®a§felbe

feljc

ben
in

jetjt

affigiert

(Entfernung

menn nämlidj

r>or

mir

fteljn

jwei ©egenftänbe

unb

id)

ben

ent=

') Ueber biefeu berietet bas (Vranffurtcv ßonöerjationsblatt »om 22. 3uli 1853
(Strol) ftarb am 10. 3uti ber biinbe SBUbljauev 3o jepb, RleintjauS.
feinem fünften 3al)rc infolge ber RutjpOdEen crblinbet, tänbclte nnb fdjniljte ber
Muube für bie Sangetoeile. *4kugg gab il)iu Anleitung nnb Figuren jutu 9Jad)=
bilben, nnb in feinem jroöiften 3abrc »erfertigte ber ffnabc einen ©tjriftuö in 2cbens=
große. 3n ber Sffierfftätte be§ SBilbtjauerg DHfjt in "Smm profitierte er in ber furäen
;',nt ielii' uiel nnb
uutrbe »criubgc feiner guten Einlage unb feines latent* ber
weithin befanntc btiube Sitbljaner.
Seine nerfttjicbcnnrtigcn arbeiten finb fetjr
unb in biefen
jalilveid).
SBloft feine (Stjriftusbitber belaufen fid) auf uicrljunbcrt
6r öer»
tritt auä) in Anbetraft feiner SBIfnbljeit feine 9JJcifterfd)aft ju Sage.
fertigte aud) aubere nuerfennenetuerte ©tiide, unb »or ätcei SÖlonaten uod) bie SSüftc
be§ StaijerS ^ranj Sojebf), locldje nad) SLUen überjenbet routbe.

3n SlauberS

3n

,
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anfefje
alfo an itnn bat optifdjen SGÖinfel
feft
benn je£t roerben bie vom naber fteljenben ©egen=
ftanbe auSgeljenben Strahlen auf einanber nicjjt fwmmetrifd)
entfpredjenbe ©teilen in beibat Retinen treffen
mein Sßer:
ftanb toirb baljer fie jroeien ©egenftänben jufdjrei&en, b. I).
idj
werbe baö näfjerfteljenbe Dbjeft boppelt feint.
($ieju
Ativ 2.) 3d)liofie id) hingegen an biefent lcl)tcrat bat opttfä§en
au§ bem namÜßtnfel, inban id) eö feft anfe&e; fo rotrb
lidjen ©runbe, baö entferntere D&jett mir boppelt erfdjeinen.
9Kan barf, um bieg 31t erprobat, nur etroan einen SSleiftift

fernteren

,

fdjliefje:

,

,

groei

%i\\)

oom

Sluae galten unb abmedjfelnb balb Ünt, balb

ein weit bafyinter ItegenbeS Dbjeft anfeljn.

baö fd§önfte ift, bajs man aud) ba§ umgeferjrte
madjen tarnt; fo baf; man, wc-ei nrirftidje ©egen=
ftanbe gerabe unb nalje oor beibat, offenen Singen babenb,
bod) nur einen fierjt, melcfjeö am fd§lagenbften bemetft, bafj
bie 2tnfdjauung tetneSroegS in ber ©tnneSempfinbung liegt,
316er

(5'rperiment

fonbem burdj einen

2(ft

beö

ÜBerftanbeS

gefcfoieljt.

Solan

pappene "Hürjren, oon ctroan 8 $oU Sänge unb
Vji $oil ©urdjmeffer, uollfommeit parallel, nad) Wci be§
SBinofularteleffopä, gufammenfügen, unb 6efeftige uor ber
Deffnung eines jeben berfeiben ein 2(d;tgrofd)euftüd'. SBenn
man je|t, baö anbere Gnbe an bie 2lugen legenb, burdjfdtjaut,
nrirb man nur ein 2(djtgrofd)enftüä\ oon einer -Köfjre tmtfdjlojjen, mal)rne()mat.
Senn, burd) bie Wöbren, jur gän§=
lid) parallelen Sage genötigt, werben 6eibe Slugen von beioen
SWüngen gerabe im (ientro ber Retina unb ben biefeö um-.
[äffe

jtoei

gebenben, einanber fo(glid) fnmmetrifdj entfpredjenben ©retten
ganj gleiddmäjjig getroffen; baber ber üßerftanb, bie, bei
nal)en Cbjeften fonft gemöljnlidje, ja notmatbige, fonoer=
gierenbe Stellung ber Slugenadjfen oorauäfe^enb, ein einjigei

Dbjeft als Urfaife be§ alfo jurücfgeftralilien siebte* annimmt,
mir nur eineo feint: fo unmittelbar ift bie taufale
1).

b.

X'lpprebenfioit beo

üßerftanbeS.

Tie oerfudjten

phnfiologifcfien

felino einzeln \u miberlegen,

ift

©rflärungen bei ©infadj*
Jsbre aoI(cI)

gier fein Staunt.

aus folgenben 8etrad§tungen bemor.
1. 2Benn bie 5ac|e auf einem
organifdjen ouiammenbange
beruljte, müßten bie auf beiben Retinen einanber entfpredjen:
bat ©teilen, von benen nadimeiolid) ba§ Ci"infacl)fcl)it ab
bangt, bie im organifdjen ©inne gleichnamigen fein: allein
m e t r dj e n. Denn
fie jtnb eS, roie Kboit ermaljnt, blojj im g e
l)eit

ge()t

aber

fdjon

i

)
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organifd) entfpredjen einanber bie betben innern

äußern 2tugenwini;el unb

uhb

bie betben

bemgemäf}: hingegen sunt Seljuf
beö ©infacbf eljnS entfprtdjt umgeleljrt bie rechte ©eite ber regten
wie
Retina ber redjten ©eite ber Knien Retina u. f. m.
alleä

;

^Ijänomenen

bieg au§ ben angeführten

ttnmiberleglid) erhellt.

@6en weil bie <&a$e intellettual ift, Reiben aud) nur bie
oerftänbigften Siere, nämlidj bie obern ©äugetiere, fobann
u. a. nt.
oorjüglidj bie (Sitten
fo geftettte
bie SRoubobgel
,

,

,

2tugen, bafj fie beibe 2ld)fen berfelben auf einen $un!t ridjten
2. Sie guerft r>on SRewton (Optics, query 15th)
tonnen.
aufgehellte ^npotljefe au§ bem ßufaminenflufj ober partieller
Kremung ber ©eljneroen, nor iljrem Eintritt in§ (SJeljtrn,
burd)
ift fdjon barunt falfd), weil aläbann ba§ Soppeltfeljn

©fielen unmöglid) wäre

:

gubem

I)aben bereits 33efaliu§

unb

%älk

angeführt, in benen gar leine
3Jermifd)ung, ja, lein Kontatt ber ©eljneroen bafclbft ftatt*
fanb, bie ©ubjette aber ntdjtsbeftowentger einfad) gefefjn
Ratten. (Snblid) fpridjt gegen jene 2?ermifd)ung be§ dinbruetä
(Säfalpimtö anatomifdje

btefeS,

bem

oa% wenn man, baö redjte 2tuge feft auljaltenb mit
©onne fieljt, man ba§, nadjljer lange an,

linlen in bie

baltenbe 331enbung§bilb nur im linlen, nie im regten Stuge
|aben wirb, ober vice versa.
®aö brüte, woburdj ber SBerftanb bie Gsmpfinbung in
Stnfdjauung umarbeitet, ift, ba£ er au3 ben bis bieder ge=
wonnenen blojjen $läd)en Körper lonftruiert, alfo bie brüte

SDimenfion Ijinjufügt, inbem er bie 2(u5bel)nung ber Körper
in berfelben, in bem if)m a priori bewußten Staunte, nadj
9Äaf$gabe ber 2lrt tfjrer ©inmirtung auf bas Stuge unb ber
©rabationen bcö StdjteS unb ©djattenS, laufal beurteilt.
2Bäljrenb nämlidj) bie Dbjette ben 9tauin in allen breien £)i=
menfionen füllen, tonnen fie auf ba§ 2tuge nur mit jweien
wirlen: bie ©mpfinbung beim ©eljn ift, infolge ber Sftatur
bcö Drganeö, blojj planimetrifd), nidjt ftereometrifd). 2(tte§
©tereometrijdje ber 2(nfd)auung wirb r>om SJerftanbe allererft
Ijin^tgetljan: feine alleinigen

©ata

I)ieju

finb bie 9tidjtung,

©renken beofelben
unb ©unfein,
weldje unmittelbar auf iljre Urfadje beuten unb wonad) wir
erlenncn, ob wir §. 23. eine ©djeibe, ober eine Kugel r»or
un§ l)abcn. 2(ud) biefe 23erftanbeöoperation wirb, gletd) ben
norl)ergc()enben
fo unmittelbar unb frfmett noll^ogen, bafe
von il)r uidjts, alö blojs baö 3iefnltat, ins 33ewuf$tfetn lommt.

in ber ba§ 2(ugc ben

unb

©inbrud

erhält, bie

bie oerfdjiebenen 2tbftttfungen be§ gelten

,
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©aljer eben

eine fo fdljroierige,

bie $rojeftion§geid)nung

ift

nur nad) matljematifctjen Sßringipien gu löfenbe Aufgabe unb
mufi erft erlernt roerben, obgleidj fte nidjto roeiter 511 leiften
roie
als bie ©arftettung ber ©tnpfinbung be§ ©el)tt§
Ijat
foldjc biefer brüten Skrftanbeooperation al§ ©atum oorliegt,
,

,

beö ©eljn§ in fetner

alfo

plgnimetrifdjen 2lu§beljnung,

blofj

gu bereit allein gegebenen 5 in ei ©imenfionen, nebft ben be=
fugten £)ati§ in iljnen, ber SSerftanb alSbalb bie brüte r)ingu=
roie bei bem ber
t()ttt, forooI)l beim Slnblid ber geidjnung,

©ine

Realität,

gleid;

roeldje,

fdjreiben

üEBirfung

foldje

3eid>nung

ber gebrückten,

tonnen

nä'mlid)

ift

eine ©djrift,

jeber lefen, hingegen roenige

chtn nnfer anfdjaucnber SSerftanb bie
um attö tbjr bie Urfadje gu fonaber, über biefer, alöbalb gang aufser aöpi

roeil

;

auffajjt,

blofj

ftrnieren, fte felbft

©afycr erfennen roir g. 33. einen ©tuf)l augenblid'Iid), in
möglichen Stellung unb Sage; aber Um in irgenb
einer 51t geidfjnen, ift ©adfje Derjenigen ^.unft, bie non biefer
läfjt.

jeber

ifjnt

brttten üBerftanbeSoperation abftraljiert

m

berfelben

bem

um

,

blojj

bie

SBefdjauer, gu eigener SBottgieljung

©ata
trorgu*

,

©ie§ ift, roie gefagt, gunä'djft bie ^rojettionö^eidjenbann aber, im alles umfaffenben ©inn, bie sj)utlert'nnft.
5Da§ 23ilb liefert Sinicn, nad) perfpeuiuifdjen Regeln
gebogen, tjeltc unb bunfle ©teilen, nad) 9fta$gabe ber SBirfung
beö Sidjtes unb ©djattenS, enblid) garbcnflcde, in Dualität
unb igntenfion ber (Erfahrung abgelernt, ©er Sefdfjauer
lieft bieö ab, inbem er gu gleiten SBtriungen bie gerool)nten
Urfadjen fe^t. ©ie $unft bes 3Mer£> beftel)t barin, bafj er
roie fte uor biefer
bie ©ata ber (Smpfinbung beim ©elm
legen.

t'u'nft,

,

brüten
galten

SBerftanbeSoperation
roäfjrenb roir

roeifs;

mit Sefonnen^eit feftgu*
anbern, fobatb mir oon iljnen ben
finb,

befagten ©ebraud^ gemadjt f)aben,

fie

roeguierfen,

ol)ite fie

in

SEBir roerben bie rjier 6e
unfer ©ebäd&tnii aufguneljmen.
brüte üBerfianbeSoperation nod) genauer fennen
tradjtetc
lernen, inbem roir je$i gu einer werten übergerjn, roeldje,
fe()r natje uermanbt, fie mit erläutert.
Tiefe vierte SSerftanbeSoperation befteljt nämlid) im dvfennen ber Entfernung ber Cbjefte tum um: biefe aber ift
eben bie brüte ©imenfion, tum ber oben bie Sftebe mar. Tie

alö

i()r

©mpfinbung
bie
iljrc

beint

W id) tu ng,

©eljn
in

Entfernung,

mufi alfo

erft

liefert

roeWjer
alfo

burdj ben

bie

jjroar,

Cbjet'te

roie

fdfjon

liegen,

gefagt,

aber

uid)t

itjrenDrt. Die Entfernung
rftanb b/rausgebradü roerben,

nidjt
\><e

unä
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folglidj

ctu§

inte

fidj

ergeben.

©cljeroint'cl, unter
bennod) ift biefer burdjauö

bie uornetjmfte ber

ift

barfteut:

fiel)

unb fann für

aroeibeutig

©rinibe.

faufalen 33eftimmungen

lauter

SSon biefen nun
bem ba§ Dbjeft
ift

»om

<Safe

Er

allein nid)t§ entfdjeiben.

ftd)

ein Sßort r>on iroei SSebeutungen

man

:

mufj

au§

erft

3)enn,
roeldje gemeint fei.
fann ein Dbjeft tlein unb nafje,

bem gufammenrjang abnehmen,
bei gleichem ©eljeroinfel,

ober

unb

grofj

fern

roinfel feine

un§

biefe

2JbnaIjme

roeit

gegeben

be§ ©eljeroinfelö
bereit

©röfje

feine

tonnen nur aus bem ©e()eroie aud) umgcfeljrt,

Entfernung ernennen,

anberroeitig

bie Sinearperfpettioe,
(äffen.

ift,

uns

roenn

9iur

fein.

anberroeitig fdjon befannt

roenn

©röfe. 2luf ber
Entfernung beruht

feine

ift,

ber

infolge

©runbfätje

ftd) I)icr Icid)t

ableiten

SBeil nämlicb, unfere ©eljfraft nadj allen (Seiten gleicb,
reid;t, felm roir eigentlich alleö roie eine £)ol)tfugcl,

bereu Eentro baS 2luge ftänbe.
£>iefe tugel nun t)at
unenblid) viele SDurdjfdmittSfmfe nadj allen 9iid)=
tungen, unb bie SBiniel, beren 9Hafj bie Seile biefer Greife
in

erftlid)

abgeben, finb bie möglichen (Sefteroinfel. „Sroeitenö mirb biefe
Angel, je nadjbem nur iljren 9tabiuä länger ober füt^er an*
roir tonnen fie baljer audj al§
neljinen, gröfser ober Keiner
:

au§

unenblict) vielen tonjentrifc§en

fugeln

beftefyenb

Sa

beuten.

alle

finb biefe fongentrifd^en ,f>ol)lfugeIn

ferner

uon un§

©rabe

iljrer

ber
je

ftetm,

größer,

®urd)fd)nitt'of reife,

unb burdjfidjtigen S}ol)h
Labien bioergieren fo
,

,

in

33.

al§

fie

roadjfcn bie

alfo and) bie roaljre ©rufte

©rabe etnneljmenben Cbjefte.
nadjbem fie uon einer großem ober
5.

SJiafje,

unb mit Üjnen

biefe

ben gleiten %til,

bem

$)iefe

finb

baljer,

fleinern ^oljßugei

10°, einnehmen, größer ober Keiner,

in Beiben fällen, berfelbc bleibt,
ob e§ 10° einer Angel uon 2 Steilen,
ober uon 10 $ufj ©urdmteffer finb, bie fein Dbjeft ein=
nimmt, ©teljt umgefelrrt bie ©röfjc biefeS Dbjefts feft; fo
roäljrenb tßr ©efjeroinfel
alfo

unentfdjieben

,

täfjt,

roirb bie gab,! ber "©rabe,

bem

9Jiafje,

entfernter

als

unb

bie

bie c§

^oblfuget,

baljer größer ift:

einnimmt,

abnehmen,

in

auf bie roir cä verfetten,
in gleichem -Diafje werben

©renken gufammcnrüd'en. $ierau§ folgt
©runbregel aller sßerfpefttve: benn ba bemnad), in ftetiger
Proportion mit ber Entfernung, bie Dbjcfte unb ihre ^roifdjem
räume abmijmcn muffen, rooburd) alte ©renken mfammen=
rüden; fo roirb ber Erfolg fein, bafj, mit ber roadjfenben
Entfernung, afte§ über uns Siegenbc fjerab, atteö unter uns
mitljin

alle

feine

bie

(
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Siegenbe

tjerauf, aDfe§ gu ben Seiten Stegenbe gufammen«Soweit mir eine ununterbrochene §olge ftdjtbarlid)
äufammenljängenber ©egenftänbe uor un§ r)aben, fönnen mir
rücft.

am

biefetn

aumäMicBen ^nf aiitntcuraiifcrt

aller Sintert,

alfo

nuo ber Sinearperfpeftit>e, afferbingi bic (Entfernung erfennen.
hingegen au$ bent Stoßen ©e^etmnfel, für fiel) allein, fönnen
mir ee nid)t fonbern aisbann muf; ber üBerftanb immer noch,
ein anberee Saturn ju $üfe nehmen, roelcljcö gteidjfam als
Kommentar be§ ©eljenunfetö bient, inbem eS ben Anteil,
ben bic Entfernung an ifjm Ijat, beftiminter bejetdjnet. ©oldfjer
©ata finb l)auptfad)lid) vier, bic id) je$t näljer angeben roerbe.
üßermöge ifjrer gefd)iet)t es, fclbft mo mir bie ßtnearperfpeftioe
s
feljlt, bafj, obmol)l ein 3)ienfd), ber 100 fjjrufj oon mir ftefjt,
mir in einem 24mal fleinern ©el)erainfel
alö menn er
2 Auf; von mir ftänbe, erfdjeint, icb, bennod) in ben meiften
;

,

Aalten,

abermals
blojj

feine ©röfee fogleid)
beroetft,

bafj bie

ridjtig

auffaffe;

melcljeö

2lnfd)auung intelleftuat unb

alles
nicljt

fenfual ift*).

3u

bcn ermahnten fubftbtarifdjcn Satis alfo, bie bcn
2cl)ennnfel liefern, gehören erft*
bie niutationes oeuli internae, üermöge melcfjer ba§

Kommentar jum gegebenen
lid)

2luge feinen optifdjen 93red)itngSapparat, burcl) äSermeljrung

*) ©in jpejicUer unb inteteffantet ©eteg 51t bem hier bargelegtcn gfunbament
ber £iitearperjr>cttioe, u>ie aud) ber SnteUeftualität ber Stnfdjauung überhaupt, ift
folgcnbcr.
Söenn ich. infolge beS langem HnfetjnS eine-:- gefärbten ©egenftanbeS
uon beftimmtem Umriß, 3. iß. eines roten AreugeS, befjen Jjtjtjftologifd^el Jarben«
[peftrum, alfo ein grünes ftreu], im Äuge Ijabe; [0 wirb mir bicics um fo a,röf;cr
crjdieiiien, je entfernter bie ^-liidie ift, auf bie id) es fallen (äffe, unb um jo Heiner,
je nähet bieje.
SDenn bas Speftrum jcttift nimmt einen bestimmten unb unüer=
iinbertidien Icit meiner Stetina, bic juerft uont roten ffireuj erregte Stelle, ein,
idjafft alfo, inbem [te uad) aufjen geworfen, b. b. atSSBirtung eine» äufjern (SegenftanbeS aufgefatit tuirb, einen ein für allemal gegebenen 2chcioiuiet beSfetben,
neunten nur an 2": ucr!ca.c id) nun biefen 'liier, ido aller (tommentar jum Se^e«
luintel fehlt) auf eine entfernte A-ladic, mit ber id) il)ii uurjermeibliti, als ju ihrer

io finb es 2° einer entfernten, alfo febr grofjen
roerfe id) hingegen baS SSpeftrum
ift bas Rreuj grofj:
auf einen uafieu ©egenftaitb; fo füllt es ü " einer deinen Stugel, ift mithin Hein.
ber
,'iu beiben füllen
fällt bie jtnfcbauung DoHtommen objeftiu aus, gnnj gleidj
eines äufjem ©egenftanbeS
unb belegt baburd), inbem fic ja von einem wollig
[ubjefrtoen ©runbe (baS ganj anberroeirtg erregte SpeHrum) ausgeht, bie ,\n
-- lieber bieje Ihatiadie (tnetche im
tellettualitiit aller objeftiueu Stnfdjauung.
3ahre 1815 juerfl bemertt ,511 h<ibcn j^, m ;d) lebhaft unb umfiänbtidj erinnere)
;
finbet \\i) in ben Comptes rpudus Dom ü. Wuauft ls.">8 ein Sluffa* von i> aui",
ber bie 2ad)e als eine neue (Sntbcdung auftüdit unb allerlei fdjiefe unb alberne
Tie Ferren illastres confrferes bäufen bei [ebem
SrHärungen berfetbeu gibt.
Mini
Snlafj Prbcrimentc auf firjpetimente unb je tompli}ierter, befto beffer.
pMeneeJ ift iiive Sofung; aber ein Wenig rldjttges unb aufrichtiges JJart^cuffii
über bie beobad^teten Phänomene ift böd)ft feiten anjutreffen: expörience, es
p6rience! unb albernes «Jena. baju.

2Üirfung gehörig, ibcntifi;ierc ;
ftunel, bie es einnimmt, mitbin

,

,

v

© a&
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SSrednmg, uerfdjiebenen Entfernungen

nun aber btefe SSeränberungen plmfiologifd)
9Jian l)at fie in ber
befteljn, ift nod) immer unauSgcmadjt.
SBermeljrung ber Äonuejatät balb ber Cornea, balb ber Lens
anpaßt.

SSBorin

aber bie neuefte, in ber $auptfad)e jebod) fdjon tum
auägefprodjene Sijeorte, monadj bte Sinfe beim
^ernfefjen gurüdtritt, beim 9taf)efel)en aber uorgefdjoben,
gefudjt:

kepler

unb babei burd) ©eitenbrud ftärfer geroölbt roirb, ift mir
benn banad) märe ber Hergang bem
bie mal)rfd*einlid-ere
^ebenfalls
5Died)ani§mu§ be§ DpernguderS ganj analog*),
Ijaben mir non btefen innern ^eränberungen be§ 2Iuge§,
:

aud; feine beutlidje 2Baf)rnel)mtmg

menn

,

bodj

eine geraiffe

mir unmittelbar jur ©djä^ung
Sa aber jene SBeränberungen nur bienen,
ber Entfernung.
uon etroan 7 §ofl bis auf 16 $ufj raeit, ba§ noflfommen
beuttidje ©eint möglief) ju madjen; fo ift aud) ba§ befagte
Saturn für ben SSerftanb nur innerhalb biefer Entfernung
anmenbbar.
darüber f)inau§ finbet bagegen ba§ peite Saturn 2fm
menbung, nämlid) ber bereits oben, beim Einfttd*fel)n, crflärte,

Empfinbung, unb

btefe benutzen

uon ben beiben 2fugenad)fen gebübete,

optifdjeSBinfel.

Offenbar mirb er Heiner, je ferner, unb großer, je näfjer
StefeS »erfdjiebene 9ftd)ten ber lugen
baö Dbjeft liegt.
gegeneinanber ift ntdjt ofjne eine gemiffe, leife Empfinbung
banon, bie aber and) nur fofern inö üßemufstfein fommt, al§
ber SBerftanb fie, bei feiner intuitioen Beurteilung ber Ent^
SiefeS Saturn läfst gubem
fernung, at§ Saturn gebraucht.
nid)t b'to^ bie Entfernung, fonbern aud) genau ben Ort beö
Dbjeftö ernennen, nermöge ber ^aratfaje ber Slugen, bie
barin befteljt, ba£ jebe§ berfelben ba§ Dbjeft in einer etmaS

anbern 9tid)tung

fiefit,

me§f)alb e§ gu rüden fdjeint,

menn

mit einem ge=
Saljer mirb man
fdjloffenen 2fuge, nidjt leidet ba§ Sidjt pu£en fönnen; roeil

man

ein Sfuge

fdjliefst.

,

bann bie§ Saturn wegfällt. Sa aber, fobalb ber ©egenftanb
200 $u£, ober meiter, abliegt, bie Stugen fid) paratte! rieten,
fo gilt biefe§ Saturn
alfo ber optifdje äßinfel gan§ megfättt
;

nur innerhalb ber befagten Entfernung.
Ueber biefe I)inau§ fommt bem Iserftanbe bie Stift;
perfpeftiuc §u güfe, aU meldte burd; ba§ gunel-menbe

*)

3>icje

Sl)eone finbet

mau

„1>ie SBclueguitg ber ftrljftaU'in'c",

üusfiil)vli<f)

1841.

tmvgclegt in

91.

£ue<fs <H6t)aitMuiig
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aller färben bas ©rfdjeinen bes pbjijfifdjen
33lau oor alten bunfeln ©egenftänben (©octljcs oollfommen

©umpfmerben
imb

magrer

iljnt

unb baS 33er=
Entfernung an--

gemäß)

Farbenlehre

richtiger

fdjroimmen ber Monture,
Siefes Saturn
fünbtgt.

eine größere

wegen ber grofjen
ift in Italien,
äußerft fdjmadj; baljer es uns ba--

Surdjfidjtigf'eit ber Suft,

gefeljn,
33.
r-on grascatt aus
hingegen erfdjeinen uns im Sftebel,
meldjer eine abnorme SSerme^rung biefes ©atums ift, alle
©egenftänbe größer, roeil ber SSerftanb fie entfernter an*
nimmt.
Enblid) bleibt uns nodj bie ©<$ä£ung ber Entfernung

irreführt:

leidjt

felbft

5.

fdjeint Suooli feljr nalje.

ber uns intuitiu bekannten ©röße ber bajmtfdjen
liegenben ©egenftänbe, roie gelber, ©tröme, -Kälber u. f. m.

mittelft

©ie

nur

ift

bei

ununterbrochenem gufammenljang, a ^° nur

nidjt auf tjimmlifdje Dbjefte anmenbbar. UeberIjaupt finb mir meljr eingeübt, fie in Ijori^ontaler, als per=
penbifnlarer 9üdjtung ^u gebrauchen; bal)er bie $ugel auf

auf

irbifd)e,

einem Sturm von 200 $uß §öl)e uns oiel fleiner erfdjeint,
als trenn fie auf ber Grbe 200 guß nor uns liegt; meil
wir l)ier bie Entfernung ridjtiger in Slnfdjlag bringen. ©0
oft 9)icnfd)en irgenbmie' uns fo 511 ©eftdjt tominen, baß bas

unb uns Siegcnbe großenteils tierborgen bleibt,
uns auffatlenb Hein.
fofern fie, gültig,
Seils biefer letjtern ©djätwngöart
nur auf irbifdje Dbjefte unb in (jori^ontaler Sfttdjtung an=
menbbar ift, teils ber nadj ber £uftperfpeftit>e bie ftd) im

jjroifd&en

il)nen

erfdjcinen

fie

,

,

felben

befinbet,

/"yall

ift

es

juguf djretben

,

baß unfer an=
aUe§ für ent=

nadj bem gortgont l)in
femter, mithin für größer Ijält, als in ber fenfredjten 9tidk
Saljer fommt eö, baß ber Wonb am .vuni^ont fo
tung.
niel größer erfdjeint, als im .SUilminationspunft, mäfjrenb

fd)auenber Kerftanb

bodj fein moljlgemeffener Seljeroinfel, alfo bas 33t Ib, tneldjcs
er inS Säuge roirft, aisbann burcfcaus nidjt größer ift; rote
aud),

baß bas ^immcISgeroöIbe

fyorijontal

weiter,

fiel)

alfo rein intellet'tual, ober cerebral;

Sie (Sinroenbung, baß ber
bisweilen getrübt unb bod)
tu miberlcgen,
bie

Trübung

Strt,

abgeplattet barftellt, b.

ausgebest.

als perpenbitular,

baß

Seibes

lj.

ift

nid)t optifdj, ober fenfual.

2Jtonb,

audj roenn Eulminierenb,

nidjt größer erfdfjeine,

er bafelbft audj

ift

babureb

nidjt rot erfdjeint, meil

bind) gröbere fünfte gcfdneljt unb baljer anberer
ift; roie aud; baburdj,

als bie burd) bie Suftpcrfpeftwe

©a£ üom ©runbe.
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ba$ mir,

tute

gefagt,

6djä|ung nur

biefe

talen, nidtf in ber perpenbifufaren Sftditung

©ießimg

in biefer

in ber ^ortgon*
anroenben, and)

erobere $orrefttoe eintreten.

oont Montblanc au§,

folt,

Valien,

gefcljn

bafj

er

tfut

<B

auf füre

s

ben aufge|enben Dionb fo gto$
nid)t erfannte unb nor ©djred ol)m

madjtig warb.

hingegen beruht auf ber ifolierten ©djäfcung nad) beut
©eljeroirael allein, alfo ber ©röjje bttrd) bie Entfernung, unb
ber Entfernung burd) bie ©röjse, bie äßirfung be§ Xeleffopö

unbberSupe; meü t)ter bie uier anbern, fupplementarifdjen
©d^ungsmittel ausgefdjtoffen finb. £)aö £e(effop uergröftert
roirflid;, fdjeint aber blof? näljer $u bringen; metl bie' ©rö£e
ber Dbjefte unö cmpirtfdj befannt ift unb mir nun ifyre oer=
mehrte fdjeinbare ©röfje

au3 ber geringem Entfernung er*
ein £nuii burd) baS ^eleffop ge=
fefjn, uidjt getjnmal gröjjer, fonbern jejunal nät)er.
5Die
Supe hingegen uergröfsert nidjt mtrftid), fonbern madjt eg
uns nur möglid), ha§ Dbjeft bem 9htge fo nafje ju bringen,
mie mir bieg aufjerbem nidit formten, unb basfelbe erfdieint
nur fo grof?, mie e§ in foldjer 9Zäf)e auä) otrne Supe er=
fdjeinen mürbe. -iftamlid) bie §u geringe Äonuerjtät ber Lens
flären:

fo

erfdjetttt

unb Cornea
5ßät}e,

al§

geftattet

23.

un§

fein beutlidjeS

8—10 ^oß vom

Slonucj:ität ber

mir, fetbft bei
lid)C§

5.

Supe,
'f-

$aS

33ilb.

ftatt

2fuge:

nun aber

jener, bie 23red)ung;

3°^ Entfernung uom
in

©ef)n in größerer

oermeljrt

foldjer %läl)£

fo

bie

erhalten

2luge, nodj ein bcut=

unb

iijr
entfpredjenber
©röfje gefeilte Dbjeft tierfetjt unfer 3>erftanb in bie natür^
tidjc Entfernung be§ beutlidjen ©eljnö, alfo 8—10 golf vom
2(uge, unb fdjäjjt nun nad; biefer ©iftan^, unter bem gegebenen

©eijeminfel, feine ©röfje.

^d;

alle biefe

Ijabe

ausfütjrltdi bargelegt,

baö ©el)n betreffenben Vorgänge fo

um

beutltd)

unb unmiberteglid) bar=

oormaltcnb ber ^erftanb ttuitig ift,
melier baburdj, baf$ er jebe SSeranberung al§ 2Birfung
auffaßt unb fie auf ifyre Urfadje be^ic^t, auf ber Untertage
ber apriorifdjen ©runbanfd;attungen be§ 9iaum§ unb beißet, bas> ©eliirnpl)änomcn ber gegenftänblidjen 2öeÖ ju
jutt}un, baf; in il)nen

ftanbe bringt,

3)ata liefert.
_

burd)

unb

feine
batjer

^cfIej;ioit,

mo,^u tljm bie ©innesietnpfittbung btofj einige
Unb graar öottgtet)* er biefeS ©efdjäft alfem

eigene $orm, me(ct)e ba§ ^aufalitätsgefefc ift,
gang unmittelbar unb intuitio, otjne 33eil)ilfe ber
b. i. ber abftraften Erfenntniö, mittelft Segriffe

—
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itnb

Sorte,

EenntniS, b.

fehtnbären @r=
Vernunft, finb.

at§ meld;e ba3 SSRcrtertal bcr
i.

©enfenS,

be§

alfo ber

von ber

SDiefe Unafcljängigfeit ber ÜBerftanbcoevfenntniS

SSemunft unb tfper

Seiljilfe erhellt and)

barau§,

bafj,

roenn

einmal ber SSerftanb §u gegebenen äßirfungen eine unnötige
Urfadje fe$t, unb mithin biefe gerabegu aufbaut, moburd)
ber falfdje ©djein entfielt; bie Vernunft immerhin ben
magren Jljatbcftanb in abstracto richtig ernennen magern
bamit jebod; nid)t ju §ilfe fommen fann; fonbern, tljrer
beffern (grfcnntniö ungeadjtet, ber falfdjc ©djein unuerrüd't
fteljen bleibt, ©ergleidjen ©djein ift 3. 33. baö oben erörterte

Soppeltfebm unb Soppelttaften infolge ber SOerrüjfung ber
©innegroerfgeuge aus iljrer normalen Sage; imgleidjen ber
ermähnte, am £ortgont größer erfd&einenbe SRonb; ferner
baö fid; gang als fdjmebenber, foliber Körper barfteltenbe
33ilb im SSrennpunfi eines £orjIfpiegel§; baö gemalte 9tilieuo,
meldjes mir für ein nnrt'licI;co anfel)n; bie Semegung bc§
llferö ober ber 33rüde, morauf mir fte&n, mäl)renb ein ©djiff
burd)fä()rt; Ijolje Serge, bie uiet näljcr erfdjetnen, als fte
,

rocgen beö langete ber Suftperfpeftioe raeldjer eine
in ber il)re Ijofien
Aolge ber Steinzeit ber 2(tmofpl)äre
©ipfel liegen, ift; unb tjunbert älmltdje ©inge, bei roeldjen
allen ber SSetftanb bie gcroöfjniidjc, tljm geläufige Urfadjc

finb,

,

,

r>orauöfc|t, biefe alfo fofort anfdjaut, obglcid; bie Vernunft
ben richtigen Si^atbeftanb auf anbern Segen ermittelt bat,

bamit aber jenem, al§ roeldjer iljrer Scteljrnng un^uganglicl),
roeil in feinem Grfennen ir)r r>orl)crgängig, ift, nidjt bei;
lommen fann; moburd) bcr falfcljc ©djetn, b. i. ber £rug
unverrüdbar fte()n bleibt, roennglcid) ber
beS Üscrftanbec)
,\rrtum, b. i. ber Srug ber Vernunft, ucrljinbert mirb.
,

2)a3 r-om SSerftanbe richtig (Srfannte ift bie Realität;
baö r-on ber Vernunft richtig (Mannte bie 3Bal)rf)Ctt,
jener ift bcr <5d)ein
b. i. ein Urteil, rocldjes ©runb fjat
:

(bas fälfdjlidj 2(ngefdjaute), biefer ber
(^iebadjtc)

Irrtum

(bas

falfdjlid)

entgcgengefel.U.

Cbglcid/ ber rein formale 3Tctl ber empirifdjcn %\feltauung, alfo baö ©efefe ber .Uaufalität, nebft 9taum unb
ßeit, a priori im ^ntclleft liegt; fo ift if)in bodj nicljt bie

Stnwenbung besfelbcn auf empirifdje SData jugleid; mitge
geben: fonbern biefe erfangt er erft burd) Hebung unb (fr

fommt

e§

neugeborene Minber jtpar

faljrung.

£)al)er

ben

unb $arbeneinbrud empfangen,

2\tyt>

,

baf;

allein

nodj nidjt

=
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<Safc

unb eigentlich fefm; fonbern fie
Sßodjen Ijinburd;, in einem (Stupor befangen,
ber fidj. aläbann verliert, roann iljr SSerftanb anfängt, feine
Munition an ben £)ati§ ber (Sinne, jumal be§ ©etafts unb
©efidjtg, gu üben, rooburdj bie objeftir-e SEßelt al(mäl)lid) in
bie Dbjefte appreljenbieren

jtnb, bie erften

iljr

Senntfstfein

S)iefer

tritt.

Eintritt

ift

am

intelligent;

werben iljreS 23lid§ unb einiger 2tbfid)tlid;feit in itjren
^Bewegungen beutlidj §u erfennen, befonber§ menn fie jum
erftenmal burd) freunbltdjeS 2lnläd;eln an ben %a§ legen,
Man lann aud) beobachten,
bafc fie i£;re Pfleger erlernten.
bafs fie nod) lange mit bem Seljn unb haften experimentieren, um iljre 2lppreb,enfton ber ©egenftänbe unter üerfd)ie=
bener 33eleud]tung, Stiftung unb Entfernung berfelben, $u
oeroolllommnen
unb fo ein ftilleS, aber ernfteS ©tubium
treiben, bi§ fie alle bie oben betriebenen £>erftanbe§opera=
,

©elm§

tionen be§

biefe <Sd)ule

erlernt Ijaben.

SSiel beutlicr)er jebodt)

an fpät operierten 33Iinbgebornen %u

ift

lonftatie=

ba biefe von itjren 3Bal)rnel)mungen SSeridjt erftatten.
Seit Sljeff elbenä berülnnt gemorbenem Slinben*) fyat ber
%aU fid) oft tvieberljolt unb e§ fidj jebeSmal beftätigt, baf?
biefe fpät ben ©ebraud) ber Slugen erlangenben Seute groar
gleid) nad) ber Operation Sidjt, färben unb Umriffe feljn,
aber nod) feine objeltive Slnfcfyammg ber ©egenftänbe l)aben:
benn iljr üßerftanb mii^ erft bie Slmvenbung feines $aufal=
gefetjeS auf bie ifym neuen ©ata unb iljre SSeränbcrüngcn
reu;

lernen.

2tl3

mer mit ben
fdjieb

6ljeffelben§ SBIinber

jum

3im=

nur einen Sfotalcinbrud,

er nitfjtS barem, fonbern Ijatte

mie von
©anjen:

erftenmal fein

verfdjiebenen ©egenftänben barin erbliche, unter

einem
er

au§

,

e§

I)ielt

E§

Dberflädje.

fiel

einem

für
iljm

eine
nidjt

einzigen
glatte,

ein,

entfernte, fjintereinanber gefdjobene

foldjen Ijergeftellten

(Stüdfe

beftefjenben

verfdjieben

gefonberte,

gefärbte

verfdjieben

©inge §u ernennen.

Slinben muf$ ba§ ©etaft,

Sei

als tveldjcm

Singe fdjon betannt finb, biefe bem ©efidjt erft befannt
madjen, gleidjfam fie präfentieren unb einführen. Heber
Entfernungen Ijaben fie anfangs gar lein Urteil, fonbern
Einer lonnte, als er fein inntS von
greifen nad) allem.
aujjen fal), nidjt glauben, bafj alle bie grofjen ^tmmer in
bem tleinen Singe ba fein follten. Ein anbrer mar §odj=
bie

*)

Uebft-

nieldicii

actions Vol. 35

ftefjt.

ber

urfpriinglidje Sevirfit

in

ben

Philosophical trans-
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erfreut, ate

bedhmg

er,

tnadjte,

mehrere SBodjen nad) ber Operation, bie @nt=
bafj bie $upferftid)e an ber üöartb allerlei

©egenftätibe oorftellten *).
*) 3m ffiiorgenblatt Dom 23. Oftober 1817 ftcljt 9<ad)rid)t Bon einem SBlinb»
ber im 17. fiebensjabre ba§ ©efidjt erl)iett.
Gr mußte bo§ »erftänbige
Wnjdjaueu erft lernen
erfannte feinen ihm uortjer burd) bas ©etaft befannten
©egeuftanb fehenb roieber. 2>er äaftjtnn mufjte bem ©efid&tSjtnn erft jeben einzelnen
©egeuftanb bcfnnnt madjen. So aud) Ijattc cv gar fein Urteil über bie Entfernungen
ber gelegenen Objcfte, fonbern griff nad) aücm.
fjranj, in feinem Söudje:
The eye a treatise on the art of preserving this organ in healtliy condition, and ofimproving the sight (London, Churchill. 1839), fagt pag. 34
bis 36: _A dennite idea ofdistance, as well as of form and size, is only
obtained by sight and touch, and by reflecting on the impressions made
on both senses; but for this purpose we must take into aecount the
Caspar
muscular motion and voluntary locomotion of the individual.
Häuser (gfeuertadjl Gajpar §aufet
SBeifrncl eines SScrbrcdjens am Seelenleben
eines Weufdjen.
StnStoad) 1832. pag. 79 etc.) in a detailed aecount of his
own experience in this respect states, that upon his rirst liberation from
confinement, whenever he lookecl through the window upon external
objecto, such as the street, garden, etc., it appeared to him as if there
were a shutter quite elose to his eye, and covered with confused colours
of all kinds, in which he could recognise or distinguish nothing singly.
He says farther, that he did not convince hiraself tili after some time
during his walks out of doors , that what had at first appeared to him
as a shutter of various colours, as well as rnany other objeets, were in
reality very different things and that at length the shutter disappeared,
and he saw and recognised all things in their just proportions. Persons
born blind who obtain their sight by an Operation in later years only,
sometimes imagine that all objeets touch their eyes, and lie so near to
them that they are afraid of stumbling against them; sometimes they
leap towards the moon, supposing that they can lay hold of it; at other
times they run after the elouds moving along the sky, in order to catch
them or commit other such extravagancies.
Since ideas are gained
by reflection upon Sensation, it is furtner necessary in all cases, in order
that an aecurate idea of objeets may be formed from the sense of sight,
that the powers of the mind should be unirapaired
and undisturbed in
their exercise. A proof of this is afforded in the instance related by

(lebovncn,

,

—

:

—

—

;

—

,

,

Haslam (Haslam's Observations on Madness aud Melancholy, 2. Ed. p. 192),
of a boy who had no defect of sight
but was weak in understanding,
and who in his seventh year was unable to estimate the distancea ot
objeets, especially as to height; he would extend his hand frequently
towards a nail on the ceiling, or towards the moon, to catch it. It is
therefore the judgment which corrects and makes clear this idea, or
,

pereeption of visible objeets."
^injiiülugijdjc Betätigung crljält

bie tjier bargelcgte Sntcücftualität ber

»n«

idiauumiburdi ftlourcnä: De la vie et de l'intelligence (Deuxieme edition,
Opposition
Paris, Garnier Freres, 1858). Pag. 49, unter ber Ucberjdjrift
„11 faut faire
fagt tflourens
entre les tubercules et les lobes cerebraux
L'ablation d'un
uiie «rande distinetion entre les sens et l'intelligence.
fcubercule dötermine la perte de la. Sensation, «In s«w de la vue; larötine
devient insensible, 1 Iris devient immobile. L'ablation d'un lobe cerebral
laisse la Sensation, le sens-, la sensibiliU de la retine, l&mobiliti de l'iris;
Dans un cas, c'est an fait sen
eile ne detruit que la pereeption seule.
sorial; et, dans l'autre, un fait c&ribral; dans un cas, c'est la perte du
sens; dans l'autre, c'est la perte de la pereeption. La distinetion des
:

,

:

pereeptions et des sensations est encore un grand n'-sultat; ei il est
,\vux.
II y a deux moyens de faire perdre la Vision par
L'encephale: l« par les tubercules, c'est la perte an sens, de la Sensation; 2" par les lobes, fest la |nin- le la pereeption, de l'intelligence.
La sensibiüte n'est dono pas l'intelligence, penser n'est donepas spntir;

demontre mix

;

©a£ »om ©utnbe.
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©ajj bie Sntetteftualität ber 2(nfd)auung im all gemeinen
von btn eilten eingefefien rourbe, bezeugt ber berühmte
s
33er§ beä alten }>b,tiofopl)en (Spidjarmus:
Nou? öpvj y.a: vgü<; axobet" t' aXXa xwcpa xat xocpXa. (Mens
videt, mens audit; caetera surda et coeca.) ^](utard), ber
ihn (de solert. animal. c. 3) anführt, fe|t I)in ui: wq xou
Jtept xa o[X|j.axa v.at coxa ixccftooi;, av m.y] uap"g to cppovoov, aiofl-rjaiv ou tcoioüvto? (quia affectio oculorum et aurium nullum
fdjon

(

sensum, intelligentia absente), unb fagt

affert

Sxpaxwvo? xou

(puj'.y.ou

eaxiv,

aveu xoo voeiv

toTiapaitav

v£ji)'at

Xoyo?

exstat ratiocinatio,

qua „sine

voe-.v

Jtaocv,

bizap-j(s:.

(Stratonis physici

v.c.c

omnino

fagt er:

xo voetv, unap^etv,

(quare necesse

ata9-av£o9'ai ms-foy.afj.ev

futg §itüor:
ouo' a'.a&a-

intelligentia sentiri

xo aiafraveaö'at,

olc,

u>s

Salb barauf aber

nihil posse" demonstrat.)
«.va'cv.Y],

e/.Ttoo'ety.vocuv

6{hv
et,

xu>

omnia, quae

est,

sentiunt, etiam intelligere, siquidem intelligendo demum
Eternit märe benn mieber ein 3>erö beöfelben

sentiamus).

ßpidjarmug in üBerfcinbung §u

fetten,

ben ©iogenes Saerttuö

16) anführt:

(III,

Eufj.oLte,

otXX'

xo ootpov eaxiv ou xaö ' ev

öaa

1

7:ep

C"ßi

rcavca

y.ca

jj.ovov,

YVümav

e/et.

(Eumaee, sapientia non uni tantum competit, sed
2tud)
quaecunque vivunt etiam intellectum habent.)
$orpImriu3 (de abstinentia

III,

21)

ift

bemüht,

auSfitfjrlid)

barjurtjun, bafs alle Siere SSerftanb haben.

nun biefem

au3 ber ^ntelleftualität
£tere, bi§ gum niebrig=
ften Ijerab, muffen üßerftanb, b. I). ©rfenntniS be§ M'aufalttätä=
gefe^es», Ijaben, menn aud) in fefjr nerfdjiebenem ©rabe ber
2)af$

fo

fei,

ber 2(nfcbauung notiuenbtg.

folgt

2Cfte

et voilä toute une philosophie renversee. L'idee n'est donc pas la Sensation et voilä eneore une autie preuve du vice radical de cette Philosophie." gfernerfagt glourenS pag. 77 unter ber Uefierfdjrift Separation de la
Sensibilite et de la Perception „II y a une de mes experiences qui separe
nettement la sensibilite" de la perception. Quand on enleve le cerveau proprement dit (lobes ou hemispheres eSrSbraux) ä un animal, 1 'animal perd
la vue. Mais, par rapport ä l'oeil, rien n'est cliange: les objets continuent ä se peindre sur la retine ; l'i'ri« reste contractile le nerf optique
sensible parfaitement sensible. Et cependant 1'animal ne voit plus
il n'y a plus vision, quoique tout ce qui est Sensation subsiste; il n'y
a plus vision, parce qu'il n'y a plus perception. Le perceooir, et non le
sentit-, est donc le premier element de Vintelligence.
La perception est
partie de Vintelligence, car eile se perd avec Vintelligence, et par l'ablation du nißme Organe, les lobes ou himisphb'es cir&braux ; et la sensibüitS
n'en est point partie, puisqu'elle subsiste apres la perte de Vintelligence
et l'ablation des lobes ou hemispheres."
;

:

:

,
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$emb/it unb

aber ftets n>enigften§ fo oiel,
3)eutli<Peit
gut Slnfdjauung mit iljren ©innen erforbert ift: beim
©mpfinbung olme SBerftanb märe nidjt nur ein unnütjeö,
;

roie

25en SSerftanb
fonbero ein graufameö ©efdfjenf ber 9i\itur.
ber obern Siere wirb feiner, bem e§ nidjt felbft baran
2l° er auc *J *> rt ft l ^ re ©reenntmS
gcbridjt, in groeifel jM> tt
ber Äaufalität uürflid) a priori unb nierjt b!o§ aus ber ©e=
nioI)nl)eit, bies auf jenes folgen gu felm, entsprungen ift,
(Sin gang junger £unb
tritt bisweilen unleugbar Ijeruor.
-

bringt

@rbe

von ber
beim

fyatte id)

in

roeil

bie

er

Sßirfung anti=

meinem Sdjlafgiinmer

grofje,

Ijerabreidjenbe g-enftergarbinen anbringen laffen,

bie in ber SUhtte auseinanberfäfyrt, raenn

2lrt,

©dmur

b,erab,

Sifd)

§8or furgem

bis gur
eine

oom

nidjt

cipiert.

aU

giet)t:

tdj

nun

ausführte,

3luffteljtt,

bie§

gum

bemerkte

erftenmal,

idj

gu

man

morgeni

meiner Heber-

Kuger $ubel gang vermunbert ba=
ftanb unb fid;, aufmärts unb feitmärtö, nad) ber Urfadje
be§ ^tjänomens umfal), alfo bie SSeränberung fudjte, von
ber er a priori nmfjte, ba£ fie norljergegangen fein muffe: ha*-.
2lber
felbe luiebertjolte fidj nodj am folgenben borgen.

rafdntng, ba| mein

feljr

—

aud) bie unterften Stiere, fogar nodj ber Sßafferpolnp, oljne
gefonberte ©inneäroerfgeuge, wenn er auf fetner 2Bafferpjiange,
iim in gelleres Sidjt gu

fommen, mit feinen 2lrmen

tlammernb, von

gu

mung,
beu

SBIatt

nmnbcrt,

fid)

an*

2BaIjroelj=

Ijat

SBerftanb.

folglid)

Unb uon

Sölatt

biefem unterften SSerftanbe

roir jebod)

uon

beffen

Vernunft

ift

ber bei

beuttid}

-jftenfdjien,

fonbero,

nur

nad) uerfdjiebcn; luäljrenb alle bagiuifdjen liegen
ben ©rufen von ber SReir)e ber Eiere aufgefüllt roerben,
bereu oberfte ©lieber, alfo Slffe, Elefant, £unb, uns burd;

bem ©rabe

••

il)ren SBerftanb in

Gsrftaunen fefccn.

216er

immer unb immer

unmittelbarem 2tuf
faffen ber taufalen Serljältniffe, guerft, mie gegeigt, giuifdjen
bem eigenen Seib unb ben anbern Körpern, roorauS bie oh
beftebt bie Seiftung

oes SBerftanbeä

Jlnfd)auung beroorgeljt bann
angebauten Körpern untereinanber,
jeftiue

;

;

in

gioifdien

roo

biefen oBjeftic

nun,

roie

nur im

vorigen ^aragrapl) gefelm (jaBen, bas .\üutfaloerl)ältms unter
brei

'

SReij

uerftfjiebenen

unb

als

formen

9Rotit>,

auftritt,

nämlich,

als

llrfad),

als

nad) roeldjen breien fobann alle 35e

vorgebt unb oom ÜBerftanbe allein
Sinb es nun, uon jenen breien, bie 11 v
oerftanben wirb.
fadjen, im engfteu Zinne, benen er nachspürt; 'oann fdmfft

Biegung auf ber Sßelt

©a£ oom ©runbe.

112
er

JRedjanif

3Kafd)inen,

2tftronomie,

,

^lmftt\

feinen ©ntbecfungen,

in

letzter

unb

(Stjemie,

jum $eü unb $erberben:

ftetö

^nftanj,

erfinbet

aber Hegt allen

unmittelbare^

ein

§um ©runbe.
£)enn btefes ift bie alleinige $orm unb Munition be3 äser«
ftanbeä; feineämegg aber ba§ kompilierte ^ftäberraer! ber
intuitiueö Stuffaffen ber urfätfjlidjen ^Berbinbung

graölf Kantifdjen Kategorien, beren 9ttdjtigfeit

ftanbeö;

unb

Sfyerapie
fidt)

tct)

nact)gerüiefen

<5inb hingegen bie 9t ei je ber Seitfaben beg Ser;
fo wirb er ^Ijpftofogie ber $flan§en unb Spiere,

tjabe*).

$at

ü£orjfoIogie ju ftanbe bringen.

er enblidj

ation geworfen; bann rairb er ent-tljeoretifd) §um Seitfaben gebraudjen, um

auf bie SJtottn

meber

blofj

fie

9Jiorat,

§u

epifdje ^oefie,

unb

©efdjid/te, s^olitif, aucb/bramatifd;e

9flecr)töler)re,

Sage §u förbern;

ober

aber

fid)

il)rer

um £iere abjuridjten, ober
ba§ 5Jienfd;engefd)Ied)t nadj feiner pfeife tanken
j|U laffen, nadjbem er glüdlid) an jeber flippe baä $abd;en
fyerausgefunben Ijat, an meldjem gebogen fie fid) beliebig beraegt.
bebienen, entraeber blofc

praf'tifd)

um

fogar

Db er nun bie Sdjmere ber Körper, mittelft ber 9J{ed)anif,
gu 9)uifd)inen fo flug benu£t, bajs tfjre äöirtung, gerabe
§u redjter 3eit eintretenb, feiner 2lbftd)t in bie ^änbe fpielt;
ober ob er ebenfo bie gemeinfamen, ober bie inbioibuellen
Neigungen ber SRenfdjen ju feinen 3u>eden
fei$t,ift,

$n

2tnmenbung nun

praftifdjen

btefer

ins!

©piel oer=

ber babei tljätigen gunftion,

f)infid)tlid)

roirb

baäfelbe.

ber Serftanb

mmn

Klugheit unb
fie mit Ueberüftung anberer gefdjieb,:,
©djlaufyeit genannt, audj roofyl, roenn feine ftmcfa feljr ge=
ringfügig finb, ^ftfftgfeit, aud), wenn fie mit bem sJiadjteil
anberer oerfnüpft finb, Serfdjmi^tfjeit.
hingegen Ijeifjt er
,

im

blojj
*)

Me§

33erftel)en

Jtoulaljufommen^angS,
uiufj,

um

fixiert 311

^erfianb

©ebraud)

tfyeoretifdjen

s

ein unmittelbares

ift

obir>of)l

lucrben.

e§

fein SSerftäntmiS ber Sarficn.

in

jogleid)

35at)er

ift

in

unb

beider intuitiöeS Sluffaffen be§
abftrafte Segriffe abgefetjt lucrben

unb liefert an fid)
auf bem 2Bcgc ber Slnjdjau»
unb geomctriidje ftonftruftiou bes

3tcd)iteu nid)t SScrftebcn

35ic§ erljält

man nur

ung, bind)

ridvtige (h'tciintniä ber Staujalität

(jjergangS;

lute

C?uler

fdjledjtroeg,

al§ irgenb j'emaub gegeben Ijat; tueil er bie
35a§ 9tcd)ucti hingegen Ijat c§ mit lauter ab=
beren SBerJ&ältniS 3U cinanber e§ fcftftellt.
35a»
burd) erlangt man nie bas minbeftc SSerfiänbnil eines plji)fifd)eu SSorgangS. 35cnn
311 einem foldjen ift erforbert anf d)aulid)c Wuffaffiuig ber riiumlid)cu S>er[)ältnific,
mittelft lucldjer bie Urjadieu luirten.
Sogar fann man fagen loo 1>aZ iRedjncn
anfängt, Ijört bol SSerfteljn auf. 3)eun ber mit galjlen bcfdjäftigte fionf
bem laufalen 3iifcimmcul)ang unb ber geoinetrijdjen Jron=
ift, luäljrenb er rcd)iiet,
ftruttion be§ ^ftDfifdjcn ^ergaugä gänjti^ entfrembet
er ftedt in lauter abftratteu
8al)lbegiiffcn.
35as Sicfultat aber bejagt nie mel)r, al§ Söieuiel; nie 5JBa§.
Wit l'experioncfi et, le caleul, biefem SLÖcibfiirud) ber franäöfifdjcn ^Ijyfifer,
rctdjt man alfo feiuesiuegS OU§.

Sadicn

»011

fotdje

©runb an§

ftraften ÜSroßenbegriffcn

beffer

üerfianb.

311

tbuu,

:

:
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©toben aber alobann ©djarffinn, Crinftd>t, ©aga*
cttät, Penetration; fein Mangel hingegen Stumpfheit, 2>ummIjeit,
Sßinfelljaftigfeit u. f. vo.
SDiefe Ijödjft »ergebenen
©rabe feiner ©djärfe finb angeboren unb nid)t gu erlernen;
uuemobl Hebung unb Kenntnis beo Stoffs überalt jur rtd;=
ben

Ijörjern

ti^en ^anbrjabung erforbert finb;

mie mir bie§ ja felbft an
an ber empirifdjen 2(nfd;amm^,
liefern Ijaben.
Vernunft l)at jjeber Jropf: gibt man ibm
bte ^ramiffen, fo Dott§ief)t er ben ©djlujj.
Slber ber ÜBer=
fetner erften älnroenbung, alfo

ftanb liefert bie

primäre

(SrfenntniS, folgCid) bte intuitive,

unb ba Regen bie Unterfdjiebe. Semgemäfj ift aud) ber
Kern jeber großen Gntberfung, mie aud) jcbeö roeltljiftorifdjen
$ßlan§, baö ©rjeugniö eineo gludftidjen xHugenblido, in mel=

d)em, burd) ©unft äufjerer unb innerer Umjtänbe, bem 33er=
ftanbe Eompltjierte Kaufalreiljen, ober verborgene ttrfadjen

taufenbmat gefehener Sßljänomene, ober nie betretene, bunflc
äBege,

fid)

plö|lidj

erretten.

—

obigen 3tu3einanberfe$ungen

ber üßorgänge
beim haften unb Seim ift umoiberfpredjltd) bargetljan, bafj
bie empirifdje 9lnfd)auung im mefentltdjen ba§ 2öer! be§
33 e r ft a n b e s ift, bem ba*u bie Sinne nur ben, im gangen
armlicljen ©toff in ibren (impfinbungen liefern; fo bafj er
ber roerfbilbenbe Künfiler ift, fie nur bie bai "Di'aterial bar=
retdjenben $anblanger.
S)urd)n)eg aber befteht babei fein
SSerfa^ren im lleberadjit tum gegebenen Sßirfungen ju ibren
Urfadjen, meldjc, eh^n erft baburd/, fid) al§ Cbjette im Raunte
barftetten. Xte 33orau§fe|ung bagu ift ba§ ©efeis ber Siaxi5J>urd)

fatität,

bie

roeldjeo

eben

fommen

tonnen.

empirifdjen

(

80 (fei
Xabei

vom

SSerftanbe

bodj
biefe

(j'ben

fein,

bie

aber

mie

alfo

erfte

bie

Ijinaus

felbft

von aufjen bat
SBebingung aller

il)iu

Aorm,

follte

eo

m

Der alle

erft

auo ber

bereu roefentlidje SBorauSfejjung eo
fd}led)ierbing§ nid)t tann,

meit eo bieo

v

aber alle iHprioritat aufgehoben batte,
ganje Realität beo ^uuiialitatobeariffeo.
ermähnte febon er (im fiebenten feiner essays on
understanding) jroei falfdje ^npotbefen, bie man in

leugnete

human

eo

auftritt:

®rfa|rung gefdjöpft
ift?

\ft

9lnfd)auung,

andere (Srfaljrung
felbft

beoljalb

ba es nimmermehr

gebracht fein mufj;

|U)ilofopl)ie

§ume

bie

unferen Sagen n>ieber oorgebradjt l)at: bie eine, bafj bie 2Bir
Eung beo äßillenä auf bie ©lieber beo 8eibe§; bie anbere,
ber SBiberftanb, ^n bie Körper unferm Xrud gegen fie
entgegenfe^en, ber Urfprung unb Sßrototyp beo KaufalitätS*

bafj

i2cl)opciil;iiuer, !U)a(c.

I.

8

;

©a^ vom ©vtmbe.
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Begriffes

in feiner -Keife

unberlegt beibeS

-£ntme

fei.

unb

feinem gufammenljaug. $dj aber fo: groifdjen bem 3£illenS=
aft unb ber SeibeSaftton ift gar fein ^aufalguf ammenf ang
fonbern beibe finb unmittelbar eins unb baöfelbe, roetdjeä
boppclt malgenommen rairb: einmal im ©clbft&eroufjtfein,
ober innern «Sinn, alö 2Biften§aft; unb gugleidj in ber
als ScibeSaftion*).
andern, räumlichen ©efjirnanfdjauung
35ie groeite £>t)potl)ef e ift falfdj, erftliqj roeil, rote oben auS=
füijrltdj gegeigt, eine blofje ©mpfinbung beS £aftfinneS nodfj
gar leine objeftiue Stnfdjauung, gefdjroeige ben ÄaufalitätS«
begriff liefert: nie fann biefer blofj aus bem ©efüfyl einer
,

nerljinberten SeibeSanftrengung Ijeroorgelm

bie ja aud) oft

,

äußere Urfadje eintritt; unb graeitenS, roeü unfer
©rängen gegen einen äußern ©egenftanb, ba eS ein 9Jcotio
of)ne

Ijaben

mujs,

f droit

bie ©rfenntnti

ber

Söaljrnelmumg beSfelben,

bie

"Raufalitat,

i)ängigfeit beS "RaufalitätSbegriffeS tron aller

aber grünblidj nur baburd) bargetljan werben,
Ijängigfeit aller @rfal)rung,
oon'iljtn, nadjgeroiefen
Ijabe.

SDafc

falfd;

ift,

£ier

$antS

mürbe; mie

id)

bieS

bafj bie 3lb=

9Jcöglid;feit

im obigen

nadj,

geleiftet

in berfelben 2tbfid)t aufgeftellter SöeroeiS

roerbe id) §
ift

gangen

iljrer

biefe aber

—

Sie Unab=
Erfahrung tonnte

oorauSfe|t.

23

barttjun.

audj ber Drt,

barauf

aufmert'fam gu madjen,
3lnfdjauung burdj

baf3 ifant bie SBermittelung ber empirifdjen

baS uns nor aller ©rfaljrung bemühte ^aufalitätSgefetj ent*
meber nidjt etngefeljn, ober, meil eS gu feinen 2lbfid;ten nidjt
fjat.

^n

ber Hritit ber reinen

Vernunft fommt baS SkrljaltniS

ber

^aufalität

paffte,

gefliffentlid)

umgangen

gur 2ln=

fdjauung nidjt in ber ©lementarteljre, fonbern an einem Drte,
mo man eS nidjt fudjen mürbe, gur ©pradje, nämlidj im
Kapitel non ben ^aralogiSmcn ber reinen Vernunft, unb
groar in ber Sritif beS nierten ^]aralogiömuS ber tran=
feenbenten ^fijdrologie, in ber erften Auflage allein, ©. 367 ff.
©droit baft er jener Erörterung biefe ©teile angemiefen,
geigt an,

baf$ er,

bei 23etrad)tung

jenes $erl)ältniffeS,

immer

nur ben Uebergang tron ber ©rfdjeinung gum ©inge an fidj,
ber Slnfdjauung felbft im Singe
nid;t aber baS @ntftcl)it
gehabt Ijat. SDemgemäfj fagt er l)ier, bafj baS 2)afein eines
roirflidjen ©egenftanbeS aufser uns nid)t gerabegu in ber

2M)rnel)mung gegeben
*) aieiflt.

äüelt al§ äöifle

fei,

fonbern als äußere Urfadje ber-

unb SßovfteUuno,

3.

<»uft.

33b.

2,

S. 41.
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felben Ijtngugebadjt

unb

alfo gefcfjloffen roerben tonne.

Stffein

roer bieö

ilnn ein tranfcenbentater Dtealift,

mitljin

auf

tfeut,

i[t

bem $rrraege

©egenftanbe"

Der

'Denn

begriffen.

uerftefjt

Kant

l)ier

unter
ba3

fdjon

bem „äußern
Ding an fidj.

teanfcentenbale ^bealift hingegen bleibt bei ber 94>at)r
eines empirifd) Realen, b. b,. im Staunte aufjer

nefmtung

um

IBorljcmbenen

erft

auf

eine

,

fteljn,

um

ofjne,

Urfadje berfelben

i^afymeljmung

ift

Realität gu geben,

iljr

muffen.

31t

fcfiliefjen

Die

Kant, etmaS gan-$ Un23eit)ilfe beö Kaufalnejrug, unb

nämltdj,

bei

mittelbarem, meldjeS ofme alle
mithin be§ üBerjianbeS, 31t ftanbe fommt: er ibentifijiert fie
gerabeju mit ber Chnpfinbung.
Dies belegt a. a. D. bie
©teile ©. 371: „3$ Ijabe, in 9tbfid)t auf bie SBirfKd&feit
äußerer ©egenftänbe, ebenfomenig nötig" u. f. xo., raie
aud), ©. 372, biefe: „5Ran fann groar einräumen, bafj"
u. f. vo. 2lus> biefen ©teilen gef)t üoKfommen beutlid) I;er=
uor, bafj bei it)nx bie 2Bat)rne Innung äußerer Dinge im
9taum aller 2lnmenbttng beö föwfalgefefeS oorfyergängig ift,
biefeö alfo ntdjt in jene, al§ Clement unb SBebingung ber=

©inncoempfinbung ift il)tn fofort
fofem man nad) bem, voa%, im tran=
feenben taten ©inne uerftanben, auf} er un3 fein mag,
eingebt:

felben,

äi>a(jrue(jnuing.

bie bto$e

SBlofj

alfo nad) bem Dinge an fid) felbft fragt, fommt bei ber
2(nfd)auung bie Kaufalität jur ©pradje. Maut nimmt ferner
bas ,S\ au falgef et} a(3 allein in ber SReflejion, alfo in ah-ftrafter,

an,

l)at

bcutlidjer S5egriff§erfenntni§ üorljanben
bafier feine Slljnbung

bauon,

bie

bafj

unb möglid)
2tnn>enbung

l e r, i
n r> r b, e r g e l) t maS bod) offen
namentlich bei ber empirifdjen ©inneo
anfdjauung, ab roeWje aufjerbem nimmermeijr 31t ftanbe tarne;
mie bies meine obige 2tnalt)fe bcrfelben unuüberleglid) be=
weift. Daljer mu| Denn Kaut baö ©ntfteljn ber empirifeben

besf elben a

bar ber

1 1

,"yalt

e r 9t e f

,

=

ift,

'Jlnfdjauung gang unerflärt laffen:

fie ift,

bei iljm,

©adjc ber ©inne,
ber Gmpftnbung gufammen. %d) münfdje fefir,
ein üßhtnber gegeben,

btofs

fällt

mie bureb
alfo mit

baf? ber ben=
tenbe Sefer bie angeführte ©teile Kante» namfetye, bamit il)iu
einleuchte, mie fefjr oiel richtiger meine ^(uffaffung bes ganzen

„SufammenljangeS unb Herganges
Kautifdje Sinjtdjt

immer

Ijat feitl)er

$ene äufserft fehlerhafte
ift.
in ber pfjilofop&ifdjen Sttteratur

fortbeftanben, meit feiner

fid)

getraute,

aufzuräumen gehabt,

fie

angutaften,

id)

tjabc

um

£id)t in ben 9Jied)aniömuo uufeio (ivtenneno

hier juerft

roeldjeä

unb

nötig mar,
311

bringen.

<3a£
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UebrigenS

Kant

uon

fjat,

com

©rutibe.

burd) meine Berichtigung ber Sac^e, bie
ibealifttfdje

aufgefteEtte

©runbanfidjt

gewonnen;

nid)tö oerloren; ja, fie fjat nielmeljr

burdjauS
fofern

bei

mir bie $orberung bcö ^aufalgefe|e§ in ber empirifdjen %x>
fdjammg, als intern ^robuft, aufgebt unb erlifdjt, mithin
nidjt ferner geltenb gemadjt werben fann §u einer »öUig
©eljen von
tranfcenbenten grage nad) bem ©ing an fid).
nämtid) auf meine obige Slfjeorie ber empirifdjen 2(nfd)auung
jurüd; fo finben mir, ba^ baö erfte ©atum gu berfetben,
ein burdjauä Subjet'tbeg, ein $or=
bie ©innesempftnbung
gang innerhalb beä Drgani§nut§, meil unter ber $aut, ift.
aud) angenom=
£>afj biefe dmpfinbungen ber (Sinnesorgane,
,

Urfadjen fie anregen, bennodj mit ber 23e=
burdjauö feine Stefjnttcpeit fjaben tonnen,
ber 3ucfer nidjt mit ber ©üf,e, bie SWofe nid)t mit ber

men,

bafc äufjere

fdjaffenljeit biefer

—

—

unb grünolid) bar*
nur überhaupt eine äußere
Urfadje Ijaben muffen, beruht auf einem ©efe£e, beffen itr=
fprung nadjroeislidj in uns, in unferm ©el)irn liegt, ift
folglid) §ule^t nidjt meniger fubjeftio, al§ bie ©mpfinbung
Qa, bie Seit, bie erfte Bebingung ber 9ftögüd)feit
felbft.
Slöte,

Ijat

fd)on Sode
aud) bafj

Mein

getfjan.

ausführlich

fie

jeber 3?eränberung, alfo aud) ber, auf bereu Stnlaf? bie
Slnroenbung beö Kaufatitätssbegriffö erft eintreten tann; nidjt
meniger ber 9Uum, roetdjer ba§ 3fiad)=au^en=ner[cgen einer
Urfacfe, bie fid) barauf als Dbjeft barftellt, allererft möglid)

madjt,

ift,

roieKant

fid)er bargetljan I)at, eine fubjeftioe

gorm

2öir finben bemnad) fämtlidje (Elemente ber
beS gntettefts.
empirifdjen 3(nfd;auung in uns liegenb unb nidjt§ barin
enthalten, maß auf etmaS fd)lcd)tt)in t>on uns SkrfdjiebencS,
2(ber nod)
ein £>ing an fid) felbft, fid)ere 2lnmcifung gäbe.

—

Begriff ber Materie benfen mir ba§,
roas von ben Körpern nod) übrig bleibt, menn mir fie von
-

mein

i()rer

unter

:

bem

$orm unb allen
^hm besfoatb

meldjeö

iljren

fpejiftfdjen

Dualitäten cntflciben,

in allen Körpern gan§ gteid), eins

unb

basfelbe fein ntuf,. $ene uon uni aufgehobenen formen unb
Qualitäten nun aber finb nid)ts anbereS, als bie befonbere
unb fpejielt beftimmte SBirfungsart ber Körper, meldje

eben bie i<erfd)iebenf)eit berfetben ausmalt, ©aljer ift, menn
abfeljn, baS bann nod) Uebrigbleibenbe bieblofje
2Btrffamfett überhaupt, baS reine Söirfen als foldjes,
alfo ber ^iberfd^ein
bie Kaufalität felbft, objeftio gcbad)t,
s
unfers eigenen §Berftanbe§, baS \md) auf?en projizierte iUlb

mir bauon

—
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SterteS Äopitcl.
feiner alleinigen ^unftion,

unb

burd) lautere föaufalität:

2ßefen

SBelt als

(«Bergt.

if»r

unb

SQ3.

SS.,

bie ÜKarerie
ift

»uff. 33b.

2.

burdj unb

ift

ba§ SEßirfen überhaupt.
1,

§

4,

©.

9,

10, u. 33b. 2, Kap. 4,
S. 52.) ©aljer eben täfjt bie reine 5Jlaterte fid) nidjt anfdjauen, fonbem blof, beuten: fie ift ein ju jeber Realität als
ihre ©runblage §in§ugebadjte§. Denn reine M'aufalität, blofteo

©. 48, 49;

u. 33b. 2,

3. Stuft. 33b. 1,

©.

oljne beftimmte 9Birfung§art, fann nidjt anfdjaulidj
gegeben werben, baljer in feiner ©rfaljrung uorfommen.
S)te 9Kaierie ift alfo nur baS objeftiue Korrelat be§ reinen
JBerftanbeS, ift namlid) Kaufalität überhaupt unb fonft nid)t3;
fo wie biefer ba§ unmittelbare ßrtennen oon Urf ad) unb

SLUrfen,

—

äßirfuna, überhaupt

unb

nun tmeber rann auf

fonft
bie

md)t3

-materte

ift.

&bcn

felbft

ba§

bieferr)aI6

©efeij

ber

Kaufalität feine 3tnroenbung finben: b. I). fie fann roeber
®enn ba
entftcljn nod) oergetjn, fonbem ift unb beljarrt.
aller äßedjfel ber Stcctbengten (formen unb Dualitäten),
b. i. atteö ßntftefjn unb üßergebn, nur oermöge ber SXaufatität eintritt, bie SRaterie aber bie reine Kaufalität at§
joldje,

objcftii)

an

nid)t

fid)

felbft

fid)

aufgefaßt, felbft

felbft

ausüben;

fann.

fefjn

3)a

fo fann fie iljre 9Jcad)t
baS 2tuge alles, nur nidjt

ift;

tute

ferner „<5ubftan$" ibenttfdj

ift

fann man fagen: ©ubftanj ift ba§
3B r f e n in abstracto aufgefaft 31 c c t b e n 3 bie Befonbere
S)ie3 finb
baz äBirfen in concreto.
x'lrt be§ 2Birfen§,
nun alfo bie Stefultate, ut benen ber wabjre, b. i. ber tran=
fcenbcntale ^bealismuö leitet, ©afi mir 511m £)inge an fid)
b. i.
bem überhaupt aud) aufjer ber ÜBorfteHung
felbft,
©giftierenben, nid)t auf bem SBege bor löorftellung gelangen
können, fonbem bagu einen gang anbern, burdj ba§ innere

mit

3Jiaterie;

fo

i

;

ber

Singe

bie

gfeftung öffnet,

^auptmerf

fuljrenben 2Beg, ber

uno gleidjfam burd)

einfdjlagen muffen, fjabe

bargetljan.

—

—

idj

33errat

burd) mein

Senn man

aber ettoan bie ()ier gegebene, ebrliclje unb
tief grünblidje SKuftbfung ber emoirif&en Stnfdfjauung in il)re
Elemente, weldje fiel) fämtlidj als fubjeftir» ergeben, »er
gleiten, ober gar identifizieren wollte mit A-iobteo algebrai

©leidjungen jwifdjen M) unb bliebt ^cb, mit feinen
2d)einbemonftrationen, bie ber Viülle ber Unoer
ftänblid)feit, ja beo Unfinno beburften, um ben 8efer 50.
tauften, mit ^n Darlegungen, wie ba§ M) baä -iftidjt M)
am fiel) felbft l)evauo]"piimt, htrjj, mit fämtliel)en Sßoffen ber

jäjen

fopl)iftife()en

@a£ »om ©runbe.
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offenbare ©d;ifane
©emeinfd;aft mit biefem
id;, fo gut roie $ant öffentlich unb au§=
brüdlid; in einer Slnjeige ad hoc ber $enafd;en Sitteratur=
jeitung bagegen proteftiert bat*), flögen immerhin Hegelianer
SQBiff enf d^aftSlccrc

unb

ät;nlid;e

roürbe

fo

;

nnb nid;t§ weiter
$id;te proteftiere

bieg

©egen

fein,

eine

alte

Ignoranten oon einer $ant=$tcbtefd;en

$l;ilo=

reben: e3 gibt eine $antifd;e ^>t;ilofopbie unb eine
ba§ ift ba3 raabre 6acbnerf;ältm3
gicbtefd;e 2Binbbeutelei,
unb roirb e§ bleiben, trotj allen ^räfonen beä ©cbled;ten
unb 33eräd;tern be§ ©uten, an benen ba§ beutfdje ä>aterlanb

fopbie

reid;er

—

ift

at§ irgenb ein anbereä.

§ 22.
H?om unmittcfljarcn

©ßjefit.

©inne§empfinbungen be§ £eibe§

SDie

alfo finb e§, rceltfjc

2inroenbung be§ Üaufalgefetjeö ab*
geben, att§ roefcber ^i^n baburd) bie 2tnfd;auung biefer klaffe
oon Dbjeften entftebt, bie folglid; ibr Sßefen unb ©afein

bie 3)ata §ur atlererften

nur vermöge unb in ber 2lu§übung ber
3Serftanbe§funftion

t)at.

^nfofem nur

ber

alfo

eingetretenen

organifdje Seib ber 3lu3gang§punft

für bie 3lnfd;auung aller anbem Dbjefte, alfo baä biefe
23ermittelnbe ift, f;atte id; ibn, in ber erften Stuf läge biefer

unmittelbare Dbjeft genannt; raeld;er
ätuöbrud febod) nur in febr unetgentlid;em .ßerftanbe gelten
fann. £>enn obraoljl bie 3öaf;rncl;mung feiner ©mpfinbungcn

2lbl)anblung, ba3

s

eine fd;led)tl;in unmittelbare ift; fo ftellt bod; er felbft ftd;
baburd; nod; gar ntd;t afö Dbjeft bar; fonbern fo meit bleibt
2Jon biefer geljt
alles nod) fubjeftto, nämlid; ©mpfinbung.
bie 2lnfd;auung ber übrigen Dbjefte, al§ Urfacben foldjer
(Smpfinbungen, allcrbtngS au3, morauf jene fid; alä Dh~jefte barfteflen;

bem

Senntfctfein
roirb

Dbjet't,
er,

aber er felbft:

blo^e ©mpfinbungen.

aud)

er

allen

anbcrn

(raeld;es

ein§

gleid;

©ef;im

nid;t

allein

alö

fid)

alfo

erfannt,

im

SBerftanbe,

als

inbem
ober

llrfad;e

fubjeftto

objeftiü

barfteüt;

ernannte

gegebener Sötrfung unb eben baburd;
nur baburd; gefd;cf)en fann,

ioetdjcö

er liefert l;tebei

Dbjeftio,

mittelbar

Dbjeften,
ift),

beim

baf;

feine Seite auf

*) Statt:
„(SrHarung über ftid)te§ 2Dtffcnirf)aft§Ict;rc",
ber Scitajdjcn Öittevaturjcitung, 171)9, SJlr. 109.

im

SiiiteUigenjbtatt
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[eine eigenen
bie

-öanb

©inne

roirfen,

u.

betaftet,

tljn

©el)tm, ober 3?crftanb,

unb

feiner ©eftalt

—

alfo

f.

f.,

auä)

ba§ 2fuge ben Seib
als

auf

ilm,

roeldtje

fieljt,

©ata baS

anbern Cbjeften,
raumlid) f'onftruiert.

gleid)

Vefc&affenljeit nad),

Sie unmittelbare ©egenmart ber Vorfteffungen biefcr
im Söenwjstfein fyangt bemnadj ab r>on ber (Stellung,

Klaffe

meiere

fte,

in ber alles uerbinbenben Verfettung ber Urfadjen

unb SKHrfungen, $u bem jebeSmaligen Seibe beS

alles

er=

fennenben ©ubjeftS erhalten.

§ 23.
^Seltreifung. bes

von Qtatd

38ewetfes

aitfijeffctTfcn

ber Stpriorität

6e* ÄaufafifäfsBegriffes.

Darlegung ber 2Itfgemeingültigieit beS ©efefceS ber

£>ie

Kaufalttät für äffe ©rfaljrung, feiner Priorität unb feiner
eben aus biefer folgenben SBefdjränfung auf bie üDlöglidjfeit
ber (Srfafjrung ift ein §auptgegenftanb ber Äritil ber reinen

Vernunft.

Sebod) fann

bem

id)

bafelbft gegebenen §8eroei§

ber Stpriorität beS ©aijeS nidjt beiftimmen.

„Sie

folgenber:

licr)cn

@r

ift

im

roefenfc

Kenntnis nötige

atter empirifdien
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©wntljefis be§ 3ßannigfaltigen burd) bie (linBitbungSfraft gibt
©ucceffion, aber nod) feine beftimmte: b. fj. fte läfjt unbc-

ftimmt, ineldjer von groei roarjrgenommenen 3uJtönben, nidjt
in meiner (SintnlbungSfraft, fonbern im Dbjeft, oorauS=
geje. SBefümmte Drbnung aber biefer ©ucceffion, burdj meldjc

nur

allein

ba§ SBaljrgenonvmene ©rfafjrung

gültigen

Urteilen

berechtigt,

reinen iJerftanbeSbcgriff

ber

©runbfa$ beS

licbt'ctt

(©iel)e

©. 246.)
©anad)
änberungen

roirb,
erft

b.

1).

binein

gu oBjeftit)
burd) ben

non Urf ad) unb SBirfung.

Sllfo

ift

ftaufaloerljältniffeS 33ebingung ber 2Jiög

ber ©rfaljrung,
ßrit.

fommt

b.

rein.

alfo

folT

unb

als folebe

«Bern.,

bie

1.

Drbnung

uns a priori gegeben."
©. 201, 5. Stuft.

Stuft.

ber ©ucceffion ber SSer*

realer Cbjette affererft öermittelft berKaufalttäi

berfelben für eine objettioe erfannt werben. Kant nuebevliolt
unb erläutert biefe iöeljauptung, in ber ilritit ber reinen
Vernunft, befonberä in feiner „»weiten Analogie ber G&r*

fahrung" (1. Stuft. ©. 189, vollftanbigcr in ber 5. Stuft.
©. 232), fobann am ©d)(uffe feiner „britten Analogie",
weldfje

©teilen

id)

jebcu,

ber

baS

3' ü *Ö cnoc

uerftel)n

null
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@r behauptet

nadi.utlefen bitte.

Ijier

überall,

bafj

bie

Db=

jefttoität ber ©ucceffion ber üBorftenu.ngen, raeldje
er afö tfjre Uebereinfttmmung
mit ber ©ucceffion realer
Dbjcfte erflcirt, tebiglid) erfannt werbe burd) bie Siegel, nad)
ber
bafi

fie

einanber folgen,

alfo burd)

meine

b.

f).

burd) ba§ ©efeij ber Äaufalitat;

btof?e 2£at)rne()tnung

ba3 objeftioe

3Ser=

aufeinonber folgenber ©rfdjeinungen oöllig unbeftimmt
bleibe, inbem idj aisbann blof? bie $oIge meiner äßorfteHungen
n)a()rnei)ine, bie golge in meiner 2lpprel)enfton aber %\x feinem
Urteil über bie $o!ge im Dbjeft berechtigt, menn mein Urteil fid) nid)t auf baS ©efetj ber Muufalitat ftüfct; inbem idj
anfu'rbem, in meiner 2(pprel)enfton, bie ©ucceffion ber 2Bcu)r*
nel)imtngen and; in gang umgeMjrter Drbnung fönnte geijn
Ijältniö

$ur
[äffen, ba nidjts ift, mas fie als objeftio beftimmt.
©rfä'uterung biefer Seljauptung fül)rt er baS 23eifpiel eines
Kaufes an beffen £eite er in jeber beliebigen ©ucceffion,
$5. uon oben nad) unten,
unb oon unten nadj oben 6e?
j.
tradjten fann, rao atfo bie 33eftimmung ber ©ucceffion blof?
r

fuBjeftio
feiner

märe unb

Sßillfür

in feinem Dbjeft begrünbet,

Unb
ben ©trom

abtjängt.

äi?al)rncljmnng eines

als

©egenfaij

roeil

fie

er

fteflt

oon
bie

fjerabfatjrenben ©djiffeS auf,

bas er guerft unb fucceffioe immer meb,r unterhalb beS SaufS
beS ©troms maljrnimmt, toeldje 2ßal)rnel)imtng ber ©uc=
batjer
ceffion ber ©teilen beS ©djiffs er ntcr)t änbern fann
er Ijier bie fubjeftioe $o!ge feiner 9(pprel)enfion ableitet oon
:

ber objeftioen ?yolge in ber ©rfdjeinung, bie er beSljalb eine

$dj behaupte bagegen, ba| beibe
gar nidjt unterfdjieben finb, bafs beibeS 23e=
geben Reiten finb, bereu @r!enrttni§ objeftio ift, b. I). eine
i&rfenntnis non 3Seränberungen realer Dbjcfte, bie als foldjc
oom ©uojeft erfannt werben. 93eibeS finb SSeränbe*
rungen ber Sage gioeter Körper gegeneinanber.

SBegebenljeit nennt.
A-älle

$m

crften galt

9Jetrad)terS

2luge,

unb

unb
bei*

Körper ber eigene Seib beS
nur ein Seil beSfelben, nämlid) ba§
anbre ift bas #auS, gegen beffen Steile bie
ift

einer biefer

gtoar

Sage beS 2luge§ fucceffioe geänbert totrb. ^m groeiten %aU
änbert baS ©djiff feine Sage gegen ben Strom, atfo ift bie
üBeränberung gioifdjen gioei Körpern.
SBeibeS finb Segebens
f)citen:

ber

SSeränberung

einzige Untcrfdjieb

ausgebt

oom

ift,

bajs

im

eigenen Seibe

erften galt bie

be§ 33eobad)terS,

©mpfinbungen par ber 2Iusgangspunft aller 9Bafjrs
nefjmungen beSfelben finb, ber jebod} mdjt^beftotoeniger ein

beffen
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Dbjeft unter Dbjeften, mithin bcn ©efefjen btefer objeftioen
®ie Gewegung feines 8eibe§
Äörpermelt unterworfen ift.
nacl) feinem SGSitten ift für ifyn, fofern er fid) rein erfennenb
uerljäit,

eine empirifcl)

blojj

wahrgenommene

Sljatfadje.

iDie

©ucceffion ber Geränberung Bunte fo gut im
groeiten, roie im erften %aü, umgefebrt werben, fobalb nur
Der Getradjier ebenforool)l bie Kraft gätte, ba§ ©dE)iff ftrom=
aufwärts gu gießen, rote bie, fein Singe in einer ber erften
2)enn baraus, bafs
entgegengefeijten Stiftung gu bewegen.
bie Sueceffion ber äBaf)rnef)mungen ber Seile beS Kaufes

Drbnung

uon

bei*

feiner SßHKfür abfängt,

feine objefttue

feines 3luge§

Gegebenheit

unb

in ber

unb

null

®ant abnehmen,

feine Gegebenheit

Stiftung

fei.

bajj

fie

2lber ba§ Geroegen

uom Qad) gum Hefter ift eine
uom Keffer gum ©ad)

bie entgegengefe|te

eine graette, fo gut roie ba§ ftaljreh beS ©d)iffs. (5§ ift t)ier
gar fein Unterfd)ieb; fo roie, in §inftd)t auf bao Gegeben:

ober nidjt, fein Unterfdjieb ift, ob kl) an einer Steige
2olbaten uorbeigelje, ober biefe an mir: beibe§ finb Gegeben*
giriere id), uom Ufer aus, ben Glidi auf ein biefem
Reiten,
nabe uorbeifal)renbeS '3d)iff; fo roirb eS mir balb fd)einen,
tiaf? ba§ Ufer mit mir fid) bewege unb baS ©d)iff ftilleftelje:
biebei bin id) nun gwar in ber Urfadje ber relatiuen Drt§=
oeränberung irre, ba id; bie Geroegung einem fatfdjen Dbiieitfein

jefte

gufdjreibe:

objefttu

aber

reale

bie

unb

ridjtig.

Bueeeffion

gum

meinet £eibe§

Stellungen

$ant

ber

©d)tff erfenne id;
mürbe and), in bem

relatiuen

bennod)

uon

iljm

aufgeteilten JyaU, nid)t geglaubt Ijaben, einen Unterfdjieb gu
finben, l)ätte er bebadji/baf* fein Setb ein Dbjeft unter Db=
fetten

ift

unb

bajj

Zucceifion

bie

feiner

empirifdjen

3tn

fdmuungen

abfängt uon ber Succeffion ber ©inroirfungen
anbrer Cbjefte auf feinen Seib, folglid) eine obieftioe ift,
b. I). unter Dbjeften unmittelbar (wenn aud) nietjt mittels
bar) unabhängig uon ber SÖBittfür beo 2ubjefto ftattbat,
folglid) fetjr mol)l erfannt werben fann, oljne bafj bie fuc
cefftoe

auf feinen ßeib einroirfenben Dbjefte in einer $aufal=

oerbinbung untereinanber

Kant
alfo

als

fagt:

empirifd)
objet'tiu

laj;t

fid)

fteljn.

tann

bie ;!ctt

feine

uialtrne'jmen,

b.

lürfjt

wahrgenommen werben:

Zueeeffiou uon GorfteHungen
als Geränberungen ber ®rs
I).

febeiuungen unterfdjeiben von t>^n Geränberungen blofi fubs
jeftiuer Gorfteffungen.
9tur burd) bao ©efe$ ber Äaufatität,
roeldjes eine Siegel ift, nad) ber .;>uftiinbe einanber folgen,

©<*£
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Unb
löjjt fidj bie Dbjeftioität einer 23eränberung erfennen.
ba§ Stefultat feiner 23el)auptung würbe fein, bafs roir gar feine
$ofge in ber £eit als objeftto roalronelnnen, ausgenommen
bie r-on Urfad) unb SBirfung, unb bafc jebe anbre oon uns
roat)rgenommene $olge von ©rfdjeinungen Blofj burd) unfre
$d) mu|5 gegen
aBillfür fo unb nicfjt anberS beftimmt fei.
alles biefeS anführen, baf? @rf Meinungen feljr rooljl auf*
einanber folgen fönnen, olme auSeinanber gu er=
folgen. Unb bieg t()ut bem ©efe| ber $aufalität feinen
©enn eS bleibt gennj?, bafj jebe 23eränberung
2tbbrud).
äöirfung einer anbern ift, ba bieg a priori feftftefjt: nur
folgt fie nid)t blof? auf bie einzige, bie tr)re Urfadje ift, fon=
bern auf alle anbern, bie mit jener Urfadje gugletd) finb unb
©ie roirb
mit benen fie in feiner ^aufalt-erbinbung fteljt.
ntdjt gerabe in ber $olge ber Steige ber Urfadjen r>on mir
mal)rgenommen, fonbern in einer gang anbern, bie aber beS=
l)alb nid)t minber objeftin ift, unb von einer fubjeftben, tron
meiner 2Sillfür abhängigen, bergleidjen §. 23. bie meiner
^IjantaSmen ift, ftd) fefjr unterfcfjeibet. ®aS 2(ufeinanber=
folgen in ber geit «on Gegebenheiten, bie nidjt in 5l'aufal=

üerbinbung fteljn, ift eben roaS man Unfall nennt, roeldjeS
SBort r-on ^ufammentreffen, gufammenfatlen, beS nidjt 93er=
fnüpften Ijerfommt: ebenfo to Güjxßsß-qxo? tron -ujißatvEiv.
(SSergt. Arist. Anal. post. I, 4.) %d) trete cor bie #auS=
Riegel üom T>ad) ber midj trifft;
beS 3iegelg unb meinem #erauS=
treten feine ^aufaluerbinbung, aber bennod) bie ©ucceffion,
baf5 mein heraustreten bem fallen beS giegelS uorljergmg,

unb barauf

tl)ür,

fo

ift

jroifdjen

fällt ein

r

bem fallen

in meiner 21ppref)enfion objeftb beftimmt unb ntdjt fubjeftio
burd) meine SBillfür, bie fonft rool)l bie ©ucceffton um=

gelehrt l)aben mürbe,

©benfo

ift

bie ©ucceffion ber

£bne

einer 9Jhtfif objeftio beftimmt unb nidjt fubjeftiü burd) midj,
ben ßuprer : aber roer roirb fagen, bafj bie STöne ber 93htfif

bem ©efe£

nad)

$a

fogar

r-on Urfad)

bie ©ucceffion

unb ^ßirfung aufeinanber folgen?
von Sag unb iiftadjt roirb oljne

tum uns erfannt, aber getoifc roerben fie
Urfad) unb SBirfung r>oneinanber aufgefaßt, unb
gemeinfd)aftlid)c Urfadje mar bie SBelt bis auf

ßroeifel objeftio
nicfjt

als

über ifjre
.UopernifuS^tm Irrtum, ofjne bafj bie ridjtigc ßrfenntnis
#ieburd)
ihrer ©ucceffion barunter ju leiben gehabt l)ätte.
roirb, beiläufig gefagt, aud) .fhtmeS §t)potl)efe roiberlegt; ba
bie ältefte

unb ausnaljmSlofcfte $o!ge

r-on

Xag unb

3iad)t
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vermöge ber ©ewol)nb,eit, irgenb einen »erlettet
unb SBttfung noneinanber ju galten.
$ant fagt a. a. D., bafj eine SBorfiettung nur baburcr)
objeftioe Realität geige (ba§ beifjtbod) wot)l uon bloßen Sßfjan»
tasmen unterfdjicben werbe), baf; mir ifyre notmenbtge unb
einer Sieget (beut ®aufalgefe$) unterworfene üBerbmbung mit
anbern ^orfteßungen unb if)re ©teile in einer beftitnmtcn

bod) nidjt,
§at,

für Urfad)

fte

Drbnung be§
216er r>on wie

ßeitoerljältmffeä unfrer SSorfteffungen erfennen.
wenigen SSorftelTungen erfennen wir bie ©teile,

in ber 9teil)e ber Urfadjen unb
unb bod) wiffeu wir immer bie objeftioen
uon ben fubjeftben, reale Dbjefte non }>b,antasmen 51t unter=
bie

iljuen

ba§ ^aufalgefetj

HUmmgen

gibt!

s

$jm ©djlafe, al§ in weldjem baö ©el)irn oom peri=
pfjerifdjen Sieroenfnftem unb baburd) uon äußern ©inbrüden
ifoliert i(t, fönnen wir jene Unterf Reibung niebt madjen,
baljer wir, wafjrenb wir träumen, ^fjantaömen für reale
Cbjefte Ijalten unb erft beim (Srmatfjen, b. I). bem 2öieber=
eintritt ber fenfibetn fernen unb baburd) ber 2(uf?emnelt ins»
SRewufjtfein ben ^rrtum erfennen, obgleid) audj im %taum,
folange er nid)t abbridjt, ba§ ©efef ber fö'aufalität fein
9kd)t behauptet, nur baf? ifjm oft ein unmöglidjer ©toff
untergefdjoben wirb,
fjfaft mödjte man glauben, baf^ Rani,
fdjeiben.

obiger

bei

fo

Stelle,

er aud)

fcfjr

entgegengefei.U
al)nlid)e

unter Seibnigenl Crinfiuf?

fonft biefem,

wenn man

ift;

Sleufjenmgen

fid)

in

namlid)

sur l'entendement (Liv. IV, cb.

2,

,)il)ilofopf)ie,

bafj

Nouveaux

§ 14) finben,

que dans

phenomenes, qui doit avoir sa raison,

bat,

s

beadjtet,

Sei&nijenä

verite des choses sensibles ne consiste

des

geftanben

feiner gangen

in

5.

gang
essais
§8.

la

la liaison

et c'est ce

Le vrai Cridistingue des songes.
fcerion, en ruatiere des objets des sens, est la liaison des
phenomenes, qui garantit les verites de fait, ä l'eganl
des choses sensibles bors de nous.
SBci biefem garaen Seroeife ber l'lprioritat unb 9tot=
wenbigfeit be§ $aufalttät§gefe|e§, barauS, bafj wir nur burd)

qui

les

Succeffion ber SSeränbe
33ebingung ber Erfahrung
wäre, ift .staut offenbar in einen fjödjft wunoerlidjen unb fo
palpabeln Irrtum geraten, baf? berfelbe nur ju erflären ift
als eine Aolge feiner "Vertiefung in ben apriorifdjen £eü
unfrer (irfenntnio, loeldje ilm au§ ben fingen oevlieren lief;,

beffen

ÜBermittelung

bie

rungen erfennten unb

wao

fonft

jeber

hätte

objeftioe

eä infofern

fehn

muffen.

Ten

allein

richtigen

©ß|
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SeroeiS ber 2Ipriorität beS KaufalitätSgefei3eS Ijabe idj § 21
33eftätigt roirb biefelbe jeben 2tugenMi(f burd) bie
gegeben.
unerfd)ütterlid)e ©en>if$eit, mit ber jeber in allen gälten
bafj fie biefem ©efe^e gemä'J3
burd) bie 2(pobifticität, bie mir felbtgem bei»

oon ber ©rfatjrung erwartet,
ausfalle, b.

I).

legen, bie fid)

tum

©enrifföett,

23.

».

bnrd) unterfdjeibet,
ift,

bafe

biefeS

jeber anbern auf

ber empirifd)
bafs

es

Snbuftion gegrünbeten
ba=

ernannter 9toturgefe£e,

uns fogar %u benfen unmöglich
eine

©efe^ irgenbroo in ber ©rfaljrungsroelt

2tuSnal)me leibe. 2Bir tonnen uns g. 93. beuten, bafs baS
©efe£ ber ©rar-itation einmal aufhörte gu mirfen, nidjt aber
bafj biefeS otjne eine Urfadj gefd)ä()e.
Kant in feinem 23eroeife ift in ben, beut beS £ume ent=
£>iefer nämlid) erflärte altes
gegcngefeijten gelter geraten,
erfolgen für blofjeS folgen: Kant hingegen roilt, bafc eS fem
anbreS folgen gebe, als baS Erfolgen. ®er reine äkrftanb
tann allein baS @r folgen begreifen, baS blofje
freilid)
aber fo roenig roie ben Unterfdjieb §n>ifdjen red)tS
roeldjcr nämlid), eben roie baS folgen, blofs bnrd;
S)ie $olge ber Se^
bie reine ©innlid)feit ju erfaffen ift.
gebentjeiten in ber $eit fann atterbingS (roaS Kant a. a. D.

folgen

unb HufS,

leugnet) empirifd)

einanberfein ber

erfannt werben,

Singe im 9xaum.

fo gut roie baS 3<leben=
35ie Slrt aber, roie etroaS

auf ein anbreS in ber geil überhaupt folge, ift fo roenig
^u erflären, als bie 2trt, roie etroaS aus einem anbern er*
folge: jene ©rfenntniS ift burd) bie reine ©innlidjfeit, biefe
burd) ben Sßerftanb gegeben unb bebingt. Kant aber, inbem
er objeftbe $ofge ber ©rfdjeinungen für blofs burd) ben Seit»
faben ber Kaufalität erfennbar erflärt, oerfällt in benfelben
^etiler,

ben

er (Kr. b. r.

©. 331) bem Seibnij

&,

1.

2lufl.

oorroirft,

„bafj

—

©innlid)feit intelleftuiere".
3luS ber §ur
3lnfid)t biefe.

©. 275,
er bie

5.

Stuft.

formen

lieber bie ©ucceffion

reinen ©innlidjfeit

ift

ber

meine

gehörigen
s

ber ßeit fdjbpfen mir bie Kenntnis ber bloßen Diög=
Sie ©ucceffion ber realen
lidjfeit ber ©ucceffion.

$orm

Dh

$orm dmx

erfennen roir empirifd)
unb folglid) als roirflid). Sie 9?otroenbi gleit aber einer
©ucceffion jroeier Suftänbe, b. I). einer äSeränberung, erfennen
roir blofe burd) ben äSerftanb, mittelft ber Kaufalität: unb
baft roir ben begriff tum 9iotroenbigfeit einer ©ucceffion
Ijaben, ift fogar f'djon ein Seroeis baoon, bajj baS ®efe| ber
jefte,

bereu

Kaufalität

fem

bie $eit

ift,

empirifd) erfannteS, fonbern ein

uns a priori
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gegebenes ift. Ter ©afj nom gureidienben ©runb überhaupt
2lu§btucE ber im ^jnnerften nnfers ©rfenntniäüermögenä
ttegenben ©runbform einer notroenbigen üBerbinbung, aller
er ift bie getneinfame
nnfrer Cbjet'te, b. b,. SSotfteHungen
Aorm aller SBorfteuungen unb ber alleinige Urfprung bes
ift

:

Sftotroenbigfeit,

SBegriffeS ber

anbem

feinen

$otge, roenn ilm ©runb
ber Klaffe oon äßorjteßungen, bie mir
(iintrtttö ber

©a§

jener

al§ ©efeij

IsBorftettungen

biefer

binbung

aU

tjtcr

ift,

oom

bie notroenbige SBerbinbung,

anbem formen,

unb

immer ben

üBerbinbung beibehalten, roobnrd)

©rnnbe

gureiq>enben

©infeett

niehnel)r bie

britd jener

©a|

ift.

berfelbc

^eit

bie

ift,

bie

notroenbige

bie

bie

$orm
33er=

$n anbem

gureidjenben ©runbe roirb nno
bie er überall tjeifdjt, in gang

als bie 3ett,

ceffton eriebeinen, aber

vom

jje|t

baf,

benn

baljer

Taft in
betrauten, roo

gefegt

auftritt,

ftaufalittit

baljer,

als ben beo

t)at,

Sieget ber ©ucceffion erfdjeint.

bes ©atjes

(Ueftalten

ber

fommt

Zeitfolge beftimmt,

fdjledjterbinao

als roeldjer

maljren ^nljalt, nodj Sefeg,

in

folglid)

nidjt als

©uc=

(Hjarafter einer notroenbigen
fid)

allen

bie Identität bes ©atjes

feinen

ober
beren 3tu§*

©eftalten,

ber SBurgel aller ©efeije,
offenbart.

angefochtene §8eljauptung ®ant§ ridjtig, fo
mürben mir bie 2&irflidjfeit ber ©ucceffion blofs au§ iljrer
Ocotroenbtgfett ernennen: biefeo mürbe aber einen alle
bie

äßä're

non Itrfadjen unb itUrfnngen

:Keil)en

allmiffenbcn 33erftanb

folglich

SBerftanb ba§ Unmögliche aufgelegt,
bebürfen.
t'eit roeniger gu
SEBte

laf.t

fiel)

gugteid)

blofj

umfaffenben,

Jjat bem
unt ber einnlidj-

norauofetjen.

Kant

Kant* SBeljauptung, bafj Cbjeftuntät ber
au§ ber SWotroenbigfeit ber

©uccefjton allein erfannt merbe

non äBirfung auf Urfadje, Dereinigen mit jener (Mr. b.
3. 203, 5. Stuft. ©. 249), baf? ba§
1.
Slufl.
empirifdje Kriterium, meld)er von groei oiiftänben Urfad)
unb roeldjer SBirfuna fei, blof bie ©ucceffion fei? 2Ser fieljt
tfolge

rein.

SS.,

ben offenbarten „SirtelY
Sßürbe Dbjeftinität ber ©ucceffion blofj erfannt an3
ber .Suuijalttät, fo märe fie nur alo foldie bentbar unb märe
Tenn märe fie nocl) etroaä anbereS,
eben nidjtä alo btefe.
()ier

fo
fie

nidjt

an benen
fie and) anbre nnterfdjeibenbe 9Jlerfmate,
erfannt merben tonnte, mao eben Kant leugnet. Jolcjttdj

()ätte

tonnte

man, menn Kant

3uftanb

ift

red)t

l)ätte,

äBirfung jeneä, ba^ct folgt

nid)t
er

fagen:
iljm."

„Tiefer

Sönbern

;

<Sa£
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folgen unb SSirlungfein roäre einö unb baSfetöe unb jener
Studj erhielte nacf; alfo aufgehobenem
tautotogifdj.
ilnterfd;ieb uon folgen unb Gürfolgen £ntme mieber red;t,
ber atte§ ©rfolgen für blofjeä folgen erklärte, alfo ebenfalls

©a|

jenen ünterfd;ieb leugnete.

märe alfo bal;in eingufdjränfen, bafj mir
SOBtrfUdjfett ber ©ucceffion erfennen: bo
nur aber aufjerbem aud; -ftotmenbigfeit ber ©ucceffion in
gcmiffen 9Reit)en ber Gegebenheiten erfennen unb fogar oor
aller ©rfafjrung roiffen, bajs jebe mögliche Gegebenheit in
irgenb einer biefer Weiljen eine beftimmte ©teile f;aben muffe
$ant3

cmpirifd;

fo

23eroei§

blofj

folgt fdjon l;ierau§ bie Realität

©efe|e§ ber Slaufalität, für meld;e
gegebene 23eroei3 ber allein ridjtige

bie Slpriorttät be§

unb

letztere

ber oben

§ 21

ift.

Wät $ant3 2el;re, baf? objeftioe ©ucceffion nur möglid;
unb ertennbar fei burd; Itaufaloerfnüpfung, gel;t eine anbre
parallel, bafj nämlid; gugteidjfein mtr möglid; unb erfennbar
bargelegt in ber $r. b. r. 23. unter
burd) 2öed;felroirfung
®ant get;t
Sitel „^Dritte 2tnalogie ber @rfal;rung".
l)ierin fo roeit, gu fagen:
„bafj baö ßugleidjfein uon @r=
fdjeinungen, bie nidjt medjfelfeitig aufeinanber mirften, fon=

fei

;

bem

etroctn burd; einen teeren Waum getrennt mürben, fein
©egenftanb einer möglichen 9A>al;rnef)mung fein mürbe" (bas
märe ein 33emei§ a priori, bafj gmifd;en ben $irjiernen fein
leerer Sftaum fei): unb „bafs ba§ £id;t, ba§ § ro t f d; e n unferm
2luge unb ben 9Mtförpem fpiele" (meldjer 2lu3brud ben
begriff unterfd;iebt, alö mirfe nidjt nur bau Stdjt bcr_ ©ferne
auf unfer 2luge, fonbern aud; biefeö auf jene), „eine ©e=
meinfd;aft groifd;en un§ unb biefen beroirfe unb fo ba$

bem

ber

3ugleid;fein

lettfern

beroeife".

3)ie3

letztere

ift

fogar

ba ber 2tnblid eineö $ir,fternS feineömegS
bemeift, baj3 er jetjt mit bem 23efd;auer gugleid; fei; fonbern
l)öd;ftett£i, bafj er uor einigen $al;ren,
oft nur, bafj er oor
ttebrigenä ftet;t unb fällt biefe
^aljrtaufenben bagemefen.
Seljre ®ant§ mit jener erfteren, nur ift fie »iel Ieid;ter ju
gubem ift oon ber 9?id;tigfeit be3 ganzen
burd;fd;auen
ber 2ßed;felmirfung fcf;on oben § 20 gerebet
23egriffeS
empirifd; falfd;;

:

roorben.

Mit

biefer 23eftreitung be§ in

man

Webe

ftetjenben $antifd;en

frühere 2lngriffe auf bcnfelben nergleidjen, nämlid; ben uon $eber, in feinem 23ud;e
„Ueber Waum unb ^aufalität", § 29, unb ben uon @. @.

23emeife§ fann

beliebig

groei
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©djulje,
6. 422 f.

in feiner Ärttil ber tljeoretif d^en Sßfnlofoptjte, 33b. 2,

s
Jfidjt ofme grofje Sdjeu Ijabc id) e3 (1813) gewagt,
atö
(iinmenbungen umzubringen gegen eine (jauptfädjlidje
,

Aiieo,

unb nod)

geltenbe

ernriefen

.strit.

in bett neueften Sdjriften

ber Vernunft, 33b. 2,

jenes 9Jiannes, beffen £iefftnn

id)

(jt.

33.

©. 85) mieberljolte Seijre
bemunbernb verehre unb

bem ich fo üBieleä unb ©rofjes oerbanfe,
Römers äßorten %u mir fagen rann:
Ay/.'jv V'j:i toi ait' 0<pfraXu.ü)V e).ov,

bafj

-rj

nptv

fein

Weift in

stcyjsv.

§ 24.
"Dom

IsTiljßriUtd?

&es öefetjes &er Äaufafifäf.

Unfrei bisherigen 2lu§einanberfe|una jufotge begebt man
einen folgen, fo oft man ba§ ©efe$ ber «aufalität auf etn>a§
anberes, alo auf üBeränberungen, in ber un§ empirifdj ge=
gebenen, materiellen SBelt anmenbet, %. 23. auf bie 9?atur=
rräfte, oermöge roeldjer foldje SSeränberungen überhaupt erft
möglid) finb; ober auf bie -ÜDiaterie, an ber fie oorgernt;
ober auf bao äßettgange, alo meldjem baut ein abfolut ob=
jeftiueä
nidjt burci) unfein gntetfeft bebingtes Xafein bei=
,

werben mufj; aud) nod) fonft auf mancherlei SBeife. %<$)
nenoeife f>ier auf baö in ber „2Belt als S5>. unb 2J." 2. Stuft.
gelegt

SBb.

2,

.Süin.

©efagte.
bafj

man

4,

f.

(3. Stuft.

33b. 2,

©. 46
ift

f.)

barüber

allemal, teils,

ben 33egriff ber Hrfadje, mie uumblige anbere in

ber SDtetap&nfif

man

Z. 42

2>er Urfprung foUbes 2ftifj6raud)§

unb sDtoraI,

oiel

?u

ro

ext faf;t;

teils,

bafj

baö ©efe| ber ftaufalttät $unrr eine üBor
auSfefeung ift, bie mir mit auf bie SGBett bringen, unb meldie
bie xHnfdjauung ber Dinge aufjer uno mögiid) mad)t, bar,
einen foleben,
mir jebod) eben beobalb nid)t berechtigt finb
auo ber 33orridjtung unferS ©rfenntniSnermögenS entfprin=
genben ©runbfa$ aud) aufjerbem unb unabhängig oon lei>
terem alo bie für fid) beftebenbe einige Drbnung ber 2Beit
\\\\X>
aües ©jiftierenben geltenb ju madjen.
oergifjt,

bafj

,

§ 25.
Pit 3eit bev Veränderung.

©a
nur

bei

ber <2atj

vom

jureidjenben

Wrunbe be3 2Berbcn§

SBerä Überlingen IHniuenbung

finbet,

barf

Ijier

©a£ üom ©nmbe.
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ntdjt unermäljnt bleiben, bafj fdjon bie alten ^ßljtfofopljen bie

gftage aufgeroorfen tjaben, in meldjer ^ett bie SSeränberung

fönne nämlid) nidjt ftattljaben, raäljrenb ber
unb and; ntdjt nadjbem fd)on
ba fei
ber neue eingetreten: geben mir tfjr aber eine eigene 3ett
giüifd^en beiben
fo müfjtc, mäfjrenb biefer, ber Körper roeber
im erften, nod; im groeiten 3 u ftan ^ e 3- 23- ei" ©terbenber
meber tot, nod; lebenbig, ein Körper roeber ru&enb, nod) be=
megt [ein; meldjeS abfurb märe. ®ie SBebenflidjfeiten unb
©pitjftnbigfeiten hierüber finbet man gufammengeftellt im
©eftus @mpiricu§, adv. Mathem. lib. IX, 267—271,
et Hypot. III, c. 14, aud) etmas baoon im ©el lins, L. VI,
uorgelje?

fie

früljere ,3uftanb Nodj

,

;

^

c.

13.

—

^5

lato

fdjmierigen

biefen

I)atte

tyunft

sitmltd)

cavalierement abgefertigt, inbem er, im $armenibes (©. 188
Bip.), eben beb/uiptet, bie 3>eränberung gefdjelje plötjlidj
unb fülle gar feine 3eit; fie fei im e£at<pvY)<; (in repentino), meldjeä er eine azoKoc,

sv

yp° vl? ou 5sv ooza, alfo

ein munberlidjes, geitlofes SBefen (bas

Denn bod) in ber $tit

eintritt)

(poa-.i;,

nennt.

©em
bebalten

©djarffinn bes Slriftoteles"
geblieben

fdnoierige

biefe

,

bringen; meldjes er grünblid)

im

6.

33udj

s

ber

}>lmfif,

unb

ift

es bemnad) vor--

©adje

ins

ausfüln'lidj

reine

gu

geleiftot

Ijat

©ein Q3eroets, baf,
$ap. 1—8.
(bem e^a-.cpvYj? beö ^lato), fon=

feine üßeränberung plöfcltdj

bern jebe nur

allmäljlicb,

gefdjefje

,

mithin

eine gemiffe ißeit

©runblagc ber reinen Stnfdjauung
a priori ber geit unb bes 9iaums geführt, aber aud} feljr
ausfülle,

ift

gänjlid) auf

fubttl ausgefallen,

©as

üföefentlidje biefer feljr

langen 35es

meisfüljrung ftefje fid) allenfalls auf folgenbe ©ä£e gurütf«
Slneinanber grenzen Ijeijjt bie gegenfettigen äuferften
führen.
©nbett gemeinfdjaftlid) Ijaben folglid) fönnen nur groei 2lttss
gebeljnte, nidjt groei Unteilbare (ba fie fonft einö mären) an*
einanber grenzen; folglid; nur Sinien, nidjt blofje fünfte.
SGBte
3)ies mirb 'nun uom 9taum auf bie ßett übertragen.
:

jmei fünften immer nod; eine Sinie, fo ift gmifdjen
immer nod; eine $eit. SDiefe nun ift bie ^eit
menn nämlid) im erften ^etjt ein Qu*
ber 3>eränberung
ftanb unb im groeiten ein anberer ift. ©ie ift, roie jebe $eit,
ins Unenblidje teilbar: folglid) burdjgeljt in tf)r bas fid;
SBeränbernbe unenblid) viele ©rabe, burd) bie aus jenem
groifdjen

gmei $etjt

;

erften $nftanbe ber
oerftänblict)

liefjc fid;

jroeite

bie

allmäljlid)

©ad;e

fo

ermäd)ft.

— ©emein

=

erläutern: ^mifdjen gmei
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juccefffoen 3uftänben, bereit üBerfdjiebenljeit in unfere
liegen

fallt,

immer nodj mehrere, bereu

©inne
uns

üBerfdjiebenfyeit

maljrnelnnbar ift, roett ber neu eintretende guftanb
einen gereiften ©rab, ober ©rbfje erlangt fjaben mufj, um
fiun(id) mat)rnel)m6ar
ju fein.
®af;er
gefnt
bemfelben
fctjiuädjere
©rabe ober geringere 2(usbel)nungen oorljer,
nidjt

tueldje burcl)laufenb

genommen

begreift

er allmaljlid)

man

ermadjft.

3)iefe

jufammen»

unter beut tarnen ber ^eränberung,

unb bie $eit # roeld;e fie ausfüllen, ift bie $eit ber ÜBer*
änberung.
SEBenben mir bieg an auf einen Körper, ber ge=
ftofjen mirb; fo ift bie näcr)ftc SBtrfung eine gemiffe ®d)unn=
gung feiner innern Steile, meldje, nacfjbem burd) fie ber
gtnpitli ficf> fortgepflanjt l)at, in äufjere ^Bewegung au§=
bridjt.
Sirii'totefeö fdjliefjt gam rid)tig auS ber unenb=
lidjen Seil&arfeii ber 3eit, ba$ alles biefe SCuifüttenbe, folg=
lieg
aud) jebe üBeränberung
Uebergang aus einem
b.
i.
^uftanb in ben anbern, ebenfalls unenblidj teilbar fein muf3,
baf? alfo alles, roaä entfte&t, in ber £rjat aus unenbtidjen
teilen ^ufammenfommt, mithin ftets aUmäfjlid;, nie plötjlid)
s
mirb.
^(uö ben obigen ©runbfäijen unb aus bem baraus
folgenben allmäljlidjen Gntfteljn jeber ^Bewegung jie^t er

—

,

im

legten Kapitel biefes 33ugje§ bie roidjtige Folgerung, baf;

nidjts

fönne.
terie,

Unteilbares, folglid) fein Blofjer

2)a^t ftimmt
baf? fie fei

feljr

fdjön

$unft,

$ant§

fief» bewegen
ßrflärung ber Tla-

„bas Seroeglidjje im Raum".

tiefes alfo juerft vom X'lriftoteles aufgeteilte unb 6e=
miefene ©efeji ber Kontinuität unb 2Ulmal)[idjt'eit aller S3er=

änberungen finben mir uon Maut breimal bargelegt: nämlid)
in feiner Dissertatio de mundi sensibilis et intelligibüis
forma § 14; in ber ^rittf ber reinen Vernunft, 1. 3tufl.
2. 207, unb 5. Stuft. 5.253; enblid) in ben Wetapfjnfifdien
X'lnfangsgrünben ber ^taturunffenfdjaft, am Sdjlujj ber „XUll
gemeinen xHnmerfung *ur üDtedjanit". "lin allen brei Stellen
ift
feine 2)arftellung ber 2ad)e furj, aber and) nidjt fo
grünblid), mie bie bes xHriftoteles
mit ber fie bennodj im
,

mefentlidjen gong übereinftimmt; balfer nidjt mofjl
ift,

bafj

Jtant

i'lriftoteles

Ter
finbet

Mieten

5(rfj
fiel)

ift

einmenben

biefe

©ebanfen

iiberfommen

bireft,

ober

,^u

jroetfetn

tnbireft,

00m

nirgenbl nennt.
bes x'lriftoteles oox boti aXXin\u>v :/ojuva to vuv
barin roiebergegeoen mit „gtmfdjen jroei xHugen
immer eine ;',eii"
gegen meldien l'lusbrud' fid)
l)abe

obmof)l er

;

il)n

;

läjjt:

„fogar

Sdjopciilm ucr, Weile.

I.

)tt)ifc$en

jroei

A^bvbunberten
'J

ift

@n£ üom ©runbc.

igo

weil es in ber ßeit, roie im Staunt, eine reine ©renge
Statt alfo beö 2triftotele§ gu erwähnen,
geben mufj".
null Rani, in ber erften unb älteften ber angeführten par*
ftellungen, jene oon i()m vorgetragene ßeljre ibentifijieren
SBäre biefe mit
mit ber lex continuitatis beö Setbntg.
feine

;

—

bie &ad)t vom
de la continuite
(nad) feiner eigenen 2lu§fage, ©. 189 ber opera philos. ed.
Erdmann) juerft aufgestellt in einem Sriefe an Sank (ibid.
©. 104), too er e§ jebod) principe de l'ordre general

jener

baSfelbe,

nnrflicb

9iun

2lrtftotete§.

fjat

Seibni§

f)ätte

fo

Seibnig

biefe

loi

nennt nnb unter biefem Flamen ein feljr allgemeines unb
oor§üglid) geometrifdjes 3taifomtentent gibt,
unbeftimmteS
roeld)e§ auf bie 3ett ber Seränberung, bie er gar nid;t er=
,

mäljnt, feine birefte Segiefyung

rjat.

fünftes ^apifef.
bie
J(tbn- bi* jnmte ftlafFe b*r ©bjehte für bass $ubieht unb
;uniajfnben
in iljr Ijcrrfdjsitbc CScpaltunö bts $ab;es com

©runb*.

§ 26.
Öhßfärutig biefev Pfaffe von ©ßjefifen.

©er

allein toefentlidje Unterfdjieb

unb

gtmfdjen SSKenfdj

ben man oon jeber einem, jenem auSfdjiieJttd) eigenen
nnb gang befonberen ©rlenntniSoermögen, ber Vernunft,
s
augefdjrieben fjat, beruht barauf, baji ber 3)Zenfd) eine klaffe
von SSorfteflungen Ijat, beren fein 3Tier teilljaft ift: e§ finb
im
bie Segriffe, alfo bie ab ft ruften Sorftellungen

Trier,

;

au$ roetdjen jebod) jene abge=
©egenfafc ber anfcbaulidjen
2)ie nädjfte $o!ge Ijieoon ift, bafc ba3 2ter
gogen
finb.
8
roeber fpridjt, nod) ladjt; mittelbare ffolge aber alles ba§
Siele unb ©rofee, roa§ baö menfdjlidje Seben oor bem
,

tierifdjen

Senn

auSjeidjnet.

ftraften Sorftellung

anbevartige

ift

burd)

ben £tnautrttt ber

nunmehr aufy

ah

bie 9)cotit>atton eine

äBenngletdj bie £anblungen beö
geworben.
als bie
md)t minber ftrenger 9iottoenbigfeit

9)cenfd)en mit

ber Siere, erfolgen;

,

fo

ift

bod;

burd)

bie 2frt

ber s)^oti=

pnfteä
uation,

fofem

©ebanfen

au§

fytev

fie

SBa&Ientf Reibung
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bie

roeldje

befielt,

ber

ben beroufjten Monflift
ba§ ^janbeln mit üßorfa£,

(b.

i.

mit
möglich madjen,
Ueberlegung, nad) planen, -Mummen, in UeBereinfttmmung
mit anbem it. f. m.
an bie Stelle be§ bloßen ^mpulfei
burdj norliegenbe, anfd)aulid)e ©egenftänbe getreten, baburdj
aber alles iaZ I)erbeigefül)rt, roa§ bes 2Dienfd)cn 2dm\ fo
nid), fo fünftltd) nnb fo fd)recflid) madjt, bafj er, in biefem
O.Kotipe)

,

Dccibent,

ber

iljn

magren,

alten,

gebteid)t

roeif?

folgen tonnen, feine SSrüber nid)t
bie i£tere

um

üon ©runb ans anberes, als

feien etroas

in biefem SBaljne ju

fid)

nnb roolnn ifjm bie
§eimat nidjt baben
mefjr fennt, fonbem raaljnt,
hat

tiefen Urreligionen feiner

Befeftigen,

fie

er,

§8eftien

nnb,

nennt,

alle
il)re
iljm gemeinfamen £ebensoerrid)tungen an ilmen
mit Schimpfnamen belegt nnb fie für redvtloS ausgibt, inbem er gegen bie fid) aufbrängenbe ^bentität bes iikfens
in il)iu nnb iEmen fid) gemattfam nerftoct't.
S)ennod) befteljt, roie eben gefagt, ber gange Unterfd)iet>
bie mir
barin, fcajj, aujjer ben anfcbaulicben i^orfte Illingen
im norigen Kapitel betrachtet baben nnb bereu bie iJHere
,

ebenfalls teilijaft finb, ber 9Kenfd) and) nod) abftrafte, b.

I).

aus jenen oBgejogene üßorftettungen in feinem, l)auptfacblid)
3Jlan bat
Ijieju fo uiel uoluminöferen öeljirn beherbergt.
foldje SßorfteUungen begriffe genannt, roeü jebe berfelben
ober lüelmebr unter

unvi()lige ©injelbtnge in,
ein

alfo

Inbegriff

befi tieren

!ö o r

ft

e

1

1

ung

bei

ifjrer

23i(bung

gefonbert, jeben für

benen

(i'igenfdjaften

biefem Sßrojeffe

nun

XHnfdniulidjfeit

^erlegt,

teile

alfo

s

SS o r fte

1

aud)

fie
1

ung

e

n.

^erlegt

fd)aulid)en SBorftellungen in

bie

au

n

e

begreift,

fid)

9Ran fann

ift.

ba§ 3(bftraf'tionsnennögen
im uorigen Kapitel bebanbelten, öottftänbigen, alfo an

SDe in
bie,

als

berfelben

,

mol)l

roie

^(üfftgfeit

beuten,

anfdjauen.
baupt baburcl)
fallen

gelaffen

,

biefe

ab-

,

Gaffer,

unb

ausgefonberte (abftrahjerte)

allein

um

äBeftanbteüe,

aber Büjjjen bie SSorftettungen notroenbig
ein,

bie

i()re

beuten ju tonnen als bie uerfd)ie=
ber -Dinge.
ober üBejiefmngen
Sei

fiel),

jebod)

n^nn

in

(i'igenfcljaft

barum

feine §8eftanb=

Tenn

2id)tbarfeit.

niebt

lafu

für

fid)

fid)

jebe

für

fiel)

allein audj

Tic SBilbung eines SBegrip gefd)iel)t überbafj tum bem anfcljaulid) (begebenen vieles
mirb, um bann bas übrige für fiel) allein

als
berfelbe ift alfo ein SUBenigerbenfeti
beuten ju tonnen
angefdjaut mirb. $at man, oerfdjiebene anfcljauliclje (Segen«
:

,

Sa& üom ©runbe.
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(täube betradjtenb,

unb
genus
ber begriff etneSjeben genus

üou jebem etwas anbere§ faden

bodj bei allen baöfelbe übrig behalten; fo

SDemnad) ift
barunter

jener ©pecieS.

(äffen

bies baS

ift

begriffenen ©pecieS, nad)

ber Segriff einer jeben

3(bjug altes beffen, maS nicr)t allen ©pectebuS gulommt.
9fom fann aber jeber mbgtidje Segriff als ein genus ge=
badjt werben:

baljer

er

ift

ein allgemeines

ftetS

©arum

foIdjeS ein nid)t 2tnfdjauIid)eS.

©ptjärc,
baren

als meldte

$e

ift.

I)öl)er

man

befto metjr läfit

l)at

unb

als

er

eine

ber Inbegriff alles burd) ifjn 2)enf=
in ber Slbftraftion auffteigt,
fallen, alfo befto weniger benft man

man nun

2)ie Ijbdjften, b.

nodj.

aud)

i.

bie allgemeinften Segriffe finb bie

unb ärmften, §ule|t nur nod) Icidjte hülfen,
2BaS
rote j. S. <iein, Söefen, ©ing, äöerben u. bgl. m.
fönnen, beiläufig gefagt, pt)ilofopl)ifd)e ©nfteme leiften, bie
blof} au§ bergleidjen Segriffen IjerauSgefponnen finb unb $u
it)rem Stoff nur foldje leiste hülfen oon ©ebanfen fyaben?
©ie muffen unenblid) leer, arm unb baljer eben aud) fuffo=
auSgeleerteften

—

gierenb langweilig ausfallen.

©a nun, wie gefagt, bie, ju abstraften Segriffen fühlt*
mierten unb babei jerfe^ten Sorftellungen alle 2Xnfd;aulid;=
feit eingebüßt tjaben; fo mürben fie bem Sewuf$tfein gan,^
entfdjlüpfen unb irmt §u ben bamit beabftdjtigten ©enf=
Operationen

gar

ntdjt

ftanbljalten

roillfürlidje ^jeidjen finnlid)

fixiert

;

menn

unb

fie

mdr)t

feftgeljalten

burd)

mürben:

©aljer bejeidjnen biefe, fomeit fie ben
$nr)alt beS SerjfonS, alfo bieSpradje, auomadjen, ftetS alt=
gemeine Sorftellungen, Segriffe, nie anfdjaulidje Singe:

bieS finb bie 2Borte.

ein Scrtfon, roetdjeS hingegen ©injelbinge aufgäbt, enthält
fonbem lauter (Eigennamen unb ift entmeber
,

ntd)t SSorte

ein geograpl)ifd)eS, ober ein IjiftorifdjeS, b. I). entmeber baS
burd) ben 3taum, ober baS burd; bie $eit Sereinjelte auf«
^äljlenb, inbem, mie meine Sefer miffen, ,3eit unb Staunt
baS prineipium individuationis finb. Slof} meil bie £iere

auf

anfdjaulidje

Sorfteltungen

befdjräni't

ftraftion, mttfitn feines SegriffeS,

©pradje;
hingegen
eS ift,

felbft

menn

nerfteljen

ber

fie

twm

fie

fie

SBorte

5Dajj

attSfdjliefjt

,

feiner

2Ib=

Ijaben fie feine

auS,^ufpred)en

Eigennamen.

£ad;en

unb

finb,

fäljig

oermbgen:

bcrfelbe

crljellt

Mangel

aus meiner

Theorie beS Säd)erlid)en, im erften Sudje ber „24>elt als 2B.
S.", § 13, unb Sb. 2, £ap. 8.
Sßcnn man bie längere unb jitfammeuljängcnbe *ftebe

u.
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eine? gan* roljen 9Jienfd)en analnfiert;

fo finbet

man

barin

einen foldjen Meid)tum an logifdjen formen, ©Ueberungen,
Sßenbungen, ©iftinftionen nnb $eint;ctten jeber Slrt, richtig

anögebriidt

mittetft

formen

granunatifdjer

nnb Monftrnl'tionen, and) mit

nnb

bereit

Stnraenbung
bcö serrao obliquus, ber r>erfd)iebcncn SOiobi be§ üBerbumÜS
n. f. in., allcö regelrecht
fo bafj e§ jutn ßrftaunen ift nnb
man eine fcr)r au§gebeljnte nnb mof^ufammenb/Tingenbe
Eßiffenfdjaft barin erfennen mufj. SDie drraerbung biefer ift
aber gefdjerm auf ©rttnblage ber 2tuffaffung ber anfdjau«
Iidjen SBelt, beren ganges JEBefen in bic abstraften ^Begriffe
abjufetjen ba§ fundamentale ©efdjäfi ber Vernunft ift,
3ftii
roeldjeä fie nur mittelft ber (Suradje ausführen fantt.
ber (Erlernung biefer bafjer mirb ber ganae üDtedjam§mu§
ber SBernunft, alfo ba§ 2ßefentlidje ber £ogtf, jum Senmfjts
fein gebradjt. Offenbar fanu biefeö nidjt oljne gro^e föeiftesarbeit unb gefpannte 2(ufmerffamfeit gefd)ef)n, bie Äraft %u
roeldjer ben Minbern üjre £ernbegierbe uerleitjt, als meldjc
ftarf ift, wenn fie ba§ roatjrrjaft 23raud)bare unb 9?otmenbig,e
nor fid) ftefjt, unb nur bann fdjroad) erfdjeint, mann mir
bem fömbe bas irjm Unaugcmeffene aufbringen motten. 2Ufo
bei ber Erlernung ber Spradje, famt atter tf;rer SBenbungen
unb ftein Reiten, fomofjl mittelft 3uljören ber Sieben @r=
uollbringt ba§ ßinb,
madjfener, al§ mittelft Setbftreben
g-lerjonen

t)äuftger

;

,

aufgewogene, jene ßntmidelung feiner
Vernunft unb ermirbt fid) jene roaljrtjaft fontrete Sogif', afö
meldje nid)t in ben logifdjen Siegeln, fonbern unmittelbar
fogar and)

in

ba§

rot)

ridjtigen 2lnrocnbung
berfclben beftcljt; mie ein
von muftraltfdjer Anlage bie Siegeln ber Harmonie,
"Jtotcnlefen unb ©enera&ajj, burqj btoftes ,Ulav>ier=

ber

9Jienfd)
oljnc

fpielen nadj

bem ©eljör,

erlernt.

—

3)ie

befaate

logifdje

madjt nur ber
Xanbftumme nidjt bnrd) beSbafl) ift er faft fo unvernünftig
mie ba§ 2kv
roenn er mdnt bie il)in angemeffene, fein
tunftlidje 2Iu3bttbung, burdj Vefenlerncn, crljiilt, bie i()m ba§
Surrogat jener naturgemäßen 2d)ulc ber Vernunft mirb
©djule,

mittelft

(Erlernung

ber

©pradje,

:

,

§ 27.
TÖnbcn 6er

38e<jriflfe.

©enfoertnögen, hat, mie in
llnfcrc Vernunft, ober
obigem gezeigt roorben 511 il)rem ©runbroefen bas 2lbftraf=
bas"

,
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ober bie gcüjigfeit, 33e griffe gu btfben:
tioncwermögen
bic ©egenroart biefer im Settmjjtfein ift e§ alfo, roeldje fo
herbeiführt,
©afj fie biefeg leiften
erftaunlidje 3iefultate
,

im mefentüdjen, auf folgenbem.
dben baburdj, bafs begriffe weniger in fid)

fönne, beruht,

enthalten,

als bie SSorftettungen, baraus fie abftraljiert worben, finb fie
letzter gu Ijanbljaben, ale biefe, unb vergalten fid) gu iljnen

ungefähr wie bie gormein in ber l)öt)eren 3trit|metii 511 ben
©enfoperattonen, au§ benen foId;e (jervorgegangen finb unb
bic fie vertreten, ober wie ber Sogaritlmtuä gu feiner galjl.
©ie enthalten von ben vielen SSorfteKungen, auZ benen fie
abgegogen finb, gerabe nur ben 2TeiI, ben man eben braudjt;
ftatt baf?

,

wenn man

jene äsorftellungen

felbft

,

burd)

bic

^(jantafie, vergegenwärtigen wollte, man gleid)fam eine Saft
von XInwefentiidjcm mit'fd)leppcn inüjjte unb baburd; ver=

von Gegriffen,
Sor=
$f)r ©e=
ftellungen, bie ber jebesmalige $wed erforbert.
braud/ ift bemnad) bem abwerfen unnützen ©epädes, ober

wirrt würbe:
bcntt

aber, burd) Slnwenbung

jeijt

man nur

bie Seite

unb Regierungen

alfer biefer

mit ben
\tatt
bem Operieren mit Quinteffengen
$flangenfpecie§ felbft, mit ber Gljinine ftatt ber @t)ina, gu
Ueberh/iupt ift es bie Refdjäftigung bes gn=
vergleidjen.
telleftö mit 33 e griffen, alfo bie ©egenmart ber je£t von
auü)

,

von SSorfteuungeti
im engern ©inne
beulen Reifst, ©ie aud) wirb burd) bau 24>ort sJteflerion
begeid)net, meldjes, als ein optifdjer £ropuö, gugleid) bas
abgeleitete unb ©efunbäre biefer ßrfenntniöart ausbrüdt.
©iefeö Renten, biefe 5tfefler.ion erteilt nun bem 9)ienfd)en
jene SBefonnen^eit, bie bem Stiere abgebt. £)enn, inbem
in jebem
fie ihn befähigt, taufenb £)inge burd) einen Segriff,
aber immer nur ba§ äöefentlicbe gu benfen, fann er Unter*
fdjiebe jeber 2lrt, alfo aud) bie bes Raumes unb ber 3eit,
beliebig fallen laffen, woburd) er, in ©ebanfen, bie lieber
916=
fid)t ber Vergangenheit unb Suftmft, wie aud) bes

uns
im

in Retradjtung

Söeumfjtfein

wefenben,
bie

erl)ält;

©egenwart

wieber,

,

alfo

genommenen

meldje

klaffe

eigentlich,

wäljrenb baö

gebunben

bie gäljigfeit

ift.

fid)

unb

%kv

jeber §infid)t

in

m

Refonnentjett nun
gu bef innen, gu fid) gu

Siefe

fommen, ift eigentlid) bie Gurgel
unb praftifdjen' Seiftungen, burd;

aller

feiner tl)eorettfd)en

wcldjc

ber 9)ienfd)

bas

nämlid) ber ©orge für bie
Sufunft, unter 23erüdfid)tigung ber SSergangen^eit , fobann

%kx

fo

feljr

übertrifft;

gunäcljft
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be§ abfid)tltd;en planmäßigen, metfjobifdjen SerfaljrenS bei
jebem SorBaben, baljer beö ^ufammenroirfenä oieler §u
einem ^rocdf, mithin ber Drbnung, be§ ©efe£e3, be§ «Staat*
u. f. xo. - - ©ans befonbers aber jtnb bie begriffe bae> etgent=
beren ^roecfe fid) jute$t
lidie ÜRaterial ber SBSiffenf haften
mrücffüljren laffen auf @rfenntni§ beö Sefonberen burdj
,

,

ba§ allgemeine, meldte nur mittelft be§ dictum de omni
et nullo unb biefcs roieber nur burd) ba§ Sorljanbenfein
avso jj.jv
©aljer fagt 2lriftotelee
ber Segriffe möglid) ift.
rap ttov v.'/ilo/.o'j oüx scxiv 3-'.-"-fj[ir|v Xaßetv (absque umver(Metaph. XII, c. 9.)
salibus enim non datur scientia).
3)ie begriffe jtnb eben jene Universalia, um beren 2)afein§=
:

weife

fi'd),

im Mittelalter

,

lange Streit

ber

ber Stealiften

9iominaliften breite.

unl»

S 28

-

Jvcpräfcnfantcn &er begriffe.

Pic IKrfeifsRraff.

3Jiit bem Segriff ift, roie fdmn gefagt, ba§ $fjanta§ma
überhaupt nic&t ju öerroedjfeln, als roeldjei eine anfcljaulidje
unt> uoUftdnbige, alfo einzelne, jebodj nidjt unmittelbar burdj
s

©inbruef auf bie Sinne Ijeruorgerufene, baber aud) nid)t jum
ber (rrfal)iung gehörige Sorftettung ift. liud) bann
aber ift ba§ $p|janta§ma 00m Segriff ju unterfdjeiben, mann

Mompler
es

al§

Tic*

Sftepräfentant eineö Segriffg

gefd)iel)t,

toenn

man

bie anfdjaulidje

gebraust roirb.
SorfteHung, au§

ber Segriff entfprungen ift, felbft, unb ßoax biefem
entfpred)enb, fyaben null; roa§ allemal unmöglid) ift: benn
43. oon &unb überhaupt, g-arbe überhaupt, Triangel über5.

roeldjer

haupt,

;-)al)i

überhaupt gibt es feine SorfteHung, fein biefen

xMlobaun ruft man
entfpredjenbeä SßhantaSma.
ba§ $Banta3ma ,v S. irgenb eines §unbe§ beroor, ber, al§
Sorftetfung, burd&roeg beftimmt, b. I). non irgenb einer
Segriffen

©röfje, befttmmter Aorm, gfarbe u. f. m. fein muß, ba bod)
ber Segriff, beffen 9tepräfentant er ift, alle folebe Seftim=
Seim ©ebraud) aber etneo fokben
mungen nicht t)at.

9tepräfentanten

bau

er

bem

eines Segriffä ift man fiel) immer benmfu,
ben er repräfentiert, niebt abäquat, fon

Segriff,

An UebereinSeftimmungen ift.
bau Bier ©efagten äußert fid) £ume in
feinen essays on human understanding, ess. 12, \v,iv*
gegen ba§ (Snbe; unb ebenfalls Stouffeau, sur l'origine

bern

»ofl

ftimmung

nußrürlicher

mit

1

@ Q£
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t)om ©runbe.

@troa§ gang anbereS
de l'inegalite, pars 1 in ber 9Jtitte.
hingegen lefjrt barüber Äant, im Kapitel uom ©djemati§mu§
-Wut innere Seobad)tung unb
Qeber unter«

ber reinen SerftanbeSbegriffe.

Seftnnen lann
fud)e bemnad), ob er fid)

beutlid)e§

gramm§
er |mnb

bie <5ad)t entfdjeiben.

bei feinen Segriffen eines „SDtono*
ber reinen Ginbtlbunggfraft a priori", g. 33. raenn
benft, fo etraaä entre chien et loup, beraubt ift,

ober ob er, ben f)ier aufgehellten ©rflärungen gemäfj, ent=
rceber einen Segriff burd) bie Vernunft benft, ober irgenb
einen Stepräfentanten be§ Segrip, alfo ein oottenbeteS Stlb
burd) bie ^sljantafie oorftetlt.
2ltte§ Renten, im wettern

©inne be§ 2Bort§, alfo alle
innere ©eifte§tl)ätigfeit überhaupt, bebarf entroeber ber SBorte
otme eines uon beiben ()at c3
ober ber ^tjantafiebilber
:

feinen 2lnf)alt.

Slber beibe gugleid) finb nidjt crforbert; ob»

incinanbergreifcn
gu gegenfcitiger Unterftütutng
tonnen. ©a§ ©enfen im engern ©inne, alfo ba§ abftrafte,
mit.^ilfe ber Sßorte ootlgogene, ift nun entraeber rein logi=
fd)eö 3taifonnement, rao e§ bann gänglidj auf feinem eigenen
©ebiete bleibt; ober e§ ftreift an bie ©renge ber anfdjau=
lidjcn Sorftellungen, um fid) mit biefen auSeinanbergufetjen,
in ber 3tbfid)t, baö empirifd) ©egebene unb anfdjaulid) Qx-

raol)l fie,

,

Gegriffen in Ser=
@S fudjt
gu befi|en.
alfo entraeber gum gegebenen anfdjaulidjen %all ben Segriff,
ober bie SRegel, unter bie er gehört; ober aber gum ge=
!gn
gebenen Segriff, ober Siegel, ben $all, ber fie belegt.

mit beutlid) gebauten
um e§
binbung gu bringen

fa$te

,

biefer

unb

©igenfdjaft
graar

tierenbe,

(nad)

ift

e§

abftraften

gang

fo

%l)ätigfeit

ber

Urteilskraft,

$ant§ Einteilung) im erftem %alk

im anbern fubfumierenbe.

2)ie UrteilSfraft

reflef^

ift

bem=

nad) bie Sermittlerin graifdjen ber anfdjauenben unb ber ah
ftraften ©rfenntniSart, ober graifdjen Serftanb unb Sernunft.
oft
Sei ben meiften SRenfdjen ift fie nur rubimentarifd)
,

fogar nur nominell, worljanbcn *) fie finb beftimmt, oon
anbern geleitet gu raerben. Wian foll mit if)nen rtictjt meljr
:

reben, al§ nötig

ift.

£>a§ mit |>ilfe anfdjaulicfjer Sorftellungcn operierenbe
©enfen ift ber "eigentliche $ern aller @rfenntni§ inbem eS
gurüdgel)t auf bie Urquelle, auf bie ©runblage aller Se-,

*) 23er bie§
für fjWerboIijd) tjält, uctradjte bas; (Sdjidfat ber ©octt)cid)en
gfartente^re; unb Willibert er fiel), bajj td) baran einen SBeleg finbe; fo Ijat er
jelbft einen älueitcu ba3it gegeben.

:
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SDaljer ift e3 ber ©rjeuger affer roa^r^aft originellen
©ebanfen, alter urfprünglidjen ©runbanfidjten unb alter Gr=
finbungen, fofern bei biefeu nidjt ber Zufall ba§ 23efte ge*
33ci bemfelfeen ift ber SSerftanb corroaltenb
tban r)at.
rein abstraften
bie 33 e vroie bei jenem erftercn
tgätig
nunft. Sfjm gehören gemiffe ©ebanfen an, bie fange im
griffe.

,

,

$opfe

gerjn

f)erumjief|en,

,

nnb fommen,

balb in jene Stnfdjauung fteiben, 6i§

fie

fidj

balb in biefe,

enblidt)

,

jur 3Ü)eut=

gelangenb, fid/ in Segriffen fixieren nnb SGBorte
finben. ^a, e§ gibt beren, roe!d)e fie nie finben; unb leiber
finb bie§ bie beften: quae voce meliora sunt, mie 2fpu=
Kdjfeit

Iejuö fagt.

2(riftotefe§

Sföer

ift

ju

gegangen,

roeit

inbem

er

meinte, bafj fein Renten ofmc SßrjantafteBtlber uor fid) geljjen
tonne.
Seine Steuerungen rjicrübcr, in ben äBüdjem de

anima
4]

III,

c.

c.

3,

7, 8,

roie

ooostcots vosi aveu ^avtao(j.aTO<;

phantasmate nunquam

(anima sine

^uy-fi

intelligit),

Unb 6xav })icup-/j, avaYUT) </jj.a cpavx'y.-fA'y. ti ftcüupscv (qui COntemplatur, necesse est, una cum phantasmate contempletur), besigleidjen de memoria c. 1, vosiv oux satt «vsu
(pavtaop.axo? (fieri non potest, ut sine phantasmate quid-

—

quam

fjaben jcbod) viel ©inbruef geimuht
intelligatur),
auf bie Genfer be§ 15. unb 10. $ahr()unbert3, non meldjen

unb mit -Juidjbrud nüebertjolt werben
fo
Picus de Mirandula de imaginatione c. 5
Necesse est, eum, qui ratiocinatur et intelligit, phantasmata speculari
Melanchthon
de anima, p. 130,
fagt: oportet intelligentem phantasmata speculari;
unb Jord. Brunus, de compositione imaginum, p. 10,
dicit Aristoteles
oportet scire volentem, phantasfagt
mata speculari. 2lud) Pomponatius de immortalitate,
9tur fo viel
p. 54 et 70, ctufsert fid) in biefem Sinn.
lajjt fid) behaupten, bafj jebe roaljre unb urfprünglidje (Sr=
fie
%.

baljer

53.

öfter

:

fagt

,

;

:

—

—

,

:

,

fenntniö,

and) jcbeS edjte ^>l)i(ofopl)em,

Äero, ober
Ijaben muf;.
lidjeö,

teilt

—

au iljrem innerften

Söurael, irgenb eine anfdjaulidje 2luffaffung
©iefe, obgleid; ein 9Jtomentaneö unb (SSinljeits

ifjrcr

nadjmals ber ganzen 2luSctnanberfe|ung,

—

fei

fie

mie ein
aud) nod) fo auSfuljrlidj, (steift unb SeBen mit,
tropfen bc§ redjten sJ(eagenö ber gangen Stuflöfung bie %axbt
bcö bemirften sJti:berfdj(ag§.
einen foldjen .Stern
fo gleidjt
;

£at
fie

bie

2lu§emanberfe$ung

ber 9tote einer Sauf, bie

flontanten in Raffe bat: jebe anbere, auo blof.en SBegtiffS*

Sa^ »om
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fombinationen entfprungene hingegen ift tote bie 9iote einer
SScmf, bie §ur ©idjerfyeit nüeber nur anbere, uerpflidjienbe
Rapiere hinterlegt (jat. $ebe3 blofj rein vernünftige ©erebe
roa§ au3 gegebenen 33c*
ift fo eine üBerbeutlidjung beffen
Tage,
griffen folgt, förbert baljer eigentlid; nidjtS 9?eue§
tonnte alfo jebem fclbft 511 machen ülurlaffen bleiben, ftatt
bafj man täglid) gange SSüdfjer bamit füllt.
,

p

§ 29.
Sats

vom

?urcid?cu&en

ökun&e &es

Girfietmens.

im engem ©imte
ber bloßen ©egenroart abftrafter begriffe im
2lber aud) bas SDenfen

in

beftel)t

nid;t

Seroufttfcin,

fonbern in einem üBerbinben, ober I rennen groeier, ober
mehrerer berfelben, unter mandjerlet Steftriftionen unb s))tobififationen, roeldje bie Sogif, in ber Sefyre oon ben Urteilen,
@in foldjcä beutlid) gebadetes unb auägefprodjenes
angibt.
33egripoerI)ältui5 Ijeifjt nämltd) ein Urteil. Qn Segiefntng
auf biefe Urteile nun madjt fid) l)ier ber ©atj oom ©runbe
abermals geltenb, jebod) in einer oon ber im oorigen Kapitel
bargelegten fefjr uerfdjiebenen ©eftalt, nämlid) als <Sai} 00m

principium

©runbe be§ ©rfennenS,
cognoscfcndi.

Stle folcfyer befagt er,

©rfenntnis
©runb Ijaben mufj:

eine

bann baö

Sßräbtfat

roaljr.

eine

ein

Urteil

2)te

3Bafjr$ett

ift

alfo

bie

auf etroaS oon iljm 33erfd)tebencS,

©runb genannt mirb unb,
felbft

sufficientis

menn

ausbrüdfen folt, e§ einen gureidjenben
roegen biefer ©igcnfdjaft erhält e§ fo=

33ejief)ung eines Urteils

baö fein
werben,

rationis
bafj

roie roir fogleid)

bebeutenbe Varietät

ber 3lrten

fcljn

juläfjt.

2)a es jebod) immer etmaS ift, barauf bas Urteil fid) ftüt^t,
ober bcrul)t; fo ift ber beutfdje SJiame ©runb paffenb ge=
roäl)lt.
3 Sateinifdjen unb allen oon iljin abjuleitenben
©pradjen fällt ber 9came beS ©rfenntniSgrunbeS mit

m

bem

ber

Vernunft

felbft

jufammen:

alfo

fjei^en

ratio, la ragione, la razon, la raison, the reason.

geugt bauon, baf$

man im ©rfcnnen

^unftion

ber

ber

©rünbe

Vernunft,

beibe

2)ieS

ber Urteile

©efdjäft v.ax'
Siefe ©rünbe nun, roorauf ein Urteil
e^oyflv, erfannte.
berufen fann, laffen fid; in oier 3lrten abteilen, nad) jeber

bie

oornel)mfte

oon

roeldjen

oerfdjicbene
aufgeftellt.

bann aud)
ift.

bie 2Bar)rIjett,

©ief.e finb

in

ilvr

bie eS enthält,

eine

ben nädjftcn oier Paragraphen

;

139

günfteo Äapttel,

§ 30.
logifdic Ualirßcif.
Urteil fann

(5tn

3)ann

anbres Urteil jum ©runbe

ein

Ijaoen.

D6

ober formale.

eine logifdje,

feine 2Bai)rfjeit

ift

e§ nud) materiale SBaljrfjeit Ijabc, bleibt unentfdjieben unb
fjängt bavon ab, ob ba§ Urteil, barauf e§ fict» ftüfct, mate
fjabe,

2Baljrj)eit

riale

barouf biefes
ilHil)rl)eit

^urüd'füljre.

bnrd)

Urteils

ober

an'tnbct,

fid)

ateidjung mit

i()tn

—

:

auf

Sfteilje

ein Urteil

Gine

anbres

ein

bie

aitcf;

von Urteilen,
von materialer

SSegrünbung

fold)e

eine§

immer burd) eine ^er=
nun entmeber unmittelbar,

cntftel)t

biefe gefdjietjt

ober Slontrapofition besfelben
ober aber burd) $inj|ugieljung eincö britten Urteils, roo benn
einanber bie
aus bem SSerffältnifie ber beiben letzteren

in

bloßen ftonverjton,

ber

m

2)iefe Dpe*
bes gu bean'mbenben Urteils erbellt.
ratton ift ber »ottftänbige ©djlufj. Gr f'ommt fotvoljl bnrd)
Dppofttion als Zubfumtion ber SBegriffe ju ftanbe. 3)a ber
3d)(uf;, als SBegrünbung eines Urteils bnrd) ein anberes,
miitelft eines britten, es immer nur mit Urteilen ju tl)im
ilniljrfjeit

nur Sßerfntipfungen ber Segriffe finb, meldte
auSfcpejjlidje ©egenfianb ber Vernunft
finb; fo ift bas Sdfjüefjen mit Wed)t für ba§ eigentümliche
3)ie ganje ©ntto=
©efc&äft ber Vernunft erttärt morben.
als ber Inbegriff ber Regeln *ur
aiftif ift nidjts meiter,
bat

unb

biefe

eben

[entere

ber

bes ©a$e§ vom ©runbe auf Urteile unter*
einanber; atfo ber ftanon ber togifdjen 28aljrf)eit.
31I§ burdj ein anbres Urteil begrünbet finb aud) bie=
jenigen anuueben, beren äBaljrljeit aus ben oier bet'annten
2)enfaefc$en erhellt: benn eben biefe finb Urteile, aus benen

2tnn>enbung

bie ^h>al)tl)cit jener folgt.
ift

oon

ein

letzten

brei

Sinien

ü

s

;->.

bas Urteil: „ein Triangel

eingefdjloffener

©runbe ben 3au

ber gbentität,

b.

Staunt",
I).

jum

(jat

ben burd) biefen
s

tiefes: „fein Körper ift oljne ,Hus
beftttung", bat jum letUen ©runbe ben 3at) vom SBiber
Tiefes: „jebeä Urteil ift entmeber ival)r, ober nidjt
fprudj.
ma()r", (jat
festen ©runbe ben ©a| vom auSgefdjloffenen
auägebrücften ©ebanfen.

mm

dritten.

Gnblid) biefes

nelnnen, ol)ne

:

„feiner fann etums als

maln

an*

miffeu ivarum", bat jutn testen ©runbe
jureidjenben ©runbe bes Grt'ennens.
©afj

ju

ben ©afc vom
man, im oavolmlicben Nebraud) ber Vernunft, bie aus ben

©ß^ üom ©vunbe.
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uier ©efetjen be§

nimmt, o|ne

SenfenS folgenben Urteile

als roarjr

am

auf jene, als iljte Sßrämiffen, gurücfs
ba fogar ber größte Seil ber üötenfdjen jene ahgufit^ren
ftraften ©efetjc nie gehört l)at, madjt jene Urteile fo wenig
fie

erft

,

oon biefen als tfjren Sßrämiffen unabhängig, als wenn
jemanb fagt: „nimmt man jenem Körper ba feine <Stü|e,
fo

mirb

bafj

er fallen",

©a£

ber

biefeS Urteil,

Körper

„alle

meil eS möglidj

ftrcben

§um

oljnc

ift

-üftittelpunft

ber

@rbe" jemals feinem 33emuf$tfem gegenwärtig geroefen fei,
baburd) oon biefem als feiner Sßrämiffe unabhängig wirb.
©af3 man bisher in ber Sogt! alten auf nidjtS aufjer ben
£)enfgefe|en gegrünbeten Urteilen eine innere üEöat)r=
1) eit
beilegte,
I).
fie für unmittelbar roarjr erklärte,

V

unb

bief e

innere

l

o g

i f

dj e

2ß a b, r l)

e it

unterf djieb

non

äufjern logifdjen SBaljrtyett, meldte baS Serufyen
auf einem anbern Urteil al§ ©runb märe, !ann id; bafyer

ber

billigen,

nidjt

^ebe

Sßaljrljcit

Urteils auf etroaS auf? er

ilmt,

ift

bie

SBejieljimg

eines

unb innere 2Ba|rljeit

ein 2£iberfprudj.

§ 81.
$mpirifd?e 30al?r§cit.

Sine SBorftettung ber erften klaffe, alfo eine burd) bie
fann
mitljin Crrfaljrung
»ermittelte jlnfdjauung
©runb eines Urteils fein; bann fyat baS Urteil mate*
riale 2Ba§rr)eit, unb groar ift biefe, fofern baS Urteil fidj

©inne

,

unmittelbar
äßabrljeit.
@in Urteil

bie @rfal)rung

auf

,

grünbet,

empirifdje

matertale

äBaljrljeit, fjeifjt über*
miteinanber nerbunben, ge=
trennt, eingefdjräntt, raie eS bie anfdjaulidjen $orftellungen,
burd) bie eS begrünbet mirb, mit ftd) bringen unb erforbem.
£>ieS gu ernennen ift unmittelbare ©ad;e ber UrteilSfraft,
als meldte, mie gefagt, baS Ssermittelnbe groifdjen bem am
fdjauenben unb bem abftraften, ober biSturfiocn 6ri'enntniS=
vermögen, alfo groifd;en SBcrftanb unb Vernunft, ift.
tjaupt:

feine

f)at

^Begriffe

finb

fo

'

§ 32.
©riTtifceu&entafe ^Ja^r^eif.

Sie im

gönnen

SScrftanbe

unb ber reinen ©innlidjfeit liegenben

ber auf djauenben

,

empirifdjen (M'cnntniS tonnen,
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aller @rfa^tung ; ©runb
ba§ alsbann ein frmtrjetifdjeS a priori
$)a ein foldjeS Urteil bennodj materielle Sßafjrljeit bat;
tft.
weil baS Urteil nidjt bloft
fo ift biefe eine tranfeenbentalc
auf ber (Erfahrung, fonbern auf ben in un§ gelegenen 33e=
bingungen ber garoen Sfftöglidjteit berfelben beruft,
©enn
eS ift burd) ihm baS beftimmt, woburef) bie ßrfafjrung
nämlidj entweber burd) bie a priori
felbft beftimmt wirb
uon uns angeformten formen beS Raumes unb ber $ät,
ober burd) baS a priori unS bemühte ©efetj ber ^aufalität.
Seifpiele foldjer Urteile finb ©ä'|e wie
$m\ gerabe Sinien
9ttcr)tS gefdjieljt olme Urfadje.
fd)lief$en feinen Staunt ein.
3
21.
7
üfftaterie fann weber entftelju nodj ner=
gefjn.
(S'igentlid) Iann bie gange reine üüKatljentattf
nidjt
weniger meine SCafel ber ^rabtfabilia a priori, im 2. Sßanbe
ber SBelt a. 3B. unb £>.
wie aud) bie meiften ©ä|e in

als

33ebingungen

ber üftögttdjfett

etncS Urteils fein,

;

:

— x =

:

—

—

,

,

Kant§ metaplwf. 2lnfangSgr.

b. SRaturiüiffenfdjaft,

biefer 3lrt ber äBaljrtjeit angeführt

als £>eleg

werben.

S 33.
^fTefafojjifdje

3$a§rßcit

(Snblid) föunen audj bie in ber SSernunft gelegenen for=
malen SBebmgungen alles SDenfenS ber ©runb eines Urteils
fein, beffen Sffiaijrrjeit alsbann eine foldje ift, bie id; am

beften

311

bejeidjnen

glaube,

wenn

id)

fie

metalogifdje

3ßal)rl)eit nenne; weldjer SluSbrud übrigens nidjtS ju
ben Joannes Sarisfdjaffen b/it mit bem Metalogicus,
berriensis im 12. !3ar)rljunbert gcfdjrieben (jat; ba biefer,
in feinem prologus, erflärt
quia Logicae suseepi patrocinium, Metalogicus inscriptus est über, unb von bem
Soldjer Urteile uon
äBorte weiter feinen ©ebraud; madjt.
metalogifdjer 2Baf)rijeit gibt es aber nur wer, bie man (angft
burd) Snbuftion gefunden unb ©efeüe alles Deutens ge=
nannt jjat, obgleidj man fowol)l über ifire StuSbrürfe, alo
u)re 9lnjaI)I, nod) immer nidjt gana einig, mobl aber über
baS, wao fie überhaupt bejeiqjnen füllen, oollfommen einoerftanben ift.
Ste ift [olgenbe: 1. ©in Hubjeft ift gleid)
ber Zumme feiner Sßräbiiate, obera
a. 2. (ginem ©ubjeft
fann ein Sßräbifai nid)t jugleicfi beigelegt unb abgefproenen
:

=

werben,

obera=

—a—

0.

3.

Sßon jeben

groei t'ontrabiftovifd)

©«£ »cm ©runbe.
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entgegengefeijten $röbifaten mufe jebem ©ubjeft eines ju=
4. Sie SBafjr&eit ift bte SBegieljung eines Urteils

fommen.

auf etwas aufjer il)m,

aü

feinen jureidjenben ©runb.

2lu§brud ber 23ebingungen

2>afs biefe Urteile ber

©enfenö

finb

unb

bafyer biefe

jum ©runbe

fjaben,

afte§

erlennen

mir burd) eine SHcftejrion, bie id> eine ©elbftunterfudjung ber
$nbem fie nämlidj oergeblidje
Vernunft nennen möchte,
Üserfudje madjt, biefen ©efetjen ^umiber §u benfen, erfennt
alleö ©enfens:
folctje als SBebingungen ber 3)iöglid)feit
mir finben aisbann, bafj iljnen juwiber ju benfen, fo wenig
angeljt, wie unfere ©lieber ber Stiftung il)rer ©elenfe ent=
gegen ^u bewegen, könnte bas ©ubjeft fid) felbft erfennen,
fo würben wir aud) unmittelbar unb nidjt erft burd)
s
jene ©efe|e er*
^erfud)e an Dbjeften, b. i. SSorftcffuntjen
SÖiit ben ©rünben ber Urteile oon tranfcenben=
fennen.
fie

,

taler

3Saljrljeit

ift

es

biefer §infid)t

in

ebenfo:

aud)

fie

lommen

ins Semufstfein nidjt unmittelbar, fonbern juerft
in concreto, mittelft Dbjeften, b. I). SSorftellungen.
33p
fudjen mir 5. 33. eine SSeränberung ofpie oortjergangtge

Urfad),
terie.511

ober aud) ein ©ntftejjn, ober SBergefjn twn dJtabenfen; fo merben mir uns ber Unmöglidjfeit ber

&ad)t beraubt, unb gwar aU einer objeftioen; obwotjl fie
äßurgel in unferm ^ntetleft l) nt fonft wir fie ja nidjt

iljre

'.

auf fubjeftioem SÖege gum SSewujjtfein bringen fönnten.
Ueberbjaupt ift gwifdjen ben tranfcenbentalen unb metalogifdjen 3BaI)rf)eiten eine grofse 2lel)nlidjfeit

unb

SBegieljung

bemerfbar, bie auf eine gemeinfdjaftlidje Söurgel beiber beutet.
£>en ©a| 00m sureidjenben ©runbe uorjüglid) fetjn mir
l)ier als mctalogifdje 3Sab,rl)eit, nadjbem er im vorigen $a=
pitel als tranfcenbentale 2M)rl)eit aufgetreten mar unb im
folgenben nod) in einer anbem ©eftalt als tranfcenbentale
2)al)er eben bin id) in biefer
erfdjeinen wirb.
2tbl)anblung bemüht, ben ©at* 00m gureidjenben ©runbe al§
ein Urteil aufguftefien, ba§ einen inerfadjen ©runb l)at,
nidjt etwan oier oerfdjiebene ©runbe, bie gufättig auf bas=
felbe Urteil leiteten, fonbern einen fid) oierfadj barftellenben
2Sal)rl)ett

©runb, ben id) bilblid) uierfadje Sßur^el nenne. £)ie brei
anbem metalogifdjen 2Bal)rl)eiten l)aben eine fo grofse 2leb,n=
lid)feit

miteinanber,

baf}

man

bei iljrcr 33etrad)tung

beinal)

notmenbig auf baö SBeftreben gerät, einen gemeinfdjaftlidjen
Slusbrud' für fie §u fudjen
wie aud) id) bteS im 9, Kapitel
Sagegen
bcS 2. 33anbes meines £auptmerfs getljan tjabe.
1

;
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finb

oom ©a|e bes gureicfyenben ©runbei feljr unter*
Sollte man für jene brei anbern metalogifdjen

fie

fdbieben.

SJBarjr^eiten ein
fo

mürbe

rool)(

2lnaIogon unter ben tranfcenbentalen fueben;
biefe, baf? bie 2ubftan$, roiH fagen bic 9)ca=

be^arrt, ju roaljlen fein.

terie,

§ 34.
3)ic Hicvnunff.

SDa

bic

in

in Setrad)tuna,

biefem Kapitel

genommene

oon SBorfteUungen bem 9Jienfd)en allein gufommt, unb
ba alles baS, maS fein Seben oon bem ber Stiere fo mädjtig
itnterfd)cibct nnb ilm fo feljr in Vorteil gegen fic fteltt, nadj=
Klaffe

?ya()ia,feit ju btefen üBorfteßungen
madjt biefe, offenbar nnb unftreitig, jene ä>er=
nunft aus, rocldje oon jetjer als baS äSorredjt bes 9)knfd)en
gerüfjmt morben ift
wie beim and) alles bas, maS §u allen
Reiten nnb oon allen üBößem ausbrücflid) als 21euf?enmg
ober Seiftung ber SSemunft, bes Xo-fo?, Xoy^ov, Xoyiauxov,
la raison, reason, betrad)tct
ratio, la ragione, la razon
roorben, augenfällig gurücfläuft auf baS nur ber abftraften,
bisfurfioen, refleftioen, an Sorte gebunbenen unb mittelbaren

gen>iefenermaj$en auf feiner

bernl)t;

fo

;

.

(irfenntniS

,

nid)t

intuitioen

aber ber bloft

ftnnlidjen, bereu aud) bie 2iere teilf)aft finb,

,

unmittelbaren,

üDiögli<$e.

Ratio

ganj ridjtig jufammen
unb befdjrcibt fic als quae docendo, discendo, communiconciliat inter se homicando diseeptando judicando
nes u. f. w. ßbenfo de nat. deor. II, 7: rationem dico,
et, si placet, pluribus verbis, mentern, consiliuiii, eogitaratio, qua una
tioneni, prudentiarn. iHud) de legib. I, 10
praestamus beluis, per quam conjeetura valemus, argumentamur, refellimus, disserimus, confieimns aliquid,
concludinms. vjn biefem Sinne aber fjaben alle ^hjlofopljen
et oratio ftellt Cicero,

,

de

offic. I,

IG,

,

,

:

überall

unb

ftani,

roeldjer

jeberjeit

oon ber

übrigens

SSernunft aerebet, bis auf
noeb als bas §8ermöa,en
fic

felbft

ber prinzipiell unb beo 2d)liefu'ns beftinunt; nüeioold
ju leugnen

ift,

SSerbretjungen.
in

ba|

er 2tnla|

lieber jene

gegeben

l)at

nidjt

ju ben nacbljerigen

Ueberemftimmung

aller ^liilofoplien

biefem ^unft, unb über bie roajjre üftatur ber SBernunft,

im ©egenfa$ ber IBerfälfdjung ihres SegriffS
lofopljicprofcfforcn

in

biefem

\al)rl)iinbert

v

,

burcl)
Ijabe

bie
idj

Sßfji

febon

144

©afc

com ©runbc.

ausführlich gerebet in ber Söelt a. 9B.
wie aud> im 3tnl)imge, 2. 2tufl. ©.

uno S.,

©. 610—620), unb abermals

ßap. 6; enblid) aud;
(2. atufl. § 6,
bort ©efagte Ijicr gu

in ben ©runbprobl. b. (BÜß,

©. 146—151), brause

2,

8,

2lufl.

(3.

148—154

©.

alfo nidjt alles

fnüpfe baran folgenbe Betrachtungen.
Sie P)ilofopt)ieprofefforen Ijaben geraten gefunben, jenem
-Btenfdjen oom S£ier unterfdjeibenben Vermögen beS

n)ieberl)olen

ben

33b.

§

33b. 1,

577-585

;

fonbern

©enfenS unb UeberlegenS,
griffe,

bem

ioe(d)eS ber

bie

miitelft ber Steflerjon

©pradje bebarf unb gu

menfd)lid)e 33efonnenl)eit

t)ängt

it)r

unb ber

33e=

befähigt, an

unb mit

il)r

alle

unb
in folgern Sinn von allen Golfern unb aud) r>on allen $p(o=
foppen ftetS aufgefaßt roorben ift, feinen bisherigen SRamen
gu entgieljn unb eS nidjt meljr SSernunft, fonbern, toiber
allen Spradjgebraud) unb alten gefunben &aft, 33erftanb,
unb ebenfo alles aus bemfelben ^fliejjenbe oerftänbig,
ftatt »ernünftig gu nennen: meldjeS bann allemal quer
unb ungefdjidt, ja roie ein falfdjer %on foerauSfornmen mufjte.
2)enn jebergeit unb überall Imt man als 3Serftanb, intellectus, acumen, perspicacia, sagacitas u. f. n). baS im
vorigen Kapitel bargeftetlte, unmittelbare unb meljr intuitiue
von
SBermögen begeidmet unb bie aus ilmi entfpringenben

menfd)lid)en Seiftungen,

baljer in foldjer SBeife

raeldjjeS

,

ben t)ier in Siebe fteljenbcn, oernünftigen, fpegififd^ oerfd)ie=
benen Seiftungen oerftänbtg, fing, fein u. f. tu. genannt,
bemnadj oerftänbig unb oernünftig ftetS ooHtommen unter*
fd)ieben, als 2Ieuj$erungen graeier gcmgHdj unb raeit oerfdjiebener
burften

©eifteöfätjigfeiten.
ftdj

l)ieran

Stllcin

nidjt lehren

:

bie

benn

$l)ilofopl)ieprofefforen
il)re

$oltttf »erlangte

Dpfer, unb in folgen fällen Ijeifjt eS: „$la| ba,
SffiaMeit! mir Ijaben Ijöljere, moljloerftanbene ^roecfe: $Iafc,
SBaljrljeit! in majorem Dei gloriam, toie bu eS längft ge=
moljnt bift! 23egal)lft bu etman Honorar unb ©efjalt? $la$,
2ßaljrf)eit, $lat$! gel) gum Sßerbtenft unb lauere in ber ©de."
©ie l)atten näntUdj bie ©teile unb ben Flamen ber 33er=
nunft nötig für ein erfunbeneS unb erbidjteteS, nötiger
unb aufrichtiger ein üöttig erlogenes Vermögen, baS ifynen
biefeS

in ben Sftöten, barin ®ant fie oerfefet (jatte, aushelfen follte,
ein Vermögen unmittelbarer, metaplmftfdjer, b. I). über alle
ber
9Jlögitdjfeit ber ©rfaljrung I)inauSgcl)enber, bie

2Mt

£>inge an fid) unb if)re iserl)ältniffe erfaffenber ©rlenntmffe,
meines bcmnacl) oor allem ein „©otteSbeumjjtfein" ift,
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b.

©Ott ben £errn unmittelbar erfennt, nud)

f).

2Betfe a priori fonftruiert, wie er bie

Seit

ober,

ju trivial fein follte, wie er fic, bureb einen mefjr
auö fid) ^eraug«
notraenbigen Sej&en&progef
unb gewiffermafjen erzeugt, ober aud), ma§ bas

wenn baö

tninber

ober

unb

bie 2lrt

gcfcljaffen,

getrieben

,

wenngleid) Ijodjfomifd)

bequemfte,

§Braud& t'ornetjtner Ferren

fie,

ift,

am @nbe

nad)

©Ute unb
„ent*

ber Slubienj, blofj

bann felbft fid) auf bie Seine machen
unb marfdjieren möge, nomn 'ee il)r gefällt. Qu biefem
letzteren mar freilidf nur bie Stirn eines freien ttnfhm*
ba

Ijabe,

laffen"

fie

fdnniererö, mie §egel, breift genug,

©ergleidjen 9?arrenS=

bem
»offen atfo finb e§, n>eld)e feit fündig Sauren, unter
tarnen oon SBernunfterfenntniffen, breit auogefponnen, lmn=
berte fid) pl)i(ofopl)ifd) nennenber SBüdjer füllen unb, man
meinen tronifdjermeife, Söiffenfd^aft unb uuffcnfdjaftlicb
genannt merbeu, fogar mit bis jutti ©fei getriebener 2iUeber=

fällte

i)olung

®ie Vernunft,

3tusbrucfS.

biefes

foldje SBeiSfyeit anlügt,

alle

fred)

mögen be§

Uebevfinnlidjen",

aud)

wirb

ber

ertlärt als

moljl

man

fo

ein „33er*

„ber gbeett",

ftirg,

un§ liegenbeö, unmittelbar auf 9Ketapl)nfif
Heber bie 3lrt iljrer
angelegtes, orafelavtigeS Vermögen.
^erjeption aller jener #errlid)feiten unb überfinnlidjen äßajjr*
ne&mungen l)errfd)t jebodj, feit funfjig %cfyvm, grofje 58er*
at§

ein

in

ber

fdjiebentjeit

2Infid)ten

unter

ben 2lbepten.

9iad;

ben

eine unmittelbare aSernunftanfdjauung beö
IHbfolutumo, ober aud) ad libitum beo Unenblidjen, unb feiner
(Snolutioneu gum Gnblidjen. 9ta$ anbern, etwa§ befd)eibe=

breifteften

fjat

fie

neren, oerljält fie fid) nidjt fomoljl feh/nb, als Ijörenb, inbem
was in
fie uid)t gerabe anfdjaut, fonbern blofj »er nimmt,

foldjem

^olfenfucfudobeim

(vetpeXonoxuo-f«*)

»orgef)t

,

unb

bem fogenannten SBerftanbe treulid) roiebererjä^lt,
Unb oon
ber banad) pbilofopbjfcbe Mompenbien fdjreibt.
biefem angeblichen *ernel)iuen foll nun gar, nadj einem
bann

biefeS

—

alS ob
Aaeobifdjen 2Bi$, bie Vernunft ihren Manien haben;
am Sage läge, bajs er oon ber burd) fie bebingten
©pradje unb bem hernehmen ber Sßorte, im ®egenfa$ beS

eö nidjt

weldjeS auch ben hieven jufommt, genommen
armfelige 3Bi$ floriert feit einem halben
gilt für einen ernftgaften ©ebanfen, ja einen
9iad) ben
mieberl)olt morben.
ift taufenbmal

blofurn A>öreno,
ift.

21ber

jener

Saljrlmnbert
33ewei§,

,

unb

SBefdfjeibenften

enblid)

fann bie SBernunft meber

felm,

nodrj

hören, empfängt alfo oon allen befagten .fierrlicbfeiten webet

Schopenhauer,

ilücitc.

J.

10

;
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ben SlnHitf,

ben Sendet,

nod)

Ijat bavon ntdjts
aus roeldiem SGBortc nun

fonbern

als eine Slojßc 2ltinbung,

joeiter,

ba§ b au&gemergt wirb, rooburdj baSfelbe einen gang
eigenen 3(nftrid) oon Sftiaiferie erhält, roeldjer, burdj bie ©dfjaf§=

aber

prmfiognomie beS
unterftü|t,

i£>r

jebeSmaftgen 3lpoftelS foldjer jJBeiSl)eit
notroenbig ©ingang oerfdjaffen müfj.

Steine Sefer roiffen, bat) id) baS 2ßort $bee nur in
feinem urfpri'tnglidjen, bem ^tatonifdjen, ©inne gelten laffe,
unb biefen befonberS im brüten 33ud)e meines |>auptroerfS,
grünblidj ausgeführt Ijabe.
Ser ^rangofe unb ©nglänber
anbrerfeitS nerbinbet mit bem 9JBorte idee, ober idea, einen
aber bod) gang beftimmten unb beutlidjen
feljr alltäglichen,
©inn. hingegen bem Seutfdjen, roenn man if>m von $been
rebet (gumat Toenn man Uebäljen auSfpridjt), fängt an, ber
$opf gu fdniunbeln, alle 33efonnenb,eit oerläfjt tfm, üjm mirb,
Sa mar alfo
als folle er mit bem Sufiballon auffteigen.
etroaS gu madjen für unfre 3lbepten ber Sjernunftanfdjauung
bafjer aud) ber fredjfte oon äffen, ber befannte ßljarlatan
§egel, fein Ipringip ber 93elt unb aller Singe ofme weiteres
bie ^bee genannt Ijat,
rooran bann rtdjtig alle meinten
etwas gu fjaben.
SBenn man jeboer) fid) nidjt nerbutjen

—

—

läfjt,

fonbern fragt,

bereit

Vermögen

bie

maS benn eigentlich bie $been feien, als
Vernunft beftimmt mirb fo ertjält man
;

ßrllärung berfelben, einen tjodjtrabenben,
l)ol)Ien, fonfufen Söortfram, in eingefdjadjtelten Venoben oon
foldjer Sänge, bafs ber Sefer, roenn er nidjt fdjon in ber
geroöljnltd)

9ftitte

,

als

berfelben eingefdjtafen

ift,

ftdj

bem

ftanbe ber ^Betäubung, als in

am @nbe

mcljr

im Qu-

ber erhaltenen 23elelnimg

ben 23erbadjt gerät, eS mödjlen
Verlangt
ßtjimären gemeint fein.
er inguüfdjen, bergleidjen $been fpegieU rennen gu lernen;
fo mirb iljm allerlei aufgetifdjt, balb nämltdj bie £aupttljemata
befinbet, ober aud) rooijt gar auf

ungefähr

fo

etmaS

roie

ber ©djolaftif, meiere leiber $ant felbft, unberedjtigter= unb
s
fetjlerl)afterröeife, roie id) in meiner Uritif feiner $l)ilofopl)ie
bargetljan Ijabe, Qbeen ber Vernunft genannt Ijat, jeboer; nur,

um

fie

als etroaS fdjledjtljin UnberoeiSbareS

Unberechtigtes nadjguroeifen:

©ott, einer unfterblidjen »Seele unb
als

Variation,

geführt:

blofj

balb roieber

mir oben § 20

als

einer

—

Drbnung;
©ort, ^reiljeit unb

»orrjanbenen SBelt unb

tfyrer

foll

ben

unb

tljeoretifdj

nämltdj bie 93orftettungen von
realen,

objeftiu

aud) mirb

roofyl,

Unfterblidjfeit an-

eS fein baS 3tbfolutum, rocldjeS
notgebrungen mfogmto reifenben
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fosmologifeljen 33ercet3 lernten gelernt (jaden
aud) bas llnenbftdfje,

im ©egenfa| be§

unb

ba an biefem

ber beutfdje Sefer, in bei Sieget, fein ©enügen
nidjt merft, bajj er am @nbe nidjts 3)eutüdje§ babei

SEBortfratn
tjat

bisweilen aber

;

(i'nblidjen,
-

1

benfen fann, als nur, „ma3 ein @nbe

fyat", unb „roa§ feines
Sein' beliebt finb ferner, als angebliche Qbeen, nor=

l)at".

jüglidj bei ben Sentimentalen unb ©emütüc&en, „baö ©ute,
bas Söaljre unb baö Schöne" obmol)l bieg eben nur brei feljr
weite unb abftrafte, weil au§ einer Unjaljt oon 3)ingen unb
üßerljältmffen abgezogene, mithin aud) fe()r inhaltsarme SBe*
griffe finb, wie taufenb anbere bergleidjen iHbftrafta meljr.
^In'en 3_nf)alt anlangenb, Ijabe id) oben, § 29, bie 3LÖar)rfjett
nadjgcmiefen als eine ausfdjliefjlid) ben Urteilen gufommenbe,
alfo logifdje @igenfd)aft
unb über bie beiben anbern I)ier
;

;

in 9tebe ftel)enben Slbftrafta oermeifc id) teils auf bie „Sßclt
als SB. unb %.", 23b. 1, § 65, unb teils auf bas gange

23ud)

britte

beSfelben 2öert"S.

roenn

Sltlein

bei

jenen brei

magern 2lbftranis nur redjt mnfteriöS unb uudnig gettjan
unb bie älugenbrauen bis in bie }>crücfe Btnaufgegogen roer«
ben fo tonnen junge 2mte leidet fid) cinbilben, bafj wunber
was baljinter ftede, namlid) etwas gan§ 2(partes unb Unau§«
fpred)lid)eS, roesljalb fie ben -Namen §bwn uerbienen unb
fomit uor ben Jriumpljmagen jener rwrgeblidjen, metapfjnfu
s

;

fdjen

Vernunft gefpannt roerben.
2Benn nun alfo gelehrt roirb, mir befajkn

unmittelbarer,

$orm

materieller (b.

liefernber)

überfinulidjer

ein

Vermögen

ben Stoff, nidjt blofj bie
(b. I). über alle -Jftöglidjfeit

r).

ber (Srfaljrung l)inauSfül)renber) Ci'rfenntniffe, ein ausbrüd'lid)

auf metapfmfifdje @infid)ten angelegtes unb gu foldjem 33eb,uf

uns

etnwoljiienbes

Vernunft;

—

fo

Vermögen, unb
mufj

id) fo

beftanbe

Bierin

unljbflid)

fein,

8üge ju nennen. SDenn bie leidjtefte, aber
prüfung mufj jeben überzeugen, üa}\ in uns

mögen

fdjledjterbtngs nicht oorr)anben

eben aud;

ums im Saufe

unfre

bies eine bare
eljrlidje

Selbft=

ein foldjes Söer*

liefern entfprid)t

ift.

ber Seit aus ben

Aorfdnmgen

ber

berufenen, befähigten unb rebltdjen SDenfer fid) als SRefuttat
ergeben Imt, bafs namlid) baS eingeborene, boger 2tr*riorifdje
unb von ber ©rfarjrung Unabhängige unfereä gefamten (Sr

tenntnisuermögcnS bureijaus

befdjränt't

ift

auf ben

formellen

(Menntnis
b. I). auf baS Serouftfein ber
eigenen $unuionen bes ^niellef'tS unb beräBeife ilner
Teil ber

möglichen

,

£()ätigfett,

weldje

felbft=

allein

Munitionen jebod; famt unb

e
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<5a£

fonberS be§ ©toffs oon aujjen bebürfen,

©o

um

un3

materielle @r*

formen ber
äufern, objeftioen 2Infdjauung, als 3eit itnb 9taum, fobann
baö ©efeij ber ^aufalität, als blofje $orm be3 33erftanbes,
mittelft melier biefer bie objeftioe <Rbrperroelt aufbaut, enb=
Ud; audj ber formelle £cit ber abftraften ©rfenntniö: biefer
niebergelegt unb bargeftellt in ber So gif, bie besljalb
ift
oon unfern Tätern gan^ ridjtig Sernunf tleljre benannt
*u

feuntniffc

morben

liefern.

©ben

ift.

fie

tetjrt

liegen

in

bie

begriffe,

jebodj and), baJ3 bie

auö benen bie Urteile unb ©djtüffe beftefjn, auf meldje alle
logifdjen ©efe|e fid) begielm, itjren ©toff unb gnljali
von ber anfdjaulidjen ©rfenntniö ju ertoarten fjaben;
eben tote ber biefe fdjaffenbe Serftanb ben ©toff, meldjer
feinen aprtortfdjen gönnen ^ntjalt gibt, an$ ber ©inne§=
empfinbung nimmt.
2ltf o altes 93t a t e r i II e in unfrer @rf enntniä, b. I). alleö,

—

maö

fid)

auf fubjeftioe

ntdt)t

%orm

weife, $unftion bee> ^ntelteftS

©

gefamte

aus

ber,

t

o

f f

berfelben,

,

felbfteigene &Ijättgfetiü>s

§urütffüt)ren

fommt oon

laf$t,

mitfjin ber

aufjen, namlid) aule|t

oon ber ©innesempfinbung auägcrjenben, objeftioen

SDiefe anfcfjaulidje unb, bem
Slnfdjauung ber Äörpenoelt.
©toffe nadj, empirifdje ©rfenntniö ift eö, roeldje fobann bie
Vernunft, bie roirflidje Vernunft, gu Gegriffen oer=
arbeitet, bie fie burd; 2Borte finnlid) fixiert unb bann an
Urnen ben ©toff I)at *u itjren enblofen Kombinationen, mit«
telft Urteilen unb ©d)Iüffen, roeldje baö ©eroebe unfrer ©e=
2)ie Vernunft tjat alfo burdjauS
banfemoelt auSmadjen.

materiellen,

feinen
3nl)alt,
blofje

unb

biefer

formen unb

fonbern

blofs

einen

formellen

ber ©toff ber Sogif, meldje baljer
9tegeln gu ©ebanfeuoperationen enthält.
ift

S)en materiellen ^nljalt mufe bie Vernunft, bei itjrem 3)enfen,
an$ ben anfd)aulid)en
fcl)Ied)terbing§ oon aujjen neljmen,
2ln biefcn
bie ber Serftanb gefdjaffen r)at.
isorftellungen
übt fie ifjre gunftionen au§, inbem fie, junädjft Segriffe
bilbenb, oon ben oerfdjiebenen ßigenfdjaften ber SDinge etni=
gc§ falkn läfjt unb anbereä beb/ült unb e§ nun oerbinbet 311
SDaburd) aber büfjen bie Sorfrellungen il)re
einem Segriff.
,

2Infd)aulid)feit ein,

geroinnen bafür jebod) an Ikberfidjtlidjfeit

§cmbr)a&ung; nüe im Dingen gezeigt
morben.
2)ie§ alfo, unb bies allein, ift bie £t)ätigfeit
ber Vernunft: hingegen ©toff aus eignen 93titteln
©ie r)at nidjtö, alö formen
liefern fann fie nimmcrmeljr.

unb

Setdjtigfeit

—

ber

—

149

g-ünfteS Äopttel.
fie

roeiblidj,

ift

zufällig,

fie

bafe fie,

empfängt blojs, eräugt nidfjt.
forooljlm ben lateimfc§en

manifchen ©prägen, all
gegen als männlidj.

roetblid)

auftritt,

@S

ift

nidjt

ben

gp

ber SBerftanb

l)in=

,

rate

2Benn nun etroan gefagt mirb: „Tieo leljrt bie gefunbe
Vernunft", ober aud): „2)ie SBernunft foll bie 2eibenfd)aften
Igelit" unb bergt, meljr; fo ift bamit fetneoroego gemeint,
ba| bie Vernunft aus eigenen Rütteln materielle Grfenntniffe
fonbern man weift baburd) l)in auf bie ©rgebniffe
alfo auf bie logifdje ?yoIge=
vernünftigen Sfatdjbenienl
rung au§ ben Sä|en, roeldje bie au§ ber Grfaljrung 6e=
reidjerte, abftrafte IrfenntniS a(lmäf)tid) gewonnen Ijat, unb
vermöge raeldjer mir foroof)! ba§ empirifdj ^otroenbige, alfo oor=
liefere;

bei

,

fommenbenfallö ^orau§^ufel)enbe, alö aud; bie ©rünbe unb
A-olgen unfer§ eigenen Sljitnö beutlid) unb teidjt überbliden
tonnen*). 3n eben biefem ©inne verfielt man unter einer
vernünftigen -franblungSroeife eine gang tonfequente, alfo

von allgemeinen Gegriffen auogefjenbe unb von abftraften
©ebanfen, alö aSorfäjJen, geleitete, nidjt aber burdj ben ftudj*
tigen (iinbrud ber ©egenroart beftimmte; ivoburdb iratoifdjen
über bie SKoralttät einer fo(d;en $anbtungoweife nid)t§ ent*
fonbern biefe forooh/l fdjledjt, alö gut fein rann.
hierüber finbet man au<5fü()rlid)e (Erläuterungen in meiner
„rtrttif
ber ßanttfdjen ^l)Uofopl)ie", 2. 2(ufl. ©. 576 f.
(3. 3tuf(. ©. 610 f.), roie and) in ben „©runbvroHemen

fd)teben mirb,

©. 152

ber ©trjif",

(2. 2(ufl.

Vernunft

aus reiner

% 6, 6. 149

@r?enntniffe
bereu Urfprung

f.).

enbttdj finb foldje,

ZTeil unferö (SrtenntntGoermögenö, fei e§ be§
benfenben ober bes anfdjauenben, liegt, bie mir alfo a priori,
b. 1). ohne .*oilfe ber ©tfakung, uns jum Senmjjtfein bringen
tonnen: fie berufen allemal auf ©ä|en oon tranfeenben*

im formellen

ober aud) oon metalogifcfier SBagr&eit.

taler,

hingegen

eine,

materielle (irfenntniffe urfprünglicl)

unb

am

eigenen Mitteln Kefembe, un§ baljer über alle 3Jlögtidj=

feit

ber ©rfaljrung ()inauö, pofitio

roeldje

reine

ber

baut

angeborene \oeen
(

beleljrenbe

Vernunft, alS

enthalten müfste,

ift

eine

ber $ß&Uofo»f)ieprofef[oren unb ein ©rgeugniä
bie Äritif ber reinen Vernunft in ihnen benun-

A-it'tion

burdj

•) ßcbevafl iit
.öernünftig" ober „oernunfiaem&ß" nicidiitcbeutciib mit „|
aud) uma.elcl)rt ; ba [a bie SoaH eben nur baS alB ein
ober „loiiijd)" ;
Snftein oon Sitfletn auSaejorodjene natilrtiä)« Sierfafjren ber SBernunft fctbft ift:
jene HuSbrücle (oerniinftig ober (e ijd)) nerrjatten [idj alfo ;,u einnnber wie sprnjiS

vodit"

»U

u

unb

21)covic.
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Safc

—

Dom ®runbe.

kennen

bie Ferren rooljl einen gerciffen
gelefen? 33ietleid)t einmal, oor
langer $ett ebenen, ftellemneife, babei mit rooljlberouftfer
jubem in
©uperiorität auf ben großen Wienern Ijerabf efyenb
beim bafj bie
fdjledjter, beutfdjer £agelöl)nerüberfel$ung

gerufenen SCngft.

Sode, unb

l)aben

fie

il)n

;

:

Kenntnis ber neuern ©prägen in bem

bem ^immel

fei'S

,

mnäljme, roie,
abnimmt, merle tdj

Süiafje

bie ber alten

geflagt,

—

^reilidj l)aben fie aud) feine gelt auf foldje alte
nidjt.
Smafterbärte ju oerroenben gehabt; ift bod) fogar eine roirfc
lid)e
unb grünblid^e Kenntnis ber $antifd;en Pnlofopfue
l)öd)ftens nur nod) in einigen, fet)r menigen, alten köpfen gu

nodfj

©enn

finben.

SBerfe

madjer"
leiber!

bie

©cneration

fteljenben

bes

^ugenbjeit
t)at

ber

je$i

im

9Jlanne§alter

oerroenbet werben

£egel",

„9tiefengeifteS

beS

muffen auf bie
„großen ©d)leier=

Seiber, leiber,
„fdjarf finnigen £erbart".
baS eben ift baS SSerberblidje foldjer Unit>er=

unb beS
£>enn

fitätScclebritäten

unb jenes aus bem 9Jhmbe

eljrfamer 5loIIe=

gen im 3lmte unb l)offnung§r> oller 2lfpiranten ju folgern
emporfteigenben $atl)eberl)elbenrul)meS, baf? ber guten, gläu*
lügen, urteilslofen ^ugenb mittelmäßige $öpfe, blofse %abvxb
roare ber 9?atur, als grofje ©eifter, als 2lu§nal)men unb

3ierben

ber 5ßenfd$eit,

angepriefen werben;

monad) bann

Qugenbfraft auf baS fterile &tu;
bium ber enblofen unb geiftlofen ©Treibereien foldjer Seute
33tl=
roirft unb bie wenige, foftbare 3eit, bie ifjr §u l)5l)crer
bung oergönnt werben, uergeubet, ftatt foldje ber roirflidjen
biefelbe

fiel)

mit

aller il)rer

m

nübmen, roeldje bie äßerfe ber fo feltenen,
acuter barbieten, biefer wahren 2luSnal)men unter
ben s))tenfd)en, roeldje rari nantes in gurgite vasto, im
Sauf ber ^aljrljitnberte nur l)in unb roieber einmal auf*
getaud)t finb, roeil cbm bie 9?atur jeben il)rer 2trt nur ei 11=
mal madjte unb bann „bie gorm serbradj". 2tud) für fie
mürben biefe gelebt fyaben, menn fie nidjt um il)ren Anteil
an il)nen mären betrogen roorben burd) bie fo überaus r>er=

33elel)rung
edjten

berblidjen

«jjräfonen

be§

6d)led)ten,

biefe

9JatgIieber

ber

großen $amerab= unb ©eoatterfdjaft ber SllltagSföpfe, bie
allezeit floriert unb itrr panier frodj flattern läßt, als ftel)en=
ber $einb beS fie bemütigenben ©rof^en unb Edjten. 3)urd)
chm biefe unb iljr treiben ift bie 3eit fo rjeruntergebrad)t,
jahrelangem crnftlidjen
bafe bie, oon unfern Tätern nur nadj
Ztubium unb unter großer Slnftreugung verftanbene Slanttfdjc
^'Ijilofoptjie ber jetzigen ©encration roieber fremb gemorben
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ift,

bie

nun

plumpe,

baoorfterjt, rate

ovo^ npoc,

unb etman

fc.opav,

rorje,

—

rote Vßav-barauf oerfudjt,
baren (Steine roerfen gegen ein iljncn fremdartiges, griedjt=

tölpelhafte Angriffe

nun

SBeil es benn

©ötterbilb.

fdjes

fo

ftetjt,

liegt aud)

mir

ben 5>erfed)tern ber unmittelbar crfennenben, uer=
nelmtenbeu, anf dmuenben , htrg materielle $enntniffe aus
eigenen Sölitteln liefernben Vernunft, als etroas ibnen -fteues,
tu beut feit 150 $aljren weltberühmten SGßerfe So des bas
erfte, ausbrüdlidj gegen alle angebornen @rfenntniffe ge=
ridjtcte 33udj ju empfehlen,
unb nod) fpcjiett im brüten
ob,

Ijeute

Kapitel beSfetben

bie

21— 26.

§§

®cnn

Sode

obrool)t

in

m

feinem Seugnen aller angeborenen SBaljrfjeiten infofem
meit gc()t, alö er es axid) auf bie formalen ©rfenntniffe
ausbelmt, morin er fpäter uon Kant auf bas glänjenbefte
beridjtigt
rialen,

morben

b.

leugbar

ift;

tjabe

roieberljolen,

aller

mate*

unb un=

es fdjon in meiner @tl)if gefagt, mufj e§ jebod)
mie bas fpanifdje ©pridjroort leljrt, es

weil,

ärgern Stauben gibt,
(no hay peor sordo, que

feinen

Vernunft
-

als
el

ben,

ber

nidjt

que no quiere

tjören rottt

oir):

menn

ein auf 2)tetaplmfU: angelegtes, ©rfenntniffe,

iljrem Stoffe nadj,

ber

b,tnftd)tltd)

redjt.

^sd)

bie

er bod)

Ijat

fo

ftoffgebenben (hienntniffe uotlfommen

i.

liefernbes

unb bemnad;

alte

9)cöglid)feit

G rfa()tung

märe;

fo

überfdjreitenbe 2(uffd)lüffe gebenbes Vermögen
müfjte ja notraenbig über bie ©egenftänbe ber

-Dietapbyfif,

mithin, and) ber Religion, ba

fic

biefelben finb,

Uebereinftimmung unter beut 9)tenfdjen=
gefdjledjte Ijerrfdjen, toie über bie ©egenftänbe ber Hiatl;e=
nuttif; fo baJ5, mie etman einer in feilten iHnftdjten über ber
gleichen uon ben anbern abroidje, er fofort als nidjt redjt
bei sCrofte angefeilt merben müfjte.
Slber gerabe bas Um«
gefeierte finbet ftatt: über lein .Jljema ift ba§ 9Jien)"d)en=
(Seitlxmt
gefdjledjt fo burdjaus uneinig, mie über bas befugte.
eine

ebenfo

grofje

s

Dienfdjen beuten, liegen überall bie fämtlidjeu pl)ilofopl)ifd)en
Stifteme im Streit unb finb einaitber gutn Steil biametral
entgegengefegt; unb fettbem 2Jlenfdjen glauben (weldjeS nod)
länger ()er ift), befämpfen cinanber bie Religionen mit $euer

unb Sdjroert,

mit (S'rJ'ommunifationen unb Kanonen.
?vür
aber gab es, jur ^eit bes red)t teben=
x
bigen ©laubenS, nidjt etman sJiarrenl)äufer, foitbent x smiui=

fporabifdje

£k teroboi:e
,

itebft
)Ubel)ör. 9(lfo aud) l)ier fpridjt bie
s
lirfabrung laut unb unabweisbar gegen bao lügenhafte i>or=

fttionsgefängniffe,

v

:
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nom ©runbe.

geben einer Vernunft, bie ein Vermögen unmittelbarer, meta*
ptjnfifdjer ©rfenntntffe, ober, beutlidjer gerebet, (Singebungen
tum oben märe, unb über roeldje einmal ftrenge§ ©ericr)t §u
horribile dictu,
galten, e§ roatjrlid) an ber 3 C ^ tf}'< ^ a
'

eine fo fafyme, fo palpable Süge feit einem Ijalben $af)rt)unbert
in ©eutfdjlanb überall fotporttert roirb, jaljrauS jahrein oom

auf bie SSänfe unb bann roieber oon ben Saniert
aufä ^attjeber roanbert, ja fogar unter ben granjofen ein
paar J>infet gefunben fjat, bie fidj ba3 9Jtärd)en l;aben auf*
bamit in ^ranfreid) Ijaufteren gefm;
binben laffen unb
^ranjofen ber raison
roofelbft jebod) ber bons sens ber
transcendentale ba(b bie S£t)üre roeifen mirb.
2lber roo ift benn bie Süge au§gel)edt, unb roie ift ba§
Katljeber
s

mm

—

$d) muj? e§ geftefjn
äRärdjen in bie 2Bett gefommen?
ben nädjften 2lnlafj tjat leiber $ant§ praitifdje Vernunft
£>iefe nämlid)
gegeben, mit ityrem fategorifdjen Qmperatir».
einmal angenommen, fjatte man roeiter nid)t§ nötig, als ber=
felben eine ebenfo reictjcimmittelbare, folglid) ex tripode bie
metaprmfifcfjen SBafjrljeiten r-erfünbenbe tfjeoretifdje Vernunft,
al§ iljren 9j3enbant, ober

ir;re

groittingSfdjroefter,

£)en gläu^enben ©rfotg ber ©adje

fyaht

©runbprobtemen ber fflfl ©. 148

f.

roofnn

id)

oerroeife.

Qnbem

td)

beizugeben.

t>m
§ 6, ©. 146 f.),
einräume, bafj Kant
id)

gefdjilbert in

(2. Stuft.

atfo

%u biefer erlogenen 2lnnafnne ben 2lnlafj gegeben, mup id;
jebod; hinzufügen: roer gerne tan^t, bem ift teid)t gepfiffen.
$fi e§ boct) rote ein $tud), ber auf bem bipebifdjen ©efdjledjte
laftet, bafj, oermöge feiner ®af)toermanbtfd)aft jum 25er=
festen unb ©djtecften, if)m fogar an ben Werfen großer
©eifter gerabe baö ©d)led)tefte ja gerabeju bie $el)ler, am
,

unb benumbert, hingegen
Serounberungsroürbige itmen nur fo mit t)inget)n
SDas roatjrtjaft ©rofce, baö eigentlich Siefe in Kants
läfjt.
benn mit bem
^Ü)ilofopt)ie ift jetjt anwerft wenigen bef'annt
ernftlidjen ©tubto feiner SBerfe mufjte and) bas 33erftänbnis

tieften

baQ

gefallen; fo bafs es biefe tobt

roirftid)

:

«Sie roerben nur nod; f'urforifd), jutn
Kenntnisnahme, getefen von jenen, roeldje
roäljnen, nad) iljm fei aud) etroas gefommen, ja, erft baö
Nedjte baljer man altem ©erebe biefer r«on Kantifdjer ^l)U
lofoptjie anwerft, bafs fie nur bie ©djale, bie 2utfjenfeite ber=

berfetben aufhören,
S

-Sel;uf t)iftorifd)er

:

felben rennen, einen roljcn llmrifj batron nad) .fraufe getragen,
l)ie unb ba ein 3Sort aufgefdjnappt l)aben, aber nie in ben
tiefen

©inn unb

©eift

berfetben

eingebrungen

finb.

3Ba§
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nun

oon

alten folgen

am

jeljer

finb juuörberft bie Slntinomien,

beften im $ant gefallen ()at,
als ein gar oertradtes 2)ing,

nod) meljr aber bie praftifdje Vernunft, mit iljrem fatego=
rtfdjen Igmperatro, unb moljl gar nod) bie barauf gefegte
äJcoraltljeologie, mit ber es jebod) Stant nie emft geroefen
ift

ba ein

;

SDogma von

tijeoretifc^co

auefdjliefjlid)

praftifdjer

(Geltung ber l)öl*ernen g-linte gleist, bie man ol)ne ©efafn*
ben itinoern geben fann, aud) ganj eigentlich zum „roafdj

mir ben
.Sumt

aber mad)

Sßelg,

nun aber ben
ilpi

als

nie

mir nid)t naf?" gehört.
^mperatio felbft betrifft,

itpi

fatcgorif d)en

£l)atfad)e

unb benfelben

mieberl)olentlid) protefticvt

l)iegegen

behauptet,

blofj als

2Bas
fo

l)at

oielmeljr

baä 9iefuttat

einer l)öd)ft nnmberlidjen Segrifföfombination aufgetifdjt ; weil
2)ie ^^ilo=
er ihn einen -Jcotanfer für bie Floxal brauchte.
fop()ieprofefforen

aber

unterfudjt,

<2>ad)e

niemals bas gunbament ber
wie es fcr)eint cor mir basfelbe

(jaben

fo bafj,

,

einmal ertcmnt roorben

nid)t

ift:

ftatt

beffen Ijaben

fie

fid)

unter bem puriftifdjen tarnen „baö ©ittengefetj", ber
mid) jcbeomal an ^Bürgers ÜUcamfeU Saregle erinnert, ben
fategorifdjen ^mperatiö als felfenfeft begrünbete £l)atfad)e
beeilt,

m

bringen, ja Ijaben etmaö fo 3)iaffioes baraus
in .Slrebit
gemad)t, roie bie fteinerncn ©efeijtafeln bes. 9)lofes, roeldfje
%lun Ijabe xd)
er ganj unb gar bei iljnen oertreten muf$.
s
meiner 2lbl)anblung über bao Aunbament ber Dioral,
jroar,
bie prafttfdje Vernunft, mit i()rem ^mperatio, unter baö
anatomifdje Keffer genommen unb baß nie Seben unb 2Bal)r=

m

()eit

in i()nen geraefen,

fo beuttid)

ift

unb

ftdjer nadjgeroiefcn,

©rünbett miberlegen
unb eljrlidjermeife bem fategorifdjen ^mperatio rcieber auf
©as madjt jebod) bje }>f)ilofopl)ie=
bie Seine Reifen fann.
Sie tonnen i()r ,,©ittengefe$ ber
profefforen nidjt irre.
praftifdjen Vernunft" als einen bequemen Deus ex machimi
bafj

id)

ben

feigen null,

ber

mid)

mit

s

mt 43egrünbung

itjrer

SKoral, fo rocnig rote bie $reil)eit beö

benn bieS finb jroei l)öd)ft mefentlidje
ältteroeibets unb Wodenp()Uofopl)ie.
£)af5 id)

äBillenä, entbehren:

3tüde il)rer
nun beibe totgefdjlagen

tlmt nidjtö; bei irrten leben
bisweilen einen bereit gefundenen
"Dionarrijen, aus politijd)en ©rünben, nod) einige läge fortWegen meine unerbittliche 2)emolition jener
regieren läfjt.
6eiben alten fabeln gebrauchen bie Käufern eben nur iljre
fie

nod) immer,

alte

tl)un

Aaftif:
als

—

roie

l)abe,

man

1

:-

fdpueigen, fdjmeigen, fein

ob

mdjtis

gefqjeljn

roäre,

leije

r>orüberfd)leid)en,

bainii

bat-

^ublit'um

:
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©ufc

glaube,

man

baf?

auc^

s

Iftinifterio

was

nur

fo

oom ©runbe.

einer wie id) jagt

Innljöre:

nun

gur Vl)ilofopf)ie

freilief;

berufen,

nid)t

wert

finb

fie

unb

id)

fei,

bod)

bloft

bafs

uom

twn ber

wirb fiel) wof)I am @nbe ergeben, bafj biefe
gelben e3 matfjen, mie ber ibealiftifd) gefinnte Vogel ©trauf?,
meldjer meint, bafj wenn nur er bie 2(ugen uerfjüfft, ber
$äger nid)t meljr ha fei. $e nun, fommt 3eit, fommt 9kt
wenn nur nod) einftmeilen, etman bi§ id) tot bin unb man
fid) meine ©adjen nad) eigenem ©ufto appretieren fann, baS
Vublifum fid) an bem unfruchtbaren ©efalbaber, bem uner=
träglid) langweiligen ©efaue, ben arbiträren Äonftruftionen
be§ SlbfoIutumS unb ber Äinberfdwlenmoral ber .fjerren ge*
nügen laffen null; ba roirb man fpäter weiter felm.
Statur.

$mar

borgen

f)abe beim ba§ 3iect;te
Seine greunbe rooljtgefinnet,
SBenn nur t)ente nod) ba3 ©d)ted)te
Collen pa£ unb ©unft gewinnet.
SBeftöftl.

2)htmn.

2tber wiffen bie Ferren aud), ma§ e§ an ber geit ift?
©ine längft propljegeite @pod)e ift eingetreten: bie $ird)e
manft, manft fo ftarf, baf; e§ fid) fragt, ob fie ben ©djroers
punft wieberftnben werbe: benn ber ©laube ift abljanben
gefommen. $ft e3 bod) mit bem Sid)t ber Offenbarung wie
mit anbern Sidjtem: einige 35un!el§ett ift bie Vebingung.

—

©ie

3aP

berer, weldje ein gewiffer

©rab unb Umfang uon

Äenntniffcn §um ©lauben unfähig mad)t, ift bebenflid) grof?
SDies begeugt bie affgemeine Verbreitung bes>
geworben.
platten 9iationaliöinu§, ber fein Vuffbogg3gefid)t immer breiter
auslegt. Sie tiefen äRpfterien beö 6l)rtftentum§, über weldje
bie ^jaljrljunbertc gebrütet

unb

geftritten I)aben,

fdjid't er fid)

gang gelaffen an, mit feiner Sdjneibcreffe auSgumeffen unb
bünft fid) munberftug babei.
Vor allem ift ba§ d)rift(id)e
$ernbogma, bie Sefyre non ber ©rbfünbe, bei ben rationa«
Iiftifd)en Viattfüpfen gum ^inberfpott geworben; weil dmx
ifmen nidjtä flarer unb gewiffer bünft, als baf$ ba§ ©afein
eine§ jeben mit feiner ©eburt angefangen Ijabe, bafjer er
unmöglid) üerfdmlbet auf bie ä&elt gefommen fein fönne.

—

Unb wie,
9Bie fd)arffinnig!
nad)(äffigung überljanb nehmen,

wenn Verarmung unb
bann

SSer*

anfangen
fid) im ©orfe gu geigen
fo ergebt, unter biefen Umftänben,
.fiaupt
ber ftets bereitliegenbe 9)£ateriati§mu§ bao
unb
;

bie SQBötfe
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fommt, mit feinem Segleiter, bem Seftiali3mu§ *) an her
Manb, fjeran.
3Jftt ber Unfäljigfett *um ©tauben mädjft
,

—

@3 gibt einen ©iebepunft
ba§ SBebürfmi ber (Srfenntnis.
auf ber ©fala ber Kultur, mo aller ©laube, alle Dffen=
Innung, alte 3(utoritaten fiel) uerflüdjtigen ber -ötenfdj nadEj
eigene* GÜtnjtdjt «erlangt, betcljrt, aber au<§ überzeugt fein
null.
£>a3 ©angclbanb ber &inbl)eit i[t uon if)m gefallen:
er will auf eigenen Seinen ftelm. £)abei aber ift fein meta=
pl)ijfifdjcö SBcbürfni§ (SBelt alö 20. unb SS., Sb. 2, £ap. 17)
,

fo unuertilgbar,
ernft

raie

irgenb ein ptmftfdjcö.

mit bem Serlangen nad)

^Ijilofopljie,

wirb eä

bie bebürftige

bie fie jemals a\i%

ruft alle'benfenben ©eifter,

•JRenfdMjeit

©ann

unb

Sßortfram unb
impotenten Semül)ungen geiftiger Kaftraten ift ba nidjt met)r
auftoureidjen fonbern eS bebarf bann einer ernfttid) gemeinten,
b. h. einer auf 3Löar)rr)ett, nid)t auf ©eljalte unb Honorare
geridjteten ^Ijitofopljie, bie bafyer nidjt fragt, ob fie 9)tiniftern
il)rem 6d)of, erzeugt jjat,

Wxt

an.

Ijofjlem

;

ober SRäten gefalle, ober biefer ober jener ^irdjenpartei ber
ßcit in ifjren $ram paffe; fonbern an ben £ag legt, bajj
ber Seruf ber ^]()tlofopf)ie ein ganj anberer fei, al§ eine @rmerbSquette für bie Sinnen am ©eifte abzugeben.

Tod) \d) f'etjre §u meinem %fytma jurüd. ©em praf=
tifctjen Orafel, meldjeS Äant ber Sernunft falfdjlid) juge;
fdjiicben Ijatte, mürbe, mittelft einer, blofr einiger $ülml)eit
bebürfenben Slmplififation,

tf;eoretifd;es

ein

Draf'el

gu--

Grfinbung roirb motjl auf %. $. $acobi
s
ntrütfgufüljren fein, oon weldjem teueren )Jianne bie $l)ilo=
fopljieprofefforen ba§ racrtuolle ©efdjenf freubig unb banfbar
entgegennahmen. 3)enn baburd) mar tfinen geholfen au% ber
25ie Güljre ber

gefeilt.

s

3£ot, in bte Ä'ant fie perfekt Ijattc.
2)ie falte, nüdjterne,
übertegenbe Sernunft, meldje .Haut fo graufam fritifiert fyatte,
uutrbe jjutn Serftanbc bcgrabiert unb mufjte fortan biefen

ber Scame ber SSernunft aber mürbe einem
imaginären, §u beutfd), erlogenen Vermögen bei=
gelegt, an bem man gleidjfam ein in bie fupralunarifdje, ja
übernatüdtdje Seit fid) öffnenbes ^enfterlein f)atte, burdj

Üftamen führen

:

gängtidj

mctdjeo

man

gerichtet

in

i)erige,

altmobifdjc

Vernunft
')

il>ou

baljcr alle, bie SBalbr^etten

Empfang nefjmen

fid)

,

eljrlidje,

tonnte,

ganj fertig unb ^u«

um

jaf)vl)unbertelang oergeblidf)

gciuiffen

ücutcn

QumaniSmuS

genannt.

iue(d)e

bie

bio=

unb befonnene
abgemüht unb ge«

reflet'tierenbe

@a£ oom ©runbe.
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ftritten

fycttte.

auf einem folgen, oöllig auZ ber Suft

Unb

gegriffenen, r-öllig erlogenen

Vermögen

bafiert fidj feit fünfzig

fogenannte ^l)iIofopr,ie, erft al§ freie
ßonftruftton unb Vrojeftion beö abfohlten $ä) unb feiner
©manationen jum WidjU^d), bann alö intelleftuale 2lnfd)au=

Sauren

bie beutfdje,

ober ^nbifferenj

ung ber abfohlten Qbentität,

unb

,

tyrer

güohitionen ^ur Statur, ober audj beö ©ntfteljenö ©otteö
aus feinem finftern ©runbe, ober Ungrunbe, ä la ^afob
Völmie, enblid) alö reineö ©tdjfelbftbenfen ber abfohlten $bee

unb ©djauplatj beö Vallettö ber ©elbftberaegung ber
baneben aber

als

nod)

ftetö

Segriffe,

unmittelbares Vernelnnen beö

©öttlidjen, beö Ueberfinnlidjen, ber ©ottljeit, ber <5d)önl)eit,
SBal)rl)eit, ©utijeit, unb roaö fonft nod) für Reiten gefällig
fein

mögen, ober aud) alö

•Öerrlidjfeiten.

—

fmb hoffen,

meldje

©aö

ben

Stuten (olme b)

blojjeö

alfo

märe Vernunft?

burd)

ernfthaften

bie

aller biefer

D

öaö

nein,

^artttfdhen

Kritiken in Verlegenheit gefegten Vl)ilofopf)ieprofefforen ^um
9?otbeljelfe bienen follen, um irgenbioie, per fas aut nefas,
bie

©egenftänbe ber Sanbeöreligi'on für ©rgebniffe ber

1ßt)ilo=

foplpe auszugeben.
•ftämlid)
fopljie

bie

erfte

aller

Dbliegenl)eit

$rofefforenpl)ilo;

non ©ott, bem Sdjöpfer unb

bie Seljre

ift,

ftegierer

ber äöelt, alö einem perfönlidjen, folgtid) inbimbueltcn, mit
Verftanb unb äöillen begabten äöefen, meldjeö bie SBelt auö
nidjtö

Ijeroorgebradjt

Wladjt unb

©üte

Ijat

lenft,

unb

fie

allen groeifel l)inauö fefouftetlen.

Vl)ilofopl)ieprofefforen in eine

ber reinen Vernunft

Sauren,

unb baö

Vemeife, bie

ift

mifslidje (Stellung
ift

§ur

gefommen,

ernft--

bie Ärttif

gefdjrieben, fdjon oor mcljr alö fed^ig

Siefultat berfelben

man im

2Beiöl)eit,

r,öd)fter

ju begrünben unb über
Saburd) aber geraten bie

Mmüd) ®ant

lidjen Vl)tlofopl)ie.

mit

pl)i!ofopf)ifdj

Saufe ber

ift

gemefcn,

bafj alle

djriftlidjen $al)rl)itnberte für-

baß ©afein ©otteö aufgeteilt l)atte unb bie auf brei allein
möglidje Vemeisarten jurücf§ufü|rett finb, burdjauö nid)t r>er=
mögen, baö Verlangte ju leiften, ja, bie Unmöglidjfeit jebeö
foldjen Veroeifeö, unb bamit bie Unmöglidjfeit aller fpefulatiuen
^roar,

Geologie,

roirb ausfühvlid; a priori bargetljan,

9Diobe geroorben, mit Ijoljlem

madjen fann, was er mill; nein, gang
nad) alter guter ©Ute, folglid) fo, bafs
fedjjig Sarjren, fo l;öd;ft ungelogen bie Sadje aud; uielen

mafd)i, roorauö jeber
ernftlid)
feit

unb

wie eö in unfern Xagen
2ßort!ram, £egelfd)em 2Bifd)i=

rool)h>erftanben, nid;t etroan,

unb

elrrlid),
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gefommen, feiner etwas @rr)eblid)es bagegen fiat einwenben
formen, üielmerjr infolge baoon bie 35etocife bes ©afeinS
©ottes gang aujjer ftrcbtt unb ©ebraudj gefommen finb. 3>a,
gegen biefelben Ijaben, oon bem an, bie ^ l)i (of op f; teprof efioren
äufjerft oornerjm getljan, fogar eine entfdjiebene SBeracjjtüng
bagegen an ben jag gelegt; weil nämlid) bie <5ad)e fid) fo
gam oon felbft oerftänbe ba| es ladjerlid) fei fie erft ht-@i, ei, ei! Ijätte man bod) baö früljer
roeifen gu wollen.
,

,

Sann mürbe man

gemußt!

foldje SBeweif«

abgemüht

nidjt jal)rl)unbertelang

fid)

Ijaben,

unb

tat

Ijätte

um

nidjt nötig

bem gangen ©ewid)t ber 33ernunftfritif
gu zermalmen. ®a mirb be'nn mo()l, bei befagter SBeradjUing,
mandjem ber %uäp mit ben fauren Trauben einfalten. SBer
übrigeng eine fleine $robe berfetben feljn mödjte, finbet eine
gehabt, biefelben mit

redjt djarafteriftifdje in ©djeltingS pl)ilofopl)ifd)en ©djriften,

—

nun anbere fid) bamit
bae ©egenteii liefje fid)
als ob bem alten ©djalf bas affiraud) nidjt bemeifen,
fam,
ruanti ineumbit probatio unbefannt gemefen märe,

53b.

1809, ©. 152.

1,

tröfteten,

bajj

Sßäljrenb

Mant gefagt

fjabe,

—

—

für bie iU)ilofopl)ieprofefforen,
bie bewunberungSwürbige ^acobifdje ©rfinbung, me(d)e ben
beutfd)en ©eleljrten biefeS gal)rt)unbcrto eine gang aparte
als ein fetter in ber SRot,

Vernunft
I)ört,

»erlief),

oon ber

biß bafjin fein Sfftenfcg

etwa!

ge=

nod) gemuf5t Ijatte.
Unb bod) maren alte biefe ©djlidie JeineSwegS nötig.

©enn

burd)

jene Unbeweisbarfeit

mirb baS ©afein ©otteS

im minbeften angefod)ten ba es auf viel fidjererm
@§ ift ja Sadje ber
SBoben unb unerfd)ütterlid) feftftefjt.
Offenbarung, unb gwar ift eS bieS um fo gewiffer, als foldje
Offenbarung allein unb auSfdjttejjlidj bemjenigen üBolte,
meldjes besljalb bas auSerwäljlte Ijetfjt, jju teil geworben ift.
lies ift baraus erfid)tlid), bafj bie (MenntniS Wottes, als
beö perfbnlidjen SftegiererS unb SdjöpferS ber JEBeli, ber alles
mo()lgemad)t, fid) gang allein in ber jübifdjen unb ben beiben
im
bie man,
au§ Um neroorgegangenen ©laubenSlebren
nid)t
finbet
Selten nennen tonnte
ifjre
weitem Sinne

felbft nid)t

;

,

,

,

,

aber in ber Religion irgenb eines anbern üBoIfeS, alter ober
neuer gett
©enn eS mirb bod) mot)l feinem in ben Sinn
tommen, etwan baS 39raljm ber fitnbu, weldjeS in nur, in

—

meinem Sßferbe, beinern $unbe lebt unb leibet,
^valmm, roeldjer geboren ift unb ftirbt, anbern
unb bem uberbies fein A)cröor=
53ral)iuao SJÜafc gu madjen

bir,

in

ober aud) box

,
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<3at?

bringen ber SBelt 3m- ©djulb nnb ©ünbe angerechnet mirb*),
gefdjmetge ben üppigen ©olm be§ betrogenen ©aturno,
bem SßrometljeuS trotjt unb feinen %all uert'ünbet,
mit
©ott bem Gerrit §u nerrcedjfeln. ©efjn mir aber gar bie
Religion an, meiere auf ßrben bie größte 3tnja^l r>on S3e=
fennern
folglich, bie Majorität ber 9Jtenfd)I)eit für fid) l)at
unb in biefer Skgielmng bie üornetjinfte l)ei|en fann, alfo
ben s-öubbljai§mu§
fo läfjt e§ Ijeutjutage fiel) ntdjt meljr

—

—

,

;

»erl)el)len,

bafj biefer, fo raie ftreng ibealiftifd)

aud) entfdjieben

roenn

bie ^riefter,

oorgetragen

unb ausbrüdlid)

roirb,

il)nen

atljeifttfd)

bie 2el)re be§

unb

ift;

aSfetifd),

fo feljr,

bafj

reinen £h,ei§muS

foldie auSbrüdlidj pertjorreö^ieren.

SDafyer

unS in ben Asiatic researches, Vol. 6, p. 268, be§=
gteidjen oon ©angermano in feiner Description of the
(roie

Burmese empire,

p. 81,

Berichtet

wirb) ber Dberpriefter ber
ben er einem fat[)o=

23ubbljaiften in 2lua, in einem 2luffat}e,
lifdjen 23ifd)ofe übergab,
aueb,

bie Seljre jatjlte,

unb

gu ben fedjS oerbammlidjen ^etjereien
„bafj ein Sßefen

ba

fei,

raeldjeS bie

2)inge gefdjaffen tjabe unb allein nnirbig fei, an*
gebetet 31t werben" **). @ben beSiuegen fagt aud) $. $• ©dwiibt
in Petersburg, weldjen trefflichen (Meisten id) entfdjieben
äöelt

alle

für ben grünblidjften Kenner be§ SubbljaiSmus in ©uropa
l)a(te, in feiner ©djrift „lieber bie Skrroanbtfdjaft ber gnoftifdjen Selben mit bem33ubbl)ai§inu3", ©.9: „in ben©d)riften
fetjlt jebe pofitioe 2tnbeutung eines (jödjften
2BefenS, als ^ßrtnsipg ber ©ctjöpfnng, unb fdjeint fogar
biefer ©egenftanb, wo er fid), ber ^onfequenj gemäfj, von
felbft barbietet, mit $leif$ umgangen $u werben". $n feinen
„^orfdjitngen im ©ebiete ber altern 33ilbungSgefd)id)te 9Jlittel=
afienS", ©. 180, fagt berfelbe: „S>aS ©nftem beS 35ubbl)aiS=

ber Subbtjaiften

mu§

einiges göttlidjeS
lein einiges
unerfdmffeneS
baS nor allen Reiten max uno a ^ e§ ©id)tbare unb
Unfidjtbare erfdjaffen Ijat.
SDiefe $bee ift ilwt gan§ fremb,
unb man finbet in ben bubbljaiftifdjen Suchern nidjt bie ge=
ringfte ©pur banon. ©benfowenig gibt eS eine ©d)öpfung;
jwar ift baS ftdjtbare SBeltaU nidjt oljiie Stnfang, eS ift aber

fennt

,

,

üfikfen,

Brimha be unceasingly employed in the creation of worlds,
how can tranquillity be obtained by inferior Orders of
— luie füllen ütfejcn
(äßenn 93vül)inn uimuftjörlid) SMten fdjafft
niebngeret 9Ut jur Diutje gelangen'?) Prabodh Chandro Daya, tr. by J. Taylor,
*)

If

being?
p. 23.
Statur,

,

—

aU

lud)

SBratj'ma Seil t>eS STrimurtl, biefer aber bie <Perfouififation ber
geusiung, (SrfjaUuita. unb Sob; er ttertritt alfo bie erftere.

**) ©iet)c
gefdjirtjte

ift

3.

3. ©rfimibk „fjoridjungen im föebiete ber altem S8ilbuna§«
Petersburg 1824, S. 276.

<ölittelafien§"

,

=
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au§ bem leeren
SKaturgefe^en

tarne

nadj

folgerechten

,

9Kan mürbe

entftanben.

unabänberlidjen
inbe§ irren,

fta)

roenn man annähme, bafs etrooS, man nenne eo nun ©dn'cffal
ober Statur, oon ben Subbljaiftcn als göttliches ^rinjip an=
gefeljen ober oerefjrt mürbe: oielmetjr baS ©cgenteil; benn
gerabe biefe ©ntroidelung beS leeren «Raumes, btefer lieber
fdjlag aus bemfelben ober beffen 3erftücfelung in ungefüge
Steile, biefe nun entftanbene 9Raterie, i(t baS Uebel beS
Jirtintschi. ober beS
SBegteljungen

,

unb äußern

in feinen innern

SMtattS

roeldjetn ber

anö

ober ber 6e=

Ortschilang,

ftänbige Sßedjfel nadfj unabänberlidjen ©efejjen entftanben
©benfo
ift, nadjbem biefe burd) jenes liebet begrünbet waren."
fagt berfelbe in feiner am 15. (September 1830 in ber $eterS=

burger Slfabemie gehaltenen SBorlefung S. 26: „©er 2IuS=
brud ©djöpfung ift bem SubbljaiSmuS fremb, inbem berfelbe
s
nur von SBeltentfteljungen roetfj"; unb ©. 27: „ )Jian mufj
einfeljn, baft, bei iljrem ©nftetn, feine ^bee irgenb einer
urgöttlidjen

©djöpfung

fann."

ftattfinben

@S

liefen

fidr)

auf einen jebod)
mill idj nod) aufmerffam machen; roeil er gang populär unb
iutbem offtgtea ift. Sftämlidj ber 3. 33anb beS fe§r belehren«
ben bubbljaiftifc^en 2lkrfeS Mahavansi, Raja-ratnacari and

Ijunbert bergleidjcn 33elege anführen.

from the Singhalese by E. Upham, Lond. 1833,

Raja-vali,
enthält

bie

offiziellen

§ftur

auS

ben

Imllänbifdjen

^nterrogatorien, meldte,

©ouoemeur von Genion mit ben

^rotofollen überfeinen
1760, ber Ijollänbifdje

um

Dberprieftern

bei;

fünf nor»

nctjmften Sßagoben eingeht unb fucceffiue abgehalten l)at. ©er
Äontraft groifd&en ben Snterlofutoren, meld)e fidj nid)t mol)l
S)ie ^rieftet, ben
oerftänbigen tonnen, ift fjödjft ergöijlidj.

Seiten ifrer Religion gemäfj, non Siebe unb
alle

lebenben SÖefen,

felbft

9)citleib

gegen

roenn eS l)olfänbifd)e ©ouoerneure

finb auf baS bereitmilligfte bemüljt, allen
Slber ber naioe unb argtofe
genügen.
2tt§eiSmuS biefer frommen unb fogar enfratiftifdjen Dber=
priefter gerät in Äonflift mit ber innigen §ergenSübergeugung

fein füllten, erfüllt,

feinen

fragen gü

©ein
beS fdjon in ber 2Biege jubaifterten ©ouoerneurS.
(Glaube ift if)m $ur jroeiten üftatur gemoroen, er tann fid)
gar nid)t barin finben, bajj biefe ©eiftüdjen feine SCfcciften
finb,

fragt baljer

immer

r-on

neuem nad) bem

Ijödjften SBefen,

benn bie 2BeIt gefdjaffen Ijabe unb bergletdjen mel)r.
\ene meinen bann, eS fönnc bod) fein l)bl)ereo SfiJefen geben,
ben ^ubbl)a ©d;afia 3Kuni,
als ben ©tegretd^&oflenbeten

unb

roer

v

,

©a£ Dom ©runbe.
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ber,

ein geborener ^önigSfofjn,

unb

big an§

@nbe

um

ber ;Dienfd)t)eit,

geburt

un§

alle

§ief)e

fte

nun

aber

ejiftiert;

fei

oon niemanbem

fie

bie 9tcttur

,

baß,

fei

fie

notmenbige 33e=
aber feien bie folgen
©o geljn benn biefe
$d) erroalme foldje
bie

fei

,

barum,

allein

ein:

ber SBicbergeburten
biefe
unferö fünblidjen Sßanbelö u. f. ro.
©efprädje gegen fjunbert ©eiten fort.
£()atfad)en fjauptfadjtid)

§etl

@'tenb ber fteten SG3ieber=

roieber

gleitung

jum

l)at,

oom

felbftgefdjaffen (selfcreated)

nid)t

ejiftierenb

als 33ettler getobt

freiwillig

Sefjre geprebigt

Ijotje

bie 2Belt

gu ertöfen;

gemacht*), fte fei
breite fie au§ unb

maQ

feine

—

es

roeil

ffanbalöö

roirflidj

nodj Ijeutgutage, in ben ©djriften beutfdjer ©elefjrten,
burdjgängig Religion unb !£()eiomus otjne roeiteres als ibcn=
ift,

rote

unb ftmonmn genommen werben;

tifd;

jutn Xfjeiomus

unb

©pecteö,

verhält, rote

roatjrenb Religion fid)

baö ©enus

in ber Xfjat blof;

gu

einer einzigen

^ubentum unb

5£f)ets>mttsi

eben aud) alte ÜBölfer, bie nid)t $uben,
Gljriften, ober 9)iof)ammebaner finb, oon uns burd) ben ge=

ibentifd)

finb

;

baljer

meinfamen 9camen Reiben ftigmatifiert roerben. Sogar werfen
9)iol)ammebancr unb ^uben ben Gl)riften oor, ba| fie nidjt
reine Reiften mären, megen ber 2el)re oon ber Strinität.
£)enn bas ßljriftentum, roaö man aud) fagen möge, l)at
tnbifdjes 33lut im Seibe unb bafjer einen beftanbigen §ang
oom ^ubentume loszukommen.
2Bäre ^antö SBentunft:

—

roeldje ber

frttif,

ernftljaftefte Eingriff

gemagt toorben, roeä^alb

ber

je

fid)

beeilt

auf ben 3tf)ei§mu§

ift,

bie ^tjilofopfpeprofefforen

gu befeitigen, in bttbbljatftifdjen Sanben
man, obigen Slnfüljrungen gemäfj, barin

(jaben, ilm

erfdjtenen; fo
md)t<3 weiter

l)titte

als

gefeint,

einen

erbaulidjen

Xrat'tat,

§u

unb fyeilfamer S3e=
alfo ber
feftigung ber ortl)obo;ren Seine beö $bealismuö
ßeljre oon ber blofj fdjeinbaren @r.tftero biefer unfern ©innen
grünblidjerer

2£iberlegung

berer $e|er

,

fid;

barfteüenben 9Belt.

muß,

©benfo

atljeiftifd),

mie ber 23ubbl)ats=

finb aud) bie beiben anbern, neben il)m in Gtjhta fid)

betjauptenben Religionen: bie ber ü£aoffee unb bie be§ Gonba()er eben bie 93iiffionare ben erften 33er§ be§
^entateudjß nid)t in§ (Slpnefifdje überfein tonnten; meil
fucius;
biefe

©pradje für ©Ott unb ©djaffen gar feine 9luöbrüde

l)at.

©ogar

ber 9)iiffionar ©üt^laff, in feiner foeben erfdjienenen
,,©efd)id)te be§ d)inefifd)en Reid)ß", ift fo einlief), ©. 18,
*)

Koc>/.iov tovöe, <f>>]Oiv

inoujaev.

'

HgaitkeiTog, oute

Plut

t< s

<ds(ov hvti tti'üQconcov

de animae proereatione,

o.

.*.
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gu fagcn: „Cro

ift

bafj feiner ber SBbtfofopljen

au^crovbcnüicl),
s

bao 0taturltd;t in oollem Diane
beiafjen, ftd) jur @rfenntni§ eine* Sdfjöpferä unb $errn bei
UnioerfutnS emporgef dnmina.cn hat." ©ang übereinftitnmenb
Ijicmit ift, roa§ o. 3- 5- *>aoi§ (The Chinese, ehap. 15,
p. 156) anführt, bafj -SJiüne, ber lXe6erfct3er beä Shing-yu,
im ÜBorbericjjt über biefeg üffierf fagt, man tonne barauo er
iel)n:
„that the bare light of nature, as it is called,
even when aided by all the light of pagan philosophy,
to the knowledge
is totally incapable of leading men
and worship of the true God". SlUeä biefeä beftätigt, baf?
bao alleinige Aunoament bei Tlieiomuo bie Offenbarung ift;
roie es aud) fein muf3, roenn nid)t bie Offenbarung eine
(il)inai,

(in

jebodj

roetdje

fein

überflüfftge

58ei

fo lt.

©elegenrjeit

biefer

bemerft,

fei

baä 3Bort 2ttr)ei3muä eine (Srfdfjleicrjung enthält;
co oorroeg ben ü£Ijet§inu§ all ftd) oon felbft oerfteljenb

bafj

nimmt.
ftatt

3Ran foHte

ftatt beffen

fagen

}tid)tjube: fo roäre eo

2ltljeift,

2)a nun,

roeil

an-

SRicrjtjubentum, unb,

:

el)r(id)

gerebet.

oben gefagt-, ba§ Tafein ©otteä 2ad)c
ber Offenbarung unb baburdj unerfdjütterlicrj feftgeftefft ift,
bebarf eo feiner menfdjtidjen Beglaubigung, Tie ^'Ijilofoplüe

nun

aber

roeife

roie

blojs ber,

ift

eigentlid)

angefteftte ÜBerfucrj,

mögen beä

jum

einmal

Öeberflujj

unb müjjiger:

Vernunft, al§ bao üBet

bie

3Kenfdjen, ju beuten, gu überlegen, gu refleftieren,

—

etroan
gang allein tljren eigenen Kräften gu überlaffen,
einmal oao
roie man einem Kinbe, auf einem rNafenplal),

©ängelbanb abnimmt, bamit

um

maö

fefm,

gu

babei

feine

Kräfte

Ijerauofommt.

-JKan

e3

»erfudfje,

nennt

—

foldic

y

groben unb

i'erfud)e bie Spekulation; roobei eo in ber ÜKatur
ber 3ad)e Regt, bat; fie von alter Autorität, göttlidjer roie
meuidilidier, einmal abfetje, foldic ignoriere unb ilircn eigenen
2ßeg gef>e, um auf itjre SBeife Die bödmen unb roicrjttgften
SBarjrrjeiten aufgufuerjen. SBenn nun, auf biefem ©runb unb
SBoben, dir Stefultat fein anbereä alo bao oben angeführte

uniero grojjen Kant
(ibrlid)fcit

Sdjelm,

unb

bat

fo

ift;

fte

3d)leid)ioe^e tu gerjn,

um

©runb unb sooben, alo
non, jurüdfjugelangen oielmeljr
jübtfdjen

;

nunmeljr

einfadi,

Der

2

d) o

p

e

n

t}

a

anbem
it e

r

,

fid)

viditc,

3i)ec((.

nidjt

fofort aller
roie

ein

nur irgenbroie au^ ben

it)re

l;at

conditio
fie,

gang

sine
leolicl)

qua
uno

auf anbertoeitigen 2Segen
etroan oor ihr auftbun, nie aber

2Safjrr)ett

naebutipüren, roie foldic
irgenb einem

be§r)aI6

gu entfagen unb,

©eroiffenfyafttgfeit

1.

alo bein ber Sßemunft,

\u
11

folgen,
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unbekümmert, rooljin fie gelange, ifycen 2Beg ju
unb beruhigt, roie einer, ber in feinem Berufe

getroft

arbeitet.

äßenn unfre ^Ijilofopljieprofefforen bie ©adje anberä
unb oermeinen, iljr 33rot nidjt mit (Sljren effen gu
fönnen, fo fange fie nidjt ©ott ben §errn (al§ ob er iljrer
oerfteljn

bebürfte) auf ben Sljron gefegt rjaben;

warum

fo

ift

fdjon Ijieraug

an meinen ©adjen feinen ©efdjmad
tjaben finben fönnen unb idj bmrdjauS nidjt iljr Wann bin:
Denn freilief; fann id) mit bergleidjen nicfjt bienen unb Ijabe
erflärlid),

fie

nidjt,

mie

lieben

©ott mitzuteilen.

fie,

jebe SReffe bie

Secßffes

neueften

23ericfjte

über

ben

&apifeC

|tfbcr btc britte klafft öcr (Dbjcktc für bas Subjekt unb üic
in iljr Ijmffljcnbc (Scpaltung be* Jialjcs »om jumdjcnbcn

©ntttb««

§ 35.
(Örfifäritna biefev

Mafic von ©ßjeßfcn.

©ie britte klaffe ber ©egenftänbe für ba3 SSorftellungä*
oermögen bilbet ber formale £eil ber oollftänbigen 3>or=
ftellungen, nämlid) bie a priori gegebenen Stnfcfjauungen ber

formen beg

äujjern

unb innern ©inneä, beö 9iaum§ unb

ber 3eit.
2113 reine 2fnfd;auungen finb fie für fid; unb abgcfonbcrt
oon ben oollftänbigen ^orftellungen unb ben erft burd; biefe
Ijin^ufommenben SSeftimmungen beä SSott= ober £eerfein3,

©egenftänbe

beä

i^orftellungöoermögens

,

ba

fogar

reine

fünfte unb Sinien gar nidjt bargeftellt, fonbern nur a priori
angefdjaut merben fönnen, wie aud) bie unenblidje 2(uö=
bclmung unb unenblidje £eilbarfeit bes sftaumeS unb ber
3eit allein ©egenftänbe ber reinen SCnfdjauung unb ber
emoirifd;en fremb finb. 25a§ biefe Klaffe uon üBorfießungen,
in meldjer 3eit unb 9taum rein angefdjaut merben, uon
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in ber fie (unb groar im Sßerctn) toahx*
werben, unterfdjeibet, bas i(t bie ÜRaterie, roelqje
als bic SBBa^me^moorfeit oon $eit unb
xd) batjer einerfeits
9taum, unb anbrerfeits als bie objefttt» geworbene Kaufalttat

ber erften klaffe,

genommen

erflürt fyabe.

hingegen

ift

ber

bie SSerftanbegform

unb abgefonbert

Maufalität

nidjt

©eaenftanb bes Sßorftettung§=
oermögenS, fonbern fontmt crft mit unb an bem 9Katerieuen
ber Grfenntnis ins SBerou^tfein.
für

ficf)

ein

§ 36.
Safj t>om (rmtn&e &es Seins-.

«Raum unb 8^it

fjaben bie SBefd)affenf)eit,

bap

alle

il)re

ju einanber ftcljn, in .vunficbt
auf meldjes jeber berfelben burdj einen erobern beftimmt unb
SRaum Ijetfst bies SSert)äItni§ Sage, in ber
bebingt ift.
3eit §otge.
2>iefe üBerfjättntffe finb eigentümliche, von

einem Ser&öltni§

in

Steile

§m

anbem mögßdjen

allen

burdjaus

oerfd)tebene,

Sßer^öltniffen
baljer

toeber

Vernunft, mitte(ft blofcer begriffe,
fonbern eingig unb allein oermöge

unfrer SSorfteÜungen
nod) bie

ber SBerftanb
fie

ju

faffen

oermag;

ber reinen 2tnfd)auung
a priori finb fie unä uerftänblid): benn n>a§ oben unb unten,
redjts unb lint's, l)inten unb norn, wog oor unb nad) fei,

Maut
5« machen.
ber Unterfd)ieb jnrifdjen
bem redeten unb Unten §anbfd)itf) burdjaus nid)t anbers, als
£as
mittelft ber Stnfdjauung uerftänblid) *u machen ift.
@efe| nun, nad; meldjem bie £etfe be§ Waums unb berift

auG

bloßen

Segriffen

nidjt

belegt bico feljr ridjtig bamit,

eit,

beutlid)

bafj

auf jene SBerrjättniffe, einonber beftimmen,
©at> norn jureidjenben ( s >runbe beä
©in
prineipium rationis sufticientis essendi.

in Slbftdjt

nenne

id)

SeinS,

nm

SBerljältniS ift fdjon im 1">. Paragraph
an ber SSerbinbung jroifd^en ben Seiten unb ben
äßtnfefo eines Treieds, unb oafelbft gezeigt, ba| biefeä 33er

von biefem

Seifpiel

gegeben,

mm bem jnjifdjen Uvfacl) unb äBirfung, als
Srfenntniägrunb unb Tvolge, gonj unb gar oer*
fdjieben fei, uiesljalb l)ier bie SBebingung ©runb be§ <5ein8,
Sä uerftebt fiel) Don
ratio essendi genannt roerben mag.
(jältnis

bem

foiuoljl

jroifdjen

felbft,

bafj

bie

(iinfid)t

in

einen

foleben

SeinSgtunb

Ci'rtenntnisgnmb merben tann, eben mie aueb bie GHnfidjt in
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ba§ ©efe§ ber Äaufalttät unb feine Slnroenbuhg auf einen
bcftimmten %att ©rfenntniägrunb ber äßirumg ift, moburd)
aber feineöroegö bie cjänjlidje SSerfd^iiebenBeit gtmfdjen ©runb
be§ <Sein3, be§ 2Serbeng unb beS ßrfenneng aufgehoben
wirb. $n vielen fällen i(t baS, raa§ nadj einer ©eftaltung
unfer§ ©a^eS $olge ift, na<| ber anbem ©runb: fo ift

2öirfung (MenntntSgrunb ber Urfadje.
$. 23.
be3 ^rjermometerS ift, nad) bem ©efetje ber
Kaufalität, $olge ber oermcfjrten SBärme; nad; bem Sat$c
00m ©runbe beS ©rfennenS aber ift e§ ©runb, @rfenntniö=
grunb ber vermehrten SBärme, roie aud) beg Urteils, melcr)eä
feljr

oft

bie

ba§ ©teigen

biefe

attSfagt.

§ 37.
6cin6gntu6 im Kaume.

^m 9toum ift burd; bie Sage jebes £eil§ beSfelben,
mir motten jagen einer gegebenen Sinie (oon $Iäd;en, Körpern,
fünften, gilt baöfelbe), gegen irgenb eine anbre Sinie, aud)
tr)re oon ber erften gang uerfd;iebene Sage gegen jebe mög=
lidje anbre burd;au<o beftimmt, fo bafj bie letztere Sage gur
erfteren im üBer!jältm§ ber $olge 511m ©runbe ftefyt.
Sa
bie Sage ber Sinie gegen irgenb eine ber möglichen anbem
eoenfo ifjre Sage gegen alle anbern beftimmt, alfo axid) bie
oorl;tn atS beftimmt angenommene Sage gegen bie erfte; fo
ift eö einerlei, toeld;e man juerft aU beftimmt unb bie anbern
beftimmenb, b. t). al§ ratio unb bie anbern al3 rationata
betrachten null.

®ieö

bal)er,

meil im Staunte feine ©ucceffion

ba ja eben burd; Bereinigung beS 9taumeS mit ber ,3eit,
ntr ©efamtoorftellung beS Komplexes ber @rfal;rttng, bie
ift,

SBei bem ©runbe
Borftetlung beS 3ugleid;fcin§ entfielt.
be§ ©ein§ im 9taum l;errfd;t alfo überall ein Stnalogon ber

fogenannten SGBect)f efarirfung roooon ba§ 2fiiöfüf;rlid;ere bei
Betrachtung ber 9?eciorofation ber ©rünbe § 48. äöeil nun
jebe Sinie in £>infid;t auf it)re Sage fomol;! beftimmt burd;
alle anbern, ah fie beftimmenb ift; fo ift e§ nur Söittlür,
roenn man irgenb eine Sinie blofj als bie anbem beftimmenb
unb nidjt alö beftimmt betrachtet, unb bie Sage jcber gegen
irgenb eine anbre läjjt bie $rage 3U nad; il;rer Sage gegen
:

irgenb eine brüte,

notroenbig
fettung ber

fo

ift,

vermöge
mie

©rünbe bei

fie

roeldjer

ift.

2 eine,

groeiten

2>af;er
rote

ift

Sage

bie erfte

and) in ber SSer*

in ber ber

©runbe beö
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SÖerbcno, gar fein @nbe a parte ante ju finben, unb, roegen
tlnenblid)feit be§ Waumo unb ber in il)in möglictjen
Smien, axiä) feines a parte post. 3lüc möglidjen relativen

ber

9täume finb Figuren, roeil jte begremt finb, unb alle biefe
Figuren Ijaben, wegen ber gememfdjaftlidjen ©rengen, iljren
©einägrunb eine in ber anbem. ®ie series rationum essendi
im 3uuun gerjt alfo, rote bie series rationum fiendi, in infinitum unb groar nidjt nur, wie jene, nad) einer, fonbern
"

nad) alten ijKidjtungen.
33eroei§ oon allem biefen ift unmöglid): beim es
©a^e, beren SBaljrljeit tranfcenbental ift, inbetn fie
©runb unmittelbar in ber a priori gegebenen 2ln=

©in
finb
il)ren

fqjauung beo SftaumeS

l)aben.

S 38.
6einsa,ttttt& in 6er 3cii.

^n

ber

norigen.

fann.

geit

Aolgc;

ift

roeil

man

burd; jenen fann'

mar,

jeber

ift

einfad)

Slugenblitf'

l)ier

ber

burd)

ben

beo 3eino,

aU

bebiugt

©runb

$eit nur eine ©intenfion hat,
feine IKannigfaltigfcit ber SBejiefjungen in if)r fein
ift bebiugt burd) ben innigen; nur
x\eber Stugenblicf

©efefc ber
bal)er

So

ftriüimcfiß.

ocvfloffen

ift,

ift

bie

}U biefem gelangen;
biefer.

2luf biefem

nur fofern jener

5ceps bcr

Seile

ber $tit beruht alles Bäljlen, beffen SOBorte nur biegen, bie
einzelnen Stritte ber ©ucceffion ju marfieren; folglid) aud)
bie garae 2lrttljtnetif, bie burdjroeg nidjts anbereS, als metrjo
1

IHbfürumgen beo 3äf)len§ leljrt. Sebe r!a()l fdjt bie
woraus: §ur ,;>el)n
oorbergebenben al3 ©rünbe ibvco
fann id) nur gelangen burd) alle öorfjergerjenben, unb blof,
nermöge biefer Sinftdjt in ben SeinSgrunb roeifj icl), baf,
mo oeljn finb, md) 2Id)t, 2cd)o, 2Mer finb.

bifd)e

Zäm

§ 39.
(Geometrie.

(Sbenfo beruht auf bem 9teruö bcr Vage ber Teile be§
Sie wäre oemmub eine (iin9fatum§ bie ganv (Geometrie.
fidjt in jenen Oteruo: ba folebe aber, wie oben gejagt, nicht
burd) blofre Segriffe möglid) ift, fonbern nur burd) 2fa
fcfjauung; fo miifUe jeber geomctriidic 2at;, auf biefe jurtid
1

©<*£

166

Dom ©runbe.

unb ber SBeweiS beftänbe

geführt werben,

blofj

barin,

baf?

ben $eru§, auf beffen Sfafdjauung e§ anfommt, beutlid)

man

äßir finben
weiter Sonnte man nidjts tl)im.
l)erausl)öbe
9iur
mbeffen bie 23el)anblung ber ©eometrie gang anberä.
bie gwölf 2lrjome (Sufltbö läfjt man auf blojjer 2tnfd)auung
berufen, unb fogar berufen oon biefen eigentlich^ nur baö
neunte, elfte unb zwölfte auf eingehen oerfdjiebenen 2fn=
fdmuungen, alle bie anbern aber auf ber ©inftqjt, baf? man
in ber ""Sßiffenfdjaft nidjt, raie in ber ©rfaljrung, eö mit
realen fingen, bie für fid) nebeneinanber befteljn unb in§
Unenblidje nerfdjieben fein fönnen, ju tl)un f)abe; fonbern
mit Gegriffen, unb in ber 9Jtatl)ematif mit Normal»
an fdjauun gen, b. I). Figuren unb galten, bie für äffe
@rfal)t'ung gefe$gebenb finb unb baljer baä Sßielumfaffenbe
beö Skgrip mit ber burdjgängigen SBeftimmtljeit ber ein=
;

jelnen il>orfteffung vereinigen,

©enn

al§

obgleidj fie,

am

burdjweg genau beftimmt finb unb
auf biefe 9Seife für 2Ulgemeinl)eit burdjj bas Unbeftimmt*

fdjaulidje ^orfteffungen,

feinen

gelaffene

weil

9taum geben;

bie blofjen

fie

formen

fo

aller

finb

fie

bod) allgemein:

(Srfdjeinungen

finb,

allen realen Dbjelten, benen eine foldje

a(3 foldje

twn

gufommt,

gelten,

Mjer

uon

unb

gorm

biefen SRormalanfdjauungen,

in ber ©eometrie, fo gut a(3 von ben Segriffen, bai
gelten mürbe, maö ^lato von feinen ^be'en fagt, baf? nätw

felbft

lid)

gar nidjt jwei gleidje erjftieren fönnen, weil foldje nur
35ie§ würbe, jage id), audj uon ben 9?ormal=

eine mären*).

anfdjauungen in ber ©eometrie gelten, waren fie nidjt, als
allein räumliche Dbjefte, burd) ba% bIof?e Nebeneinanber»
£)iefe 33emerfung fjat, nad;
fein, ben Drt, unterf Rieben.
beut 2lriftotele§, fdjon $lato felbft gemadjt: ex-. 8e, Txapa ta
aia&^xa xai xa etS-q, xa [AafrYjiJ.axixa xwv irpaY[j.axu»v sivai cp-rjat
[lExa^o, ocacpspovxa xcuv fisv Gaa9-Y|Xu>v xu> uüia xae axtVYjta stvat,
xtov 8s eiocov xu) ta (xev tcoXX' axxa 6(j.O'.a stvat, xo oe eioos auxo
ev ey.aGxov [xofov (idem praeter sensibilia et species, matheait media esse, a sensibilibus quidem
quod perpetua et im mobilia sunt, a speciebus vero eo, quod illorum quidem multa quaedam

raatica

rerum

differentia eo,

Sbeeu laffeu fid) allenfalls befdjrcibcn als Slormot»
nric bie matl)emotiid)en, für baä gormale, fonbern
atfo öotU
für 'baä SKateriate ber ttotlftattbigcu SSorfteHuttgen gültig wären
unb bod) }u=
burdjgängig beftimmt wären
ftänbigc SKorftelhingen, bie, alz foldje
gleid),' wie bie SBegriffe, t>iele§ unter fid) bcfafjten; b. t). tiad) meiner § 28 gegebenen
(J-rttärung, SJeprä'jentanten ber SBegriffe, bie itjnen aber uöllig obäquat miiren.
*) 2Me ^tatouifdjen
aujdiauungcn, bie iüd)t nur,

nud)

:

,

,

1G7

©ed)fte§ Kapitel.

unaquaeque

similia sunt, species vero ipsa

sola).

Metaph.

S)ic 6Io|e ©tnfidjt mm,
roomit X, 1 ju oergleidjen.
baf? ein foldf>er Unterfd)ieb beö Drt§ bie übrige Qbcntität
nidjt aufhebt, fdjeint mir jene neun 2lrjome erfet?en gu tonnen
unb bem SBBefcn ber 2öiffenfd;aft, beren groed es ift, ba§
(vin?elne au§ bem 2ll(gemeinen ju ernennen, angemeffener gu

I,

6,

al3 bie 2(ufftellung neun nerfd)iebenev Stjiome, bie auf
2ll§bann nämlid) roirb r>on ben
einer ßinfidjt berufen.
Metaph.
geometrifdjen Figuren gelten, roaö Striftotelco
X, 3 fagt: sv xouxot? ?] igotyi? evoty]<; (in illis aequalitas
fein,

•

,

unitas est).
3Jon ben 9?ormalanfd)auungen

pcn

ber 3eit aber,

in

s

fogar fein foldjer Unterfdjieb bes 3iebeneinanber=
feine, fonbern fd)led>tl)tn, rote uon 1>m Gegriffen, bie identitas indiscernibilium, unb es gibt nur eine $üttf unb

,8al)len,

gilt

1

nur eine (Sieben.
finben, baf?

7

-f 5

bier

2lud)

= 12

nidjt,

ftd)

lief?e

©runb

ein

bctfüt

#erber in ber SRetafrtttf

rote

tat

meint, ein ibentifdjer, fonbern, rote
bat, ein frmtfjetifdjer Satj a priori

ift,

tieffinnig entbedt

ber auf reiner 3tn=

12=12

fdjauung beruht.
ift ein ibentifdjer &a$.
2liif bie 2lnfd)auung beruft man alfo in ber ©eometric
2llle übrigen Seljrfäijc
fid) eigentlid) nur bei ben 2h;iomen.
roerben bemonftriert, b. I). man gibt einen ßrt'enntniognmb
bes £el)rfat3e§ an,

roelcber jeben jrotngt benfelben

als maljr

anzunehmen

man

bie

:

alfo

weift

bie

nidjt

logifdje,

tran=

bes ^eljrfaijes nad) (§§ 30 unb 32).
2)iefe aber, meldte im ©nmb beö 3einö unb ntdjt in bem
beö ©rf'ennens liegt, leitetet nie ein, als nur mittelft ber
2lnfdmuung. Dal/er fommt e§, baf? man nad) fo einer geo=
fcenbentole Sßafirljeit

metrifdjen ©emonfftation

ber bemonftrierte

Sa|

Uebeqeugung

*roar bie

roaljr

fei,

aber

letneSroegi

l)at,

marum, mas er behauptet, fo ift, rote eS ift: b. I). man
ben Seinsgrunb nidjt, fonbern gemöljnlid) ift otelmefir
jet3t

ein

Verlangen nad; biefem cntftanben.

baf?

einfielt,
Ijat

erft

©erat ber SeroeiS

burd) Slufmeifung beä ©rfenntntSgrunbeä roirft btofj lieber
er märe beö;
fül)rung (convictio), nid)t (i'infidjt (cognitio)
:

roegcn

nennen,

oielletcbt

©aljcr

elencluis,

richtiger

tommt

eS,

baf?

genehmes (Gefühl hinterläßt,
an Ginfid)t überall gibt, unb
fenntnis, marum etmas fo

fei,

gebenc ©eroij$eit; baf?

fei.

e<3

fo

roie

er

e§

demonstratio ^u
nnau
geroöJjttltdj ein
als

ber

bemerfte ".Diangel
Mangel bei (iv

hier roirb ber
erft

fühlbar burdj bie ge

S)te

(impfinbnng babei

i)at
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mit her, bte e§ un§ gibt, raenn man un§ etroaS
ober in bie £afd)e gefpielt Ijat, unb mir
nidjt begreifen mie.
SDer, mte e3 in folgen ©emonftrationen
gefd)iet)t, oljne ben ©runb be§ SeinS gegebene (Srfenntni^
grnnb ift mannen Setjren ber 33l)t)fii; analog, bie bas $l)ä=
nomen barlegen, olme bie Urfadje angeben gu fönnen, mie
2tel)nlid)feit

aus

ber

3Tafd;e

ber Seibenfroftifclje 23erfud), fofem er aud) im s^Iatina=
gelingt,
hingegen gemährt ber burd) 2lnfd)auung cr=
fannte ©eiu§grunb eines geometrifdjen Satje§ 23efriebigung,

§.

23.

tiegcl

§at man

mie jebe gewonnene (M'enntniä.
fid)

bie ltebergeugung r>on ber äöaljrfjeit be§

biefen,

Sa£e§

ftükt

fo

allein auf

feineSmegg meljr auf ben burd) ©emonftration gegebenen
©rf'enntniögrunb. $. 53. ben fed)ften ©a^ beS erften 23ud)3
@uftib§: „2Benn in einem ©reied §mei äßinfel gleid) ftnb,

il)n,

finb and) bie iljnen gegenüberliegenben (Seiten gleid)" bemetft

Guflib fo

(fielje

$ig.

3):

bas SDreied

m2BinM
bafs

a b

g bem

and) bie Seite

SAUnfel

ag

fei

a b g,

roorin ber

3.

agb

gleid)

ber Seite

ab

ift

;

gleid)

fo

behaupte

id),

ift.

SDenn ift bie «Seite a g ber Seite a b ungleid), fo ift eine
bauon größer, a b fei gröfjer. 3Jlan fdjneibe oon ber großem
a b baö Stüd d b ab bas ber lleinern a g gleid; ift unb
(in ben 2)reieden dbg, a b g) d b
üffieil nun
gierte d g.
gleid) a g unb b g beiben gemeinfd)aftlid) ift, fo finb bie §mei
Seiten d b unb b g ben groei Seiten a g unb g b gleid),
jebe eingeht genommen, ber SBint'el dbg bem üßinfet a g b,
unb bie ©rttnblinie d g ber ©runblinie a b, unb ba§ ©reied
,

,

abg bem £)reied dgb, ba§ größere bem Heineren, melcfyeä
ungereimt ift. ab ift alfo ag nid)t ungleid), folglid) gleid).
$n biefem S3emeiä l)aben mir nun einen ©rfenntniSgrunb
ber SÜMil)id)eit be§ Seljrfatjeö. 253er grünbet aber feine lleber=
geugung von jener geometrifdjen 2Bal)rl)eit auf biefen 33eraei§?
unb nid)t v>ielmel)r auf ben burd) 2lnfd)auung erfannten
Seinögrunb, vermöge meldjeö (burd) eine 9cotmenbigfett, bie
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roeiter nidjt bemonftrieren, fonbem nur anfdjauen letfU),
roenn von ben beiben (inbpunften einer Sinie jtdj groei anbre
gleidj tief gegeneinanber neigen, fie nur in einem $unft,
fiel)

ber

non jenen beiben ©nbpunften

jufatnmentreffen tonnen,

mbem

gteidj

roeit

bie entfteljenben

entfernt

ift,

groei SGBiniel

nur einer finb, ber bfofj burd) bie entgegengefefete
ßage als groei erfdjeint, raeSfjafii fein Gkunb uorfjanben ift,
auS bem bie Linien näl)er bem einen als bem anbern fünfte
fiel)
begegnen fottten.
iDurdj ©rfenntniS be§ ©einSgrunbeS ftetjt man bie notroenbige ^olge beS SBebingten aus feiner Sebmgung, (jier
ber ©ieid)l)eit ber Seiten aus ber Öleidjljeit ber üSinfel, ein,
iljre ÜBerbinbung: burd) ben Grfenntniogrunb aber blofs baS
oufammenbafein beiber. $a, es Uefje fid; fogar behaupten,
eigeutlid)

bajj

man

burd) bie geroöljnftdje SDtet^obe ber 33emeife eigent=

nur überführt merbe, bafj betbeS in gegenwärtige*, jum
Seifpiel aufgehellter ^igur gufatnmen ba fei, feineSroegS aber,
bafj eS immer gufamtnen ba fei, non meldjcr SBafyrgeit (ba
lief)

bie notroenbige SSerlnüpfung ja nid)t gezeigt roirb)

man

Ijier

auf OiUbuftton gegrünbete Ueber^eugung erljalte,
bie barauf berubt, bafj bei jeber tfigur, bie man mad)t, eS
eine

blofs

gfreittdj ift nur bei fo einfügen Seljrfäjjen,
fo finbet.
wie jener fedjfte (Suf'ltbs, ber ©etnSgrunb fo leidjt in bie
Slugen faltenb: bod) bin td) überzeugt, baf? bei jebem, aud)
bem oernüdelteften fiebjrfatje berfelbe aufguroeifen unb bie ©e=
uüfdieit beS Satzes auf eine foldje einfache 2tnfd)auung 5urüd'=
Wud) ift fid; jeber ber Sftotroenbigfeit
gufüljren fein muf$.
eine§ foldjen ©einSgrunbeS für jebeö räumliche üBetfjältmS,
fo gut nüe ber Dcotioenbigfeit ber Urfadje für jebe \Ser
änberung, a priori beroufjt.
Sdlcrbingö muf? berfelbe, bei
Eompftgjerten 8eljrfä|en, felir fdjmer anzugeben fein, unb 51t
febuuerigen geometrifdjen Unterfudjungen ift l)icr nid)t ber
^\ et; roiD baljer,
Drt.
blofj um noel) beutüdjer ju machen,
roaS id; meine, einen nur wenig fompKgterteren '3an, beffen
©einSgrunb jebodj roenigftenS nieljt fogleid) in bie klugen
fid)

fällt,

auf felbigen gurtidigufüljren

fatie

meiter,

jum

fedjgefjnten.

eine ©eite verlängert roorben,

olä

jeber

ber

beiben

SeroeiS ift folgenber
2)a3 Xreierf fei
nacl) d,

unb

ie()

;Vb gebe je^n Vebr
jebem Treied, beffen

f neben.

„
ift

(

\n

ber ä'ufjere 2BinfeI größer

gegeniiberftebenben
(fieije

gftg.

innern."

(SufttbS

1):

bg

man nerlängere bie ©ette
a l> g:
behaupte, bafj ber ä'ufjere 2BinleI a gd gröf.er

170
[ei,

Dom ©rimbe.

<Sa£

aU

unb madje
biö h.

—

bie

ftttb

—

jeber bcr beiben innern gegenüberftefyenben.

Ijalbiere bie

«Seite a

g

e z gleid)

bei

e b

®a nun ae
groei

,

e,

^iel;e

b

e,

uerbinbe z g

eg unb be

gleid)

Seiten a e unb e b

9)ian

nerlängere fte bis z
unb nerlängere a g

ez

gleid)

ben

gleid;

§roei

ift,

fr

©eiten

genommen, unb ber Sßinfet a e b
eg: benn eS finb ©djeitelnnnfel. sDiitl)in
a b gleid) ber ©runblinie z g unb ba^
ift bie ©runblinie
2)reied a b e ift gleid) bem ®reied zeg unb bie übrigen

g

e

unb e

gleid)

bem

jebe einjeln

z,

SBinfel z

äßinfel ben übrigen äßinfeln, folglid)

bem

SBinfel e

g

@3

z.

ift

aber e

anct>

ber

g d größer

üffiinfel

bae

egz, folgSBinfel bae.
al§

—

lid) ift aud) ber Söinfel a g d größer aU ber
halbiert man aud; b g, fo rcirb auf afjnlidje 2lrt beriefen,
bafj aud) ber 21>infel b g h, b. i. fein ©djeitelratnfel
größer fei als a b g.

agd

$d) mürbe benfelben

Sa£

folgenbermafjen beiueifen

5-ig.

©amit
treffe,

ber äöinfel)

agd,
b.
:

I).

fie

nur

5.

gleid;

lomme,

gcfdjiueige Ü6cr=

müjjte (benn baö ehen

b a auf g a
mit b d parallel

bie Sinie

mie b d,
jufammentreffen
liegen

bag

Sffiinfcl

9ßiniel

(fielje

in

©letdjljeit

l)eif$t

berfelben

fein,

b.

mufj aber (©einSgrunb),

I).

um

9iid)tung

nie mit

bd

ein 1)reied:
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51t

b d

bilben, auf

treffen,

bao ©egentetl beffen
bag nur bie ©röfje oon
tl)un,

alfo

roa§ erfürbert märe, bamit SBinfel

agd

erreichte.

abg

£)amit Söinfel
SBinfel

treffe,

nur

fomme,

gleidj

gefdjroeige über=

agd,

müfjte (benn ba§ eben bjeifjt ©leidjljeit
Sinie b a in berfelben 9tid)tung auf b d

ber SBinfel) bie
liegen mie a g, b. r). mit ag parallel fein, b. I). nie mit
ag jufammentreffen: fie muf$ aber, um ein ^reied gu bilbcn,
auf a g treffen, alfo bas (Gegenteil tljun von bem, roaö erforbert

märe, bamit Sßinfel

®urd)

abg

nur

bie ©röfje

oon

agd

erreidjte.

neue

-JJietljobe

alles biefeS Ijabe id; feinesroegö eine

matl)ematifd)er ©emonftrationen uorgefdjlagen,

menig

meinen

33emeiö

an

aud) ebenfo

;

bes (S'uflibifdjen fetjen
motten, als mol)in er, feiner ganzen 9tatur nad) unb aud)
fd)on meil er ben begriff uon Sßaratteiltnien norausfekt, ber
im Gul'lib erft fpäter üorf'ommt, nidjt pafjt; fonbern id) Ijabc
Stelle

nur geigen motten, roaö Seinögrunb fei unb rote er fid)
00m Grfenntniögrunbe untcrfdjcibe, inbem biefer blof; convictio mirft,

ben

meld)e etroaä gan^ anbreö

(SeinGc.runb.

£af?

man

aber

in

ift,

ber

alo

Ginftdjt in

©eometrie

nur

convictio gu roirfen, meldje, roie gefagt, einen unangenehmen Ginbrutf mad)t, nicht aber (S'infidjt in ben ©runb
be§ 2einö, bie, roie jebe Ginfidjt, befriebigt unb erfreut; bie§
mödjte neben anberm ein ©runb fein, marum manc&e fonft
uortrefflidbe Köpfe Slbncigung gegen bie 93iatl)ematif babeu.
V1) fann midj niebt entbredjen, nodjmalS bie fd)on an

ftrebt

V

einem anbern Drte gegebene A-igur bcr^ufeUen (§ig.

,vi>l.

btojjer 2lnblid,

ofync

alleo

0),

beten

<•-.

©erebe,

von ber

SBaljrljeit

bc<3

mel)r Ueber^eugung
8e$rfafce8 jroanjigmal
Ter für btefeä
gibt, alo ber @uflibifc§e OJiaufefallcnbcioeio.
Raottel fid) intereffterenbe ßefer finbet ben ©egenftanb be8«
^i)tl)agorifd)en

fetten

roettet

ftellung",

«b.

ausgeführt in ber
1,

f

§ 15, unb 8b.

,3BeIt
1,

alo Sffime

Map.

1:;.

s

unb ^or^

:
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Siebentes Kapitel
lieber
in

tljr

iiic

.

öns gnbjcht Witt» btc
bes galjcs uom iiireidjenben

utcrie klafft ber ©bjelrtc für

Ijerrfdjenbe

CBfftnUuitg

QBrunbr.

§ 40.

Ungemeine Öbßfärtmg.
nod) übrige klaffe ber
leiste unfrer Betrachtung
©egenftanbe be§ 3Sorfteffung§oermögen§ ift eine gar eigene,
aber fef>r mistige: fie begreift für jeben nur ein Dbjeft,
nämlicl) bas unmittelbare Dbjeft be§ innern ©inneS, baö
©ubjeft beö 3ßoIIenö, meldjeS für baß erfennenbe
Subjeft Dbjeft ift unb max nur bem innern <Sinn gegeben,
baljer e§ allein in ber J3eit, ntdjt im 3taum, erfdjcint, unb
aud) ba nod), roie mir fefm werben, mit einer bebeutenben
2)ie

Ginfdjränfung.

§ 41.
Shtfcjefd 6es Gkfiennetts

unb

(Pftjeßt

$ebe ©rfenntmä fe|t umungänglid) (Subjeft unb Dbjeft
©aljer ift auch, ba§ ©elbftbenui|3tfein nid)t fd)led)t=
uorauö.
l)in einfad); fonbern jerfätft, ehm mie ba§ Senmftfeitt von
anbern fingen (b. i. ba§ 2lnfd)auungQoermögen), in ein
©rfanntcö unb ein ©rfennenbeö. §ier tritt nun baö (Mannte
burdjauä unb auöfdjliejslid) als SÖille auf.
2>emnad) erfennt bau ©ubjeft fidt) nur al§ ein üffiok
lenbeS, nidjt aber al3 ein (Erfennenbe 3. £>enn baö vor-ftellenbe $d;', ba3 ©ubjeft beö @rfennen§, fann, ba c§, als
notmenbiges Korrelat aller Sorfteflungen, 93ebingung ber=
felben ift, nie felbft Borftetlung ober Dbjeft werben; fonbern
r>on il)tn gilt ber fdjöne 2luöfprud; beö tjeiltgen Uoanifdjab
Id videndum non est: omnia videt; et id audiendum

non

est:

omnia audit

;

sciendum non

est:

omnia

seit;

intelligendum non est: omnia intelligit. Praeter id,
videns, et sciens, et audiens, et intelligens ens aliud
et

non

est.

—

Oupnekhat. Vol.

I,

p.

202.

—
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Taljer gibt eö alfo fein ©rfennen be3 @rfennen§;
roeü baju erforbert mürbe, bafi ba§ ©ubjeft fiel; oom @r=
fennen trennte nnb nun bod) bas (Srf ernten erfennte, roa§

unmöqlid)
21 uf
roeifj

ift.

ben (Sinmanb:

bod) and;, bafj

id)

„id;

erlenne nidjt mir, fonbern idj
mürbe id) anttoorten: 35ein

erlenne",

oon beinern Grfennen ift oon beinern ©rfennen nur
im StuSbrud unterfdjieben. ,,^d) meifs, bafc id) erfenne",
als ,,3d) erlenne", unb biefeo, fo oljne
faa,t nid)t meljr,
SBcnn
»wettere Sefiimtmmg., jagt nidjt mejjr, alo „%$".
bein ©rlennen nnb bein SBtffen oon biefem (Srlennen gtoeierlei
jinb, fo ocrfudje nur einmal jebeS für fidj allein ju l)aben;
}e$t ju erlennen, oljne barutn ju miffen, unb jetjt mieber
3GBifjen

ootn ©rlennen 51t miffen, ofme bafi bieS Siffen sugletdj
ba§ (Menuen fei. greiüdj läfjt fiel) oon allem befonberen
(Srlennen abftraljieren unb fo 51t bem ®at) „%&) ert'enne"
blofs

gelangen, roeldjeS bie

teijte

un§ möglid&e

2(bftraftion

ift,

aber

mit bem ©a| „für mid) finb Dbjefte" unb biefer
ibentifd; mit bem „^cr, bin Subjeft", meldjer nidjt merjr
enthält alö ba§ blofse ,,^d)".
s
)cun lönnte man aber fragen, iool)er un§, menn bao
2ubjet't nidjt erlannt mirb, feine oerfdjiebenen @rlenntni§=
fräfte, ©innlidjleit, 23erftanb, Vernunft befannt feien.
Tiefe finb unä nidjt baburd) befannt, ba| bao @rf ernten
Cbjeft für uuo geworben ift, fonft mürben über fetbige nidjt
tticnttfd)

—

fo uiele miberfpredjenbe Urteile oorljanben fein;

tnelmeljr finb

ober nötiger: fie finb allgemeine 2lu§brü<fe
für bie aufaefteUten klaffen ber SBorfteKungen, bie man ju
jeber ;->eit, eben in jenen ©rlenntntälräften, meljr ober weniger
erfdjloffen,

fie

2lber fie finb mit Miiict'ftcbt auf bat
beftimmt unterfdjieb.
Sebingung notwenbtge Korrelat jener SSorftetfungen, ba§
2ubjeft, oon 'ihnen abftrahiert, oerljalten f et) folglich \u ben

als

t

ber SSörftettungen gerabe fo, mie bao SuBjjelt über*
2Bie mit bem Subjeft fofort
baupt jutn Cbjett überhaupt.
aud) bao Cbjett gefegt ift (ba fogar bao 28ort fonft oljne
unb auf gleite SEBeife mit bem Cbjett bao
SSebeutung

M laffen

ift)

Subjeft, unb alfo Shibjrofein gerabe fo oiel bebeutet, alo
ein Cbjeft l)aben, unb Dbjeftfein fo oiel, alo 00m Suojeft
erlannt roerben: genau ebenfo nun ift mit einem auf trgenb
eine SBetfe beftimmten Cbjet't fofort aud) bao Subjeft
\n
alo auf eben foldje SBetfe erlennenb gefegt.
1

v

fofern

ift

eö einerlei, ob

id;

fage:

Die Dbjefte haben

folelje

©a£ Dom ©ntnbe.
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unb

foldje iljnen anljängenbe

unb eigentümliche Seftimmungen;

baS ©ubjeft erfennt auf foldje unb foldje Sßeifen:
einerlei, ob id) fage: bie Dbjefte finb in foldje Klaffen ju
ober bem ©ubjeft finb foldje unterfdjiebne @rfennt=
teilen
ober:

:

;

non

2lud)

eigen.

niöfräfte

biefer

finbet

(Sinfidjt

fid;

bie

jenem uumberfamen ©emifd) oon Stiefftnn unb
Dberflädjlidjfeit, bem 2lriftotele§, roie überhaupt bei iljm fdjon
ber Keim jur fritifdjen }>l)ilofopl)ie liegt. De anima III, 8

Spur

bei

s

fagt er:

modo

4]

«ia8-fjai<;

I).

ovm

U(M ?

eaTt

quae sunt)

;

^avta" (anima

fobann

:

quodam-

vouc eöti swo?

6

ift bie $orm ber formen, xai yj
unb bie ©innlidjfett bie $orm ber
©emnad) nun, ob man fagt: ©innlidjfeit

ber SSerftanb

EtSo? ataö-fjxtuv,

©inneöobjefte.

ift

l

est universa,

siScuv, b.

unb

Ta

r

']"->x"

—

i^erftanb finb nidjt meljr; ober: bie3$elt Ijat ein ©nbe,
Dh man fagt: eg gibt feine begriffe; ober: bie

einö.

Vernunft

ift

roeg

unb

e§ gibt

nur

noct;

Stiere,

—

ift

eins.

2)a§ Verfemten biefeö £>erl)ältniffe3 ift ber SInlafj beä
©treiteä ^roifd^en Realismus unb .^bealiemug, 5iile|t auftretenb al§ ©treit be§ alten ^ogmatiömuö mit ben Kan=
tianern, ober ber Dntologie unb SRetapljnfif mit ber tran=
fcenbentalen 2leftl)etif unb tranfcenbentalen Sogif, meldjer
auf bem iserfennen jene§ 33erl)ältmffe§ bei 33etrad)tung ber
erften unb britten ber oon mir aufgeftellten Klaffen ber
"Borftellungen

9cominaliften,
3Serf)ältniffe§

beruht; tuie ber ©trat ber 9tealiften unb
im Mittelalter, auf bem iserfennen jenes
in Sejieljung auf bie jroeite unfrer Klaffen

ber 33orfteltungen.

§ 42.
Shißjcßf

£>cs

^Pollens.

obigem, nie
mir bennod;
nidjt nur eine äußere (in ber ©inneäanfdjauung), fonbern
aud) eine innere ©elbfterfenntniö fjaben, jebe @rfenntni§
aber, il)rem SBefen jufolge, ein @rfannte§ unb ein @r*
fennenbeö »orauöfcttf;; fo ift ba3 (Srfannte in un$, aU foldjeö,
nid)t ba§ Gürfennenbe, fonbern baS Söollenbe, baö ©ubjelt
SSon ber (M'enntniS auSgeljenb,
beS äBollenS, ber SBille.
fann man fagen ,,$d) erfenne" fei ein analptifdjer ©a|, ba=
gegen ,,^d) mill" ein fwntljetifdjer unb groar a posteriori,
2)a3 ©ubjelt be§ SrfennenS

erfannt,

fann,

laut

nie Dbjeft, ÜBorftettung, werben,

ndmlid) burd) (£rfal)rung

,

Ijier

burd; innere

©a

(b.

I).

allein in
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geh) gegeben, ^nfofem märe alfo baö (Subjeft beö
2Benn wir in unfer ^nnereö
äßollenö für unö ein Dbjeft.
$ebodj f)at
bliden, finben mir unä immer alö mollenb.
baö Söollen oiele ©rabe, uom leifeften 9£unfd)e biö gur
£eibenfdjaft, unb bajj nidjt nur alle Slffefte, fonbern and)
alle bie ÜBemegungen unferö Qnnern, meldje man bem roeiten
begriffe ©efüp fubfumiert, $uftänbe beö SBillenö finb, fyafo
ber

in ben „©runbproblemen
icb öfter auseinanbergefe^t
g. 33.
ber Gtljtf", 33b. 1, ©. 11, unb aud) fonft.
SDie Qbentität nun aber beö (Subjeftö beö 2öottenö mit
,

bem erfennenben ©ubjeft, oermbge melier (unb gmar
menbtg) baö ÜBort „%<$)" beibe

einfchliefit

ber äßelttnoten unb baljer uncrflärlid).

unb

not=

bejeidjnet,

®enn nur

ift

bie 3>er=

unö begreiflid): unter biefen aber
nur infofern eins fein, als fte ü£eile eines
©an^en finb. #ier hingegen, mo nom Subjeft bie Siebe ift,
gelten bie Siegein für bas ©rfennen ber Cbjefte nidjt meljr,
unb eine mirflidje Identität beö ßrfennenben mit bem alö
rooUenb (Mannten, alfo beö «Subjeftö mit bem Cbjefte, ift
unmittelbar gegeben. 3Ber aber baö llnerflärlidje biefer
^bentität fid) red/t oergegenmärtigt, rairb fie mit mir baö
SBunber xax' elo^v nennen.
2öie nun baö fubjet'tioe Korrelat ber erften klaffe ber
23orfte Illingen ber SBerftanb ift, baö ber ^roeiten bie Üser=
nunft, bas ber britten bie reine ©innßd^fett; fo finben mir
als bat biefer inerten ben innern ©inn, ober überhaupt baö
Bältniffe ber Dbjefte finb

tonnen

groei

©elbftbemufstfein.

§ 43.
3)a& 30oü"en.

(öefc^ bev Wofiintfion.

©ben roeil baö Subjeft beö SBotfens bem 3elbftbemuftt=
unmittelbar gegeben ift, läfjt ficf> nidjt meiter befinieren,
ober befdjreibeu, roaö SBotten fei: tnelmeljr ift eö bie immittelbarfte aller unfercr (Srfenntniffe, ja bie, bereu Unmittel:
barfeit auf alle übrigen, als meldje feljr mittelbar finb, ju=

fein

werfen mufj.
jebem wahrgenommenen Güntfdjlufj fomoljl anberer,
als unfrer felbft, halten mir un§ berechtigt, ju fragen roarum?
b. i). mir fetten als notmenbig woraus, eö fei il)m etmaö
üorljergegangen, barauä er erfolgt ift, unb melcbeo mir ben
©runb, genauer, baö Biotin ber jetjt erfolgenben $anblung
le£t £id)t
23ei

;
:

Sag öom ©nmbe.
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Dijne ein foldjeS ift btefelbe un§ fo unbenfbar, wie
Seroegung eineö teblofen Körpers ot)ne ©tof$, ober 3«g.
SDemnadj getjört ba§ 3Jlotu> gu ben llrfadjen unb ift aud)
bereits unter biefen als bie britte gönn her Kauf alitat, §20,
aufgegä&It unb djarafteriftert morben. 2lltein bie gange Kau=

nennen.
bie

falität

ift

nur

bie ©eftalt

erften Klaffe ber D&jefte,

Körpcrmelt.

gegebenen

beS ©atjcS

r>om ©runbe in ber

alfo in ber in äufjcrer 2lnfd)auung
©ort ift fie baö .SBanb ber 3Ser=

M

änberungen untereinanber, inbem bie Xtrfadje bie von aufjen
^tutete
Ijingutretenbe SSebingung jebeS Vorgangs ift.
foldjer Vorgänge hingegen bleibt unS bort ein ©el)eimni§:
benn nur ftelpt bafclbft immer brausen. S)a felni mir mof)l
biefe Urfadje jene 9Birfung mit 9Jotmenbigfeit Ijeroorbringen:
aber mie fie eigentlich ba§ lönne, maS nämlidj babei im
60 feljn mir bie
Innern uorgelje, erfahren mir nid)t.
medjanifdjen, p^ftlalifdjen, djemifdjen 2Öirfungen, unb aud)
bie ber 9kige, auf iljre refpeftioen Urfadjen jebeömal erfolgen
olme beomegen jemals ben Vorgang trnrd; unb burd) gu uer=
ftel)n

;

fonbem

mir fd)reiben

bie £>auptfad)e babei bleibt

fie

uns

ein $Pu)fterium

aisbann ben ©igenfdjaften ber Körper, ben

^caturfräften, aud) ber Sebensfraft, gu, raetdjes jebocrj lauter
9ttd)t beffer nun mürbe es mit
qualitates occultae ftnb.

unferm SSerftänbniä ber 33emeguugcn unb £anblungcn ber
2Tiere unb Menfdjcn fterjn, unb mir mürben aud) biefe auf
unerflärlidje

gerufen

2ßeife

innere bes
aus ber an uns
felbe

burd)

i()re

llrfad)cn

felb'ft

ein 2Bttten§alt

l)eroor=

ODcotiue)

menn uns nid)t fyier bie
Vorgangs eröffnet märe: mir

fel)n;

in

(Sinfictjt

bas

miffen

nämlid),

gemachten innern (Erfahrung,
meld)er burd) bas 9Jiotm

baf$ bas--

ift,

einer bloßen ^orftellung

beftcljt,

,

bas in

tjeruorgerufen mirb.

SDie

©intmrfung bes SRotios alfo mirb t>on un§ nidfjt blof$,_ mie
bie aller anbern Urfad)en, tum ctujjen unb ba|e'r nur mtttet=
bar, fonbern gugleid) r-on innen, gang unmittelbar unb bafyer
Qkx fte()n mir
Ujrcr gangen --SSixfunglart nad), erfannt.
gleid)fam T)inter ben Souliffen unb erfahren baö (sjebetmnis,
Söefen nad), bie Urfad) bie SBirfung
erfennen mir auf einem gang anbern
$ierau§ ergibt fid) ber
SBege, baljer in gang anbrer 2lrt.
mid)tige ©a£: bie Motivation ift bie Kauf ali tat non
SDicfe ftcllt fid) bemuad) l)ier in gang
innen gefe|n.
y
anberer SBeife, in einem gang anbern ))cebio, für eine gang

mie,

bem

berbeif üljrt

inncrftcn

:

benn

I)ier

anbete SCrt bes ®rfennen§ bar:

baber nun

ift

fie

als

eine

177

(Siebente? ßetpitet.

unb eigentümliche ©eftali unfereS 5ai$e§ auj:
radier fonad) ()ier auftritt als ©a£ ootn 51t*
reidjenben ©runbe be§ $anbetn§, prineipium rationis
sufficientis agendi, t'ürjer, Gkfetj ber ^lotiuation.
;-\u
tmberroeitiger Orientierung, in 33e$ug auf meine
befonbere

gufüfiren,

s

J>l)ilofop()ie

überhaupt,

füge

id)

Jjinju,

fjier

bafj,

rote

bac.

©efe$ ber s))iotination fiel) gu bem oben, § 20, aufstellten
©efe| ber Maufalität verhält; fo biefe inerte klaffe tum
Dbjcftcn für ba3 ©ubjeft, alfo ber in uns felbft mafyx-genommene 2Bitte, gut erften klaffe. ©tefe (Sinfidjt ift ber
©runbftein meiner gangen üDletapfynfü.
Heber bie 2(rt uno bie s)cotmenbigieit ber SBirrung ber
9Jiotiüe, ba§ 23ebingtfetn berfelben burd) ben empirikben,
inbunbuelfen Gbarafter,
ber ^nbinibuen u.

feit

febvift

rote
f.

ro.

aud) burd) bie @rfenntm§fär)ig=
oermeife id) auf meine $reis=

über bie Areiheit bes 2Bxffen§, mofelbft bie§ atleö

fütjrlid)

abgeljanbelt

au&

ift.

§ 44.
bc* 3Joifl'cn* auf bat (£vfteniien.

ÄittfTttJj

auf etgentlidjer Haufalität, fonbern auf ber § 42
^bentitat be§ crt'ennenben mit bem roollenben
SuBjeft beruljt ber Ginfluf?, ben ber SBitte auf ba$ G'rt'ennen
ausübt, inoem er e§ nötigt, SBorftellungen, bie bemfelben
einmal gegenwärtig geroefen, ju uüeberljolcn, überhaupt bie
2(ufmert'famfeit auf "biefes ober jene§ ju richten unb eine
3Rtct)t

erörterten

beliebige ©ebanfenreibe bjeroor^urufen.

2(udj

l)ierin

nur!)

er

beftimmt burd) ba§ @efe$ ber Diotioatton, nield)ent gemäf;
er aud) ber fjeimttdfje Genfer ber fogenannten ^beenaffociation
333. unb SS. ein
ift, ber id) im groeiten 53anbe ber 2BeIt als
eigenes .Stapitet (bo§ 14.) geroibmet Ijabe, unb roeldje felbft
nidjts anberes ift, als bie Stnroenbung bes (Satzes oom ©runbe,
in feinen uier föeftalten, auf ben fubjet'tiuen Webanf'enlauf,
alfo auf bie ©egenroati ber ^orftellungen im Seroujjtfein.
Ter SBtHe bes '^nbinibuinns aber ift es, ber ba§ garae
©etriebe in Tb/uigfeit oerfelU, inbem er bem ;\ntereife, b. I).
werten ber ^erfon gemäf,, ben ;\nteUctt
bie mit
antreibt,
ju feinen gegenwärtigen SBorftettungen

ben inbioibuellen

;-|

,

ibnen
lidje

fogifdb,

ober analogifd),

v

Jiad)barfd)aft

Iljätigieit bes

ober burd) räumtidje, ober

oerfdjwifterten

Willens

Sdjopcnljaitei-, SUkvtc.

l)iebei
I.

ift

herbeiuifdjaffen.

jcbod)

fo

jjeit*

Tie

unmittelbar, \>aü
1-'
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©at?

meiften§

fte

fdjncll,

nidjt

tn§

Dom ©runbe.

beutlidjc 33ett>ujstfein

im§ bisweilen

bafj roir

bemüht

einer alfo Ijeroorgcrufenen 93orftelIung
e§

uns bann

Ijang mit

aber

bicö

als

fdjeint,

fei

fällt;

unb

fo

einmal be§ 2(nlaffe3 §u

nid)t

etma%

roerben,

reo

ol)ne alten 3ttfarrotten=

einem anbern in unfer SBerou^tfein gefommen: bafj
nidjt gefd)el)en fönne, ift ^ben, rote oben gefugt,

©a^e§ oom gureidjenben ©runbe, unb Ijat
bem erwärmten Kapitel feine nähere (Erörterung gefunben.

bie 9Burgel beS

in

$ebe§ unfrer ^fjantafie fidj plöijlid) barftellenbe 23tlb, aud)
ba§ nid)t auf feinen oorljer gegenwärtig ge=

jebeö Urteil,

©runb

roefenen

gerufen

fein,

e§ geringfügig,
leidjt

ift,

baf?

folgt,

burd) einen 2Bitten§aft l)eroor=

tmtfj

ber ein 9Jfotio

unb ber
fie

obmol)l ba§

r)at,

weil

!Dtottt),

2Billen§aft, roeil feine Erfüllung fo

mit tljm

jugleid)

ba

ift,

oft nidjt

walp

genommen werben.
S 45.

'

(6cf>äd?fms.

S)ie ßtgcntümlidjfett be§ erfennenben <5ubjeft§, bafj e§

in 2>ergegenwärtigung
leidster

gefyordjt,

je

oon 23orfteIlungen bem Seilten
öfter

foldje

lisorftetlungen

befto

fd;on

ilrot

gegenwärtig geroefen finb, b. I). feine Uebungöfäljigfeit,
©er gemöfjnlidjen ©arftellung beS=
baS ©ebädjtnis».
felben, al§ etneö SBetjältniffeS, in weldjem wir einen Vorrat
fertiger 23orftellungen aufbewahrten, bie wir folglid; immer
l)ätten, nur olme un§ berfclben immer bewußt
fein,
©ie roillfürlidje Sßiebcrljolung
fann id) nidjt beiftimmen.
gegenwärtig gewefener Üsorftellungen wirb burd; Hebung fo
ieidjt, bafj, fobalb ein ©lieb einer 9ieit)e oon 23orftellungen
un§ gegenwärtig geworben ift, wir alsbalb bie übrigen, felbft
äßtU man
oft fdjeinbar gegen unfern Tillen, fyinsurufen.
oon biefer EtgentümlicPeit unfereS 2Jorftellung3oermögen§
ein 33ilb (wie' $laio eineö gibt, inbem er ba§ ©ebädjtmS
mit einer roeidjen 9Jiaffe oerglcidjt, roeldje ©tnbrüde annimmt
unb bewaljrt), fo fdjeint mir baS ridjtigfte ba§ eines Xudfi,
ift

—

m

weldjeä bie galten, in bie e§ oft gelegt

ift,

nadjljer gleidjfam

oon felbft roieber fdjlägt. 9Bie ber Seib bem SBillen burd;
Hebung geljordjen lernt, ebenfo ba§ Sorftellungöoermögen.
keineswegs ift, wie bie gewöfynlidje £)arftellung e§ am
bie
nimmt, eine Erinnerung immer biefelbe 5>orftellung
gletdjfam aus ityrem 53el)ältmS roieber Ijeroorgeljolt roirb,
,
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(Siebentel Äapitel.

fonbem jebesmal

mirflid)

entfielt

eine

neue,

nur mit

6e=

fonbrer Seicljtigfett burd) bie ttebung: bafjer fommt e§, bafj
sßijaniaSmen, meldje mir im ©ebädjtniS auf§u6etoa^ren gfaü*
ben, eigentftdj aber nur burd) öftere SSieberljolung üben,
unoermerft fiel» änberu, roa§ mir inne merben, menn mir
einen alten befannten ©egenftanb nad) langer $ett mieberfelm
er bem Silbe, bas mir von ü)m mitbringen, nidjt üoff=
fommen entftmdjt. 3Dte§ tonnte nidjt fein, menn mir gang

unb

fertige Sorftellungen

aufbemal)rten.

ermorbene ftenntniffe, menn
auö unferm ©ebädjtniS ver=
fdjminben; meil fie ^hen nur au§ ber ©emoljnljeit unb bem
©riffe fommenbe Uebungoftüde finb: fo g. 33. vergeffen bie

Üben

mir

bafjer

iommt

fie

nidjt Übin,

meiften

©eleljtten

.SÜ'tnftler

iljr

menn mir
malö

roofjl

eö,

baf?

attmä()lid)

tfjr

^talienifd).

föriedjtfd),

unb

bie

fjeitngefeljrtcn

(Ebenfalls ert'lärt fid) barauS, baf?,

einen SRatnen, einen 3Ser§ ober bcrgleidjen el)C=
gemußt, aber in vielen ^al)ren nidjt gebaut

mir tgn mit 9)iüfje gurüdbringen, aber, menn bieieo
gelungen ift, itjtt abermals auf einige ^afyre mx ©ißpofttion
©atjer fall mer
|o6en; meil jefct bie Hebung erneuert ift.
mehrere ©prägen verfielt in jeber berfelben von ,3eit ju
$ett etmaS lefen; moburdj er feinen Sefifc fidj crljält. .ftier-au§ erflärt fid) aud), marum bie Umgebungen unb Segeben
beiten unfrer Kinbljeit fid) fo tief bem ©ebäd)ini§ einprägen;
meil mir nämlid) alö Minber nur menige unb fjauptädjlidj
anfd)aulid)e Sorftellungen Ijaben unb mir biefe bal)er, um
Sei s)Jienfd)en,
befdjäftigt ju fein, unablaffig mieberljolen.
bie jum ©elbftbenfen menig ?yäl)igf'eit fjaben, ift biefesi iljr
ganges Sieben fjinburd) (unb gmar nidjt nur mit anfdjaulicljen
Sorftellungen, fonbem aud) mit Segriffen unb Porten) ber
%aü, baber foldjc biomeilen, menn nämlid) nidjt ©tumpfljeit
(jaben,

unb

©eiftesträgljeit es uerljinbert, ein feljr gutes ©ebäcfetniS

dagegen Ijat bas ©enie biomeilen fein oorgüglidjes
e§
©ebädjtnis
rote sJ{ouffeau bies von fid) felbft angibt:
märe baraus gu ertlären, bafj bem ©enie bie grofje Hftenge
neuer ©ebanten unb Kombinationen gu vielen SBBieber«
f)aben.

,'

l)olungen feine $cit

läf$t;

miemol)! baöfelbe

fid)

moljl nicht

mit einem gang fdjledjten ©ebädjtniä finbet, meil bie
gröfjere (rnergie unb Semeglidjfeit ber gefamten TentTraft
l)ier bie anljaltcnbc Hebung
erfet)t.
2tu<$ motten mir nidjt
vergeffen, baf? bie SDhtemofnne bie SRutter ber SWufen ift.
9ßan lärm bemnad) fagen: ba§ ©ebädjtntS ftel)t unter jroet
leidjt

;
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©<t£

etnanber

antagoniftifdjen

33orfteffungöüermögen3

üom ©runbe.
(Sinftüff en

:

bem

ber (Energie

unb bem ber

einerfeitg

bicfeö befdjäftigenben SBorftettimgen

SÖlenge

anbrerfeitS.

beö
ber

Qe Heiner

befto Heiner mufj and) ber anbere fein,
guteö ©ebädjtniö §u liefern; unb je gröfjer ber
hieraus erflärt
befto größer mufj ber anbere fein,

ber erfte $artor,

um

ein

groeite
fiel)

,

and)

,

marum

'üDtenfdjen

,

bie unabläffig

Romane

lefen,

baburd) ifyr ©ebäd)tni§ nerlieren; weit nämlid) aud) bei ilmen,
bie
eben roie beim ©enie, bie 9)ienge r>on 3}orfieffungen
Ijier aber nid)t eigne ©ebanfen unb Kombinationen, fonbern
frembe, rafd) oorübergiefyenbe gufammenfteffungen finb, gur
SBieberljolung unb IXebung feine $eit nodj ©ebulb täfjt:
,

unb maS beim ©enie

bie

Hebung fompenfiert

getjt

ifjnen ab.

Uebrigenö unterliegt bie gange <5ad)e nodj ber Korreftion,
bafj jeber ba§ meifte ©ebäc|tnt§ Ijat für bau, roa§ it)tt inter=
©afjer ncrgtfst mandjer
effiert, bas raentgfte für ba§ übrige,
grofse ©eift

bie

unb Vorfalle beß

flehten 2tngelegenl)etten

Sebens, imgleidjen bie tfmt befannt gemorbenen
unbebeutenben Sttenfdjen unguvublid) fdjneff; roäln'enb benidjtebeftotoeniger
fdjranfte Köpfe bas altes trefflid) befjalten
wirb jener für bie iljm mistigen SDinge unb für ba§ an
fid) felbft SBebeutenbe ein gutes, rcoljl gar ein ftupenbeS @e=
taglidjen

:

bädjtniS fjaben.

ueberfjaupt aber
fotdje 9teit)en

ift leidjt

eingufefjen, bafj

»on Siorfteltungen

befjalten,

mir

am

beften

meldte unter

fid)

am

33anbe einer ober mehrerer ber angegebenen 2lrten uon
©rünben unb folgen gufammenl)ängen; fdjmerer aber bie,
meldje nidjt unter fid;, fonbern nur mit unferm Sollten nad)
ber s3Kotioation rjerfnüpft, b. f). nnttfürltdj §u=
33ei jenen nämlid) ift in bem un§
fammengeftellt finb.
a priori bemühten gormalen bie Raffte ber DJtüIje unS er*
(äffen: SDiefeS, mie überhaupt äffe Kenntnis a priori, Fiat

bem ©efe^e

aud; mof)l ^>latoö Seljre, baJ3 altes
fei,

Semen

ttur ein

©rinnern

oeranlafst*).

*) yjtau fudje ba§,
mal man bem ©ebüdjtuiS einberteibeu min, fo Biet o!3
auf ein auid)autid)c§ 2Mtb 3urüd3ufüi)ren , fei e§ nun unmittet&at ober
all SSeifbict bev <&aä)c, ober at§ biofjes ©leidjnis, Sluatooon, ober Wie nod) jonft
meit atte§ lujdjaulidje biet feftcr haftet, at§ ba§ btofj in abstracto ©ebadjte, ober
aar nur äüorte. 2>arum behalten mir fo jetjr toicl beffer, mal mir erlebt, als ma§
(SJiefcr ^ujatj ift in ber 3. Stuft, atä befonberev Slbfatj an
iuir aelefen Ijaben.

mbgtid),

obiger SteUe

bem Sejt

bcü § 45 angefügt morben).

:
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Siebtes Äapitcl.

fidles

«ftaptfcf.

gUlgeweine ganerluutgcit unb |Ufultntc.

§ 46.
3)ie

fnffcmattfdic ©r&nttttg.

®te Reihenfolge, in weiter idj bie
6a$e3 aufgefaßt Ijabe,

ftaltungen unfereä

oerfd^iebenen ©e=
ift

nidjt bie fnfte*

matifdje, fonbern btof? ber ^cutlid^'eit roegen gerottet, um ba§
SBefanntere unb ba§, metdjeö ba§ übrige am roenigften vox--

üoranjufdjiden;

auofet5t,

xat

aa^Yioeou?

ooy.

aito

geroifj

ber Siegel

nptuxou

xoo

xat

beö 2Iriftoteleö

xyjc

xoü itpcs^-f^to?

ao/rfi svioxs apy.xsov., aXX' 'ofrsv paax' av fxaö-oi (et doctrina
non a prirao ac rei principio aliquando inchoanda est,
2)ie
Metaph. IV, 1.
sed unde cpiis facilius discat).
bie Klaffen ber ©rünbe
guerft mü|te ber <Sa£ vom
©einigntnb angeführt merben unb jroar von biefem roieber
juerfi feine xMnmenbung auf bie ^eit, als meldie ba§ ein»
fadje, nur ba§ 2Befenthdje entljaltenbe ©djema aller übrigen

Crbnung,

fnftematifdje

folgen nutzten,

ift

ber

in

aber biefe.

©eftaltungen beo SafeeS r>om ^ureidjenben ©nmbe, ja, oer
ilrtnpuo aller irnblidjfcit ift. 35ann mufjte, nad) Slufftettung
beo ©ein§grunbe§ aud) im Raum ba§ ©efe£ ber MaufaUtät,
biefem baS ber Motivation folgen unb ber ^afc vom ju*
reidienben

©runbe beo ©rfennenä

*ule$t aufgefteüt roerben;

ha bie anbern auf unmittelbare ^orfte Illingen,
auf Sorftellungen auo SBorfiettungen gebt.

biefer aber

()ier
auogef prodiene SBajjrfjeit, baj? bie ^eit bao
nur bao ^efentlidje entbaltenbe 2diema aller ©es
ftaltungen beo Satjeo uom ©runoe ift, ert'lärt uno bie ab
folut ooütommene Klarheit unb ©enauigfeil bet xHritlimotü,
roorin leine anbere SBiffenfdjaft iljr gleidjfommen fann. 3lIIe

£)ie

'

einfache,

^iffenfdiaften nämlid) beruhen auf bem 3at.u" oom ©nmbe,
inbem fie burd&roeg Sßerfntipfungen oon ©rünben unb folgen
Tie gaglenreilje nun aber ift bie einfache unb all
finb.
einige Steige ber SeinSgrünbe unb folgen in ber ,;eit:

megen
jur

biefer

3eite

uolltomiuenen

liegen

bleibt,

(iinfadibeit,

nod)

irgeubioo

inbem

nidito

unbeftimmte

itjr
s

iV-
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<Sa£

giefnmgen

finb,

Seutlidjfeit

Iä£t

nichts

fte

ju

anbervt SBiffenfajaften

oom ©runbe.
an ©enautgfeit,

roünfdjen
ifyr

nad);

aus ben brei SDimenftonen bes 9taums
I)cri)orgc()n,

baf$

SEpobifticität

unb

hierin fteljn alle
fogar bie ©eometrte: weil
übrig,

oiele

fo

Regierungen

bie Ueberftcrjt berfetbcn forooljl ber reinen,

wie ber empirifdjen 2(nfdjauung ju fdjroer fällt; baljer bie
fotupligierteren Aufgaben ber ©eometrte nur bind; 9tedj=
nung gelöft werben, bie ©eometrte alfo eilt, ftdj in 2lritl)=
metii aufgulöfen. £)afj bie übrigen SBifjienfdjaften mandjerlei
oerbunfelnbe Elemente enthalten, braudje \d) nidjt bar=
5ittl)un.

§47.
3eifxKrßärtni5 mnfcßen <5rmtJ> nnb 3!ofgc.

unb ber

yiad) ben ©efeijen ber ^aufalität

ift

ber golge, ber 3cit nad), oorfyergelm. 2>tes
roefentlid), roie \d) auSfütjrttdj bargetijan Ijabe

burdjaus

im

SSKotioation

©runb

ber

utuf?

groeiten SSanbe

meines §auptroerfe§, ®ap.

4,

©. 41, 42

ber 2. 2ütfl. (3. 2luft. <S. 44 f.); roorauf id) fjier oerroeife, um
mid) nidjt §u roieberijolen. ©anad) roirb man ftd) nidjt irre
madjen laffen burd) Reifpiele, rote ßant (Ärittf ber reinen

Vernunft,
füljrt,

1.

2Xufl.

6. 202,

5.

©. 248) eines am
Stubenroärme, ber Dfen,
fobalb man nur
fei,

2luft.

ltämlid) bafj bie Urfadje ber

—

mit biefer feiner SBtrfung gugleicfj
bebenft, bajs nidjt ein £>ing Urfädj be3 anbern, fonbem ein
3uftanb Urfad; bes anbern ift. £)er ^uftanb be§ DfenS,

Temperatur, als bas Um umgebenbe
mufj ber Mitteilung beö Uet)erfd)ttffes feiner
2Bärme an biefes oorl)ergelm; unb ba nun jebe ermannte
bajs

eine

er

3Jlebium

Ijöfjere

fjat,

Jjtngufrrötnenben

Suftfdjidjt

einer

neuert

ber erfte guftanb,

ber

ftd)

groeite,

bie SBirfung,

fo

falteten

bie lirfad),

lange,

als

$Ia| ntadjt, er=
unb folgliaj and)
Dfen unb Stube

Temperatur l)aben. (£s ift Ijier alfo nidjt eine
bauernbe Urfad), Dfen, unb eine bauerabe SGBMung, ©tuben-roärnte, bie gugleidj mären, fonbem eine Ülette oon fßexnidjt biefelbe

(Erneuerung groeier guftänbe,
anbern ift.
9i>o()l aber ift aus
erfelm, roeldjen miliaren Segriff oon

änberttngen, nämlich, eine
boren einer äSirfung bes

ftete

biefem SBeifpiete gu
ber ftaufalität fogar nod) $ant l)atte.
hingegen ber ©a| oom guteidjenben

fennens bringt fein .ßeitoerljältnis

mit

©runbe bes (S'r=
fonbem allein

fid),
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Vernunft:

ein §Betf>ältm§ für bie

alfo ftrtb

oor unb nad;

oljne 33ebeutung.

l)ier

Seim ©aij oom ©runbe
ber ©eometrie

be§ ©ein§

ebenfalls

gilt,

allein ein räumlidjeg,

oon bem

ftdf)

jagen

|w,

ba§ 3ugleidj

^uglcid), roenn ntcrjt

fofern er in

ift,

fein 3ettt>erfjältm§
liefje,

fotooljl als

,

fonbern

atteS roäre

bns

-iRad;=

Sebeutung märe, $n ber 2tritl)tnetif bagegen
ber ©einSgrunb nidjts anbereS, als eben baS 3eitüer=

einanber, oljne
ift

IjäftniS felbft.

§48.
Jleciproftation &er Gkün&c.

©er ©a| com
Sebeutungen ein

©runbe fann

jureidjenben

f>t;potf)etifdjeö

in jeber feiner

Urteil begrünben, rote

benn

auf il)m beruht, unb
immer bleiben babei bie ©efeije ber E)r»p o tf) etif d; ert ©d)lüffe
gültig, näntUdj: com ©afein beS ©runbeS auf baS ©afein
ber ftolge, nnb oom 9lid)tfein ber ?yolge auf baS 9iid)tfcin
beS ©runbeS, ift ber ©djlujj ridjtig: aber oom 9iid)tfein beS
and) jebee Impottjetifclje Urteil

^ulettf

-Wdjtfein ber $olge, unb oom ©afein ber
$olge auf baS ©afein beS ©runbeS ift ber ©djlufj unridjtig.
9tun ift e§ merftoürbig, bafj bennodj in ber ©eometrie faft
überall and) oom ©afein ber $o!ge auf baS ©afein beS
©runbeS unb oom -Jiidjtfein beS ©runbeS auf ba§ 9ticl)tfein
ber golge gefdjloffen roerben fann. ©ieS fommt bal)er, baf?,
roie § 37 gezeigt ift, jebe Sinie bie Sage ber anbern 6e=
ftimmt nnb eS babei einerlei ift, oon meldjer man anfangen,

©runbeS auf baS

b.

roeldje

I).

als

geometrifdje

lidje

blofs

man

9Äan fann

null.

oon %iqwc,

Alädjeninljalt,

©runb unb

Ijieoon

Seljrfäl^e
b.

roetdje als /folge betrachten

überzeugen, inbem man fämt=
burd;gel)t.
9iur ba, roo nid)t

\\d)

oon Sage ber Sinien, fonbern oon
oon ber $igur, bie Webe ift, fann
oom ©afein ber $olge auf baö ©afein
p.

abgefeljn

man metftenS nid)t
beö ©runbeS [djliefjen, ober oielmeljr bie ©ätje reeiprogieren
(Sin SBeifpiel
unb baS Söebingte ^nx SSebingung madjen.
Ijicuon gibt ber' ©a^: 9Benn ©reied'e gleite ©runblinien
unb
(S'r

gleidje
läftf

$ö^en

ficlj»

n

;

l)aben,

d)t

gläd)eninl)alt Ijabeu,
gleid).

bie

©enn

alfo

jtnb

jtnb

fie

umfeljren:
and)

bie .\>ül)en

©runblinien oerlmlten.

iljre

tonnen

an Aläcbeninljalt

gleidj.

SBenti ©reieefe gleichen

©runblinien unb §öfjen
and) umgefeljrt wie

fid;

©n£ uom ©runbe.
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©afj

SBtrfung nie bie Urfad)

bie

tf)rer Urfadje fein
ber 2Bec|felrotrfung
feinem

ber ^Begriff

batjer

©inne nad),

eigentlichen

§ 20,

©efetj ber ^aufalitoit leine SReciprolation gu=

bct§

tnbem
fönne, unb
laffe,

,

nidjt

fdjon oben,
(Sine $teciprolatton nad)

plaffig

—

fei,

gur ©pradje gelommen.
be§ ©rtennenS

bem ©atj nom ©runbe
gegenfettig

ftcf)

nur

inbent

äöedjfelbegriffen ftattfinben;

nur

lönnte

bei

©pljären biefer
ben circulus
fie

bie

gibt

Stu^erbetn

berf'en.

ift

vitiosus.

§ 49.
3)te IJTofmcn&igßcif.

©er ©a| com
©eftalten,

unb

affer
Ijat

jeber

magren unb
$olge,

ber

llnausb(eiblid)teit
ift

in

allen

feinen

©enn 9iotn)en bigfeit

9iotmenbigteit.

leinen anbern

©emnad)

gureidjenben ©runbe,

ba§ affeinige ^ringip unb ber affeinige Präger

ift

©inn, al§ ben ber

beutlidjen

©runb gefeijt ift.
bebingt; abfohlte, b.

roenn

jebe 5Rotmenbigleit

ber

I).

unbebingte 9iotroenbigleit alfo eine contradictio in adjecto.
©enn 3^otn>enbtg=fein iann nie etroaS anbereä bef agen,
als au§ einem gegebenen ©runbe folgen. SBiff man eS |in=
gegen befinieren „mag nidjt nidjtfein Iann"; fo gibt man
eine blofje SBortertlärung unb flüchtet fidj, um bie ^a^-ertlarung 511 oermeiben, hinter einen §öd;ft abftralten Segriff;

dou

roo

man

jebodj

fogleid;

IjerauSgutreiben

ift

burd) bie

$rage, roie es benn möglidj, ober nur benlbar, fei, bafj irgenb
ttmtö nidjt nidjtfein lönne; ba ja bodj affe§ ©afein btofj
emptrtfdj gegeben ift? ©a ergibt fid) benn, bafj c§ nur im
fofern möglid) fei, als irgenb ein ©runb gefegt ober oor=
Ijanben ift, aus bem eS folgt, 9?otroenbigfein unb S(u§ einem
gegebenen ©runbe folgen finb mithin SBedjfelbegriffe, meldje
als

fotdjc

überall

merben rönnen,
griff

Dom

„abfohtt

einen SBiberfprudj

„oon
auf,

nidjtö

burd)

bie ©teile be§ anbern gefegt
ben Spjjüofopfjaftem beliebte 33e=

an

einer

©er

bei

notmenbigen SÖefen"
burd) baS 5J3räbiIat

:

anberm abgängig")
meldje

baS

allein

Ijebt

enthält alfo

„abfolut"
er

bie

„9^otmenbige"

(b.

§.

33eftimmung
benlbar

ift

unb einen ©inn fyat. 3Sir Ijaben baran mieber ein 33eifpiel
3M)tif mcta=
turnt 9Jc i ^ b r a u dj a b ft r a 1 1 e r 33 e g r i f f e

pm

plrofifdjer ©rfdjleidjung

ant begriff „ $

mma

t e

rote

,

r

i

e

1 1

idj
e

äljnlidje nadjgeroiefen

©ub

ft

a n 5" , „ ©runb

Ijabe

f djledjt--

„Vlvfafy überhaupt" u.

l)in",

nug

alle

roieberfjolen, bafj

fdjauung
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2(cf)te3

ro.

f.

fann e§

%<$)

nidjt ge=

abftrafte begriffe burd) bie 21 n*

ju fontro liieren finb.

ben r»ier ©eftalten be§ ©a$e§ uom
©runbe gemaf?, eine t>ierfadr)e Sftotroenbtgfeit. 1. ©ie fogifdje,
vermöge rockljcr,
nad) bem ©a§ oom @r!enntm§grunbe
SDemnad) gibt e§,

,

roenn

man

bie Äonflufion
pMtf<$e, nadj bem ©e=

bie Sßrämiffen Ijat gelten [äffen,

unroeigerlidj jujugeben

2. S)ie

i[t.

fc§ ber Äaufalität, vermöge roeldjer, fobalb bie Urfadje etn=
'S.
SDie
getreten ift, bie Sßirfung nidjt ausbleiben fann.

matl)ematifd)e, nad)

bem öaij oom ©runbe beö ©einö,

möge meld)er

r>on

jebeö

einem

r>er=

geotnetrifdjen £ef>r=

roaljren

ausgefagte 2>erl)ältni3 fo ift, rote er e§ befagt, nnb
^cdjnung ummberleglid) bleibt. 4. SDie tnora»
lifdje, oermöge meldjer jeber 9)ienfd), and) jebe3 Stier, nad)

fatje

jebe richtige

eingetretenem

9Jcotir>,

bie

$anblung

üottjteljn

muf

,

roeldje

angeborenen nnb unr>eranbcrltd)en ßljarafter allein
jebe
rote
gemäjs ift nnb bemnad) jet^t fo unausbleiblid)
anbere äßirfnng einer Urfad), erfolgt; wenn fie g(eid) nid)t
roegen ber
fo Ieid)t, rote jebe anbere, nor^erjnfagen ift,
Sdjroierigfeit ber ©rgrünbung unb nollftanbigen Kenntnis
feinem

,

beö inbiutbuellen etnptrifdjen Gljaral'terö nnb ber tfitn 6et=
gegebenen (Srfenntniofpljäre; al3 roeldje jju erforfd)en ein

anber SDing ift, alö bie (Sigenfdjaften eineg SDttttelfatgeä
leimen *u lernen nnb banad) feine 9ieaftion uorljerjufagcn.
roegen
$jd) barf nid)t mübe merben, bie§ ju roieberl)olen
,

unb Summföpfe, meld)e

ber Ignoranten

bie einhellige

§öe

großen ©etfter für nidjtö adjtenb, nod)
immer, ju ©unfien iljrer 9ftoaenpI)tfofopf)ie ba§ ©egenteil
fein ^l)ilo=
"-Hin id) bod)
iu behaupten breift genug finb.
fopf)ieprofeffor, ber nötig Ijatte, uor bem Unoerftanbe beö
Iel)rnng fo

otetet

,

anbern SBücmnge ju machen.

§ 50.
Reiben bei

(JiriiiiiSe

Sfotgen.

üttb

%id) bem ©efe£ bei Vuuifalitat ift
unb jjroar auf gleiche

bie

roieber Bebingt
;i

parte ante eine series

bem Seinägrunb im 9taum
Aigur,

l)at

©renken, bie

inlinitum.

in

iljn

:

jeber

Sebingung immer

SCrt:

relatiue

mit einem

ba^er

li'benfo

ift

SRoutn

anbem

in

entfielt
eo
ift

mit
eine

Serbin-

©afc t>om ©runbe.
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bung

unb wieber

fetjen

bie

anbern bebingen,

gigur biefeS

unbfo nad) allen SDimenfionen
man aber eine einzelne $tgur in

infinitum.

in

©einögrünbe ein ©ttbe; weil tnan von
aSer^ältniS an^ub: wie aud) bie 3Reit;e

@nbe

fjat,

wenn tnan

2Setrad)tet

bie S^etfje ber

l)at

fo

fid),

einefn
'ber

gegebenen

Urfadjen

bei irgenb einer lirfad) beliebig

ein
[terjn

$n ber 3eit Ijat bie Steige ber ©einsgrünbe fomol)!
a parte ante, roie parte post eine unenblidje 2luobel)nuttg,
inbem jeber Stugenblid burd) einen früheren bebingt ift unb
ben folgenben notmenbig herbeiführt, bie 3eit a tf° ™eber

bleibt.

Anfang nod) ßnbe

l)aben fann.

3Me

9ieif)e

ber @rfenntm§=

grünbe bagegen, b. f). eine 9teil)e r>on Urteilen, beren jebeS
bem anbern logifdje 2öaf)rjjeit erteilt, enbigt immer irgend
wo, nämlid) entroeber in einer empirifdjen ober tranfcenben=
3ft ba§ erftere, alfo
talen, ober metalogifdjen 2Mn%tt.
eine empirifdje 2M)rl)eit ber ©runb be§ oberften ©a|e§,

man

barauf

warum;

fo

geführt morben,
ift

wa§ man

unb man

fäljrt

fort %u fragen

jc^t »erlangt fein ©rfenntnicgrunb

fonbern eine lirfad): b. I). bie SReifie ber ©rünbe
bes @rfennen§ gel)t über in bie 9teil)e ber ©rünbe beS
&>erbens. 9Kad)t man nun aber eS einmal umgefefwt, läfct
nämlid) bie 9kil)e ber ©rünbe be§ Sterbens, bamit fie ein
ßnbe finben tonne, übergeljn in bie 9tei()e ber ©rünbe beä

metjr,

(MennenS;

fo

ift

bieS nie burd) bie 9?atur ber

&afy

l)er=

fonbern burd) fpe^ielle 2tbfid)t, alfo ein $niff,
unb jmar ift e§ baci unter bem tarnen be§ ontologifdjen
33emeifes befannte (2opf)i3ma. Nämlid) nad)bem man, burd)
ben foömologifdien 23emei3, ju einer Urfadje gelangt ift, bei
meldjer man ftel)tt gu bleiben belieben trägt, um fie &ur
mad)en, M* ©efe£ ber tafatttät jebod) fid) ntd)t
erften
bringen läfjt, fonbern fortfahren mitl, mar um
sur9iul)e
fo
beigefügt,

m

^u

fragen;

fo

fd)afft

man

eä

Ijeimlid)

ben il)m t?on weitem äl)nlid)
fenntniögrunbe unter, gibt alfo,
il)m

beifeite

feljenbett
ftatt

ber

unb

fdjtebt

©a£ oom
l)ier

@r=

oerlangten

einen ©rfenntnisigrunb, ber au§ bem gu bemetfen=
33e=
Realität nad) alfo nod) problematifdjen
weil er bod) etn
griff felbft gefdjbpft mirb unb ber nun,
©runb ift, als Urfad)e figurieren mujj. ^atürlid) Ijat man

llrfad),

ben,

feiner

,

jenen Segriff fd)on sunt oorauS barauf eingerichtet, inbem
man bie Realität, allenfalls, beö 2lnftanbeö Ijalber, nod) in
hineinlegte unb fid) alfo bie
ein «aar füllen gewidelt,
nunmehrige, freubtge lleberrafd)tmg, fie bartn ju ftnben,
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—

uorbereitete,

mir bieö fdjon oben, § 7, näljer be=
53cru^t (nngegen eine föette von Urteilen

roie

—

leuchtet b/iben.

auf einem (5a£ von tranfcenbentaler, ober metalogi=
it al)rf)eit, unb man fäljrt fort ju fragen warum; fo
gibt cö barauf feine 2(ntmort, roeil bie $rage feinen Sinn
roaö für einen ©runb fie forbert.
liat, nämlid) nidjt weil,

;utlefct

;

fdjer

oom ©runbe

bas Sßrtnjip aller Qviljren gegebenen 33e=
junidffü|rcn auf irgenb eine
ftanb, ober ^ufammenfjang
ßkftaltung bes Satzes com ©runbe, ber gemafj er "fein mufe,
rote er ift.
liefern getnäfj ift ber <2a£ oom Örunbe felbft,
in irgenb einer ©eftalt,
b. b. ber oiifaiumenijang, ben er,
auobrütft, nid)t roeiter erflärbar; roeil es fein ^rinjip gibt,
bas Sßrinjtri aller (rrflarung §u erflären,
ober roie ba3
Sluge atfeä fteljt, nur fid) felbft nid)t.
9>on ben Biotinen
gibt e§ groar Steigen, inbem ber (S"ntfd)tuf5 §ur Grretdutng
eines ßroecfä, -Biotin mirb bes Gntfdjluffes ju einer gangen
Steige uon Mitteln: bod) enbigt biefe Steige immer a parte
priori in einer üBorfteffung aus ben groei elften klaffen,
mofelbft ba§ Biotin liegt, toeldjes urfprünglid) oermod)te,
biefen inbiintutellen SStllen in ^Bewegung gu feijen.
3)af$

3)enn ber <Sa£

flärung:

ift

Sadje erflären

eine

beif;t

,

—

—

nun

ein Saturn gur (Srfenntnis bes
biefeä fonnte
ift
gegebenen empirifdjen (5()arafters
immun biefer aber
Oaburd) Beroeat roerbe, tonn nidjt beantwortet merben, roeil
ber intelligibie Cbaraftcr aufcer ber $eit Kcgt unb nie DD

e§

,

Ijier

jeft

:

mirb.

3)ie

Sfteilje

einem folgen legten
iljr

ber -Biotine als foldjer finbet alfo in

üftotio

if)r

Gnbe unb

©lieb ein reales Cbjeft,

let3tes

gebt,

je

nadjbem

ober ein bloßer

mar, über in bie Weilje ber Itrfadjen,
fenntnisgrimoe.

'-Begriff

ober in bie ber Qv-

S 51.

vom

(ftrun&e

einen gureidjenben

©runb

3e6e löilTeiirdiaff bai eine &cr Öcftaftiuitjen be* $a$es
vot ben andern
SBeil bie ,"yrage
null

unb

imm

jureid&enben

bie

mm

iUitfaben.

mar um immer

ÜBerbinbung

©runbe

ber (irtenntniffe
bie

Sßiffenfdjaft

gregat von ©rfenntniffen unterfdjetbet,

Den,

bafj

xHud) ftnbei

baä
fid),

3Barum

bie

ÜRutter ber

ba}\ in jober berfelben

unfreä Safceä, vor ben übrigen,

ift

nad)

oom
s^

'

beut

©a$

bloßen 2lg
gefagt roor=

^iffenidjaften

fei.

eine ber ©eftalttmgen

ber Seirfaben

ift;

obgleicb

©afe t>om ©raube.
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in

aud; bie anbern, nur mel;r untergeorbnet, 2(n=
©o ift in ber reinen 9ftatl)ematii; ber

berfelben,

menbung

finben.

©einSgrunb ^auptlettfaben (obgleich bie £)arftellung in ben
in ber
SBeroetfen nur am ©rfenntniSgrttnbe fortfd;reitet)
angewanbten tritt gugleid; ba§ ©efet) ber Äaufalität auf;
unb biefeS gewinnt gang bie Dbert)errfd;aft in ber Sßljijftf,
Gl;emie, ©eologie u. a. m. ©er ©a| oom ©runbe beS wc-;

fennenS finbet burdjauS in allen Söiffenfdjaften ftarfe 2ln=
menbung, ba in allen ba§ SBefonbre aus bem Mgemetnen
£auptleitfaben unb faft allein Ijerrfdjenb
erfannt wirb.
aber ift er in ber Stotanif, Zoologie, Mineralogie unb anbern
£)a§ ©efe£ ber 9flotioatton
flafftftjierenben Söiffenfdjaften.
wenn man alle Biotine unb 9Karjmen, roeldje fie aud)
ift,
feien, als ©egebeneS betrautet, aus bem man baS -fwnbeln
erflärt, #auptleitfaben ber ©efd;id)te, ^olitif, pragmatif d}en
s

}>fi;d;ologie u. a.

men

felbft,

—

_

wenn man

it;rem 2ßert

unb 5Rarj=
unb Urfprung nad), jum ©egen=
aber bie

-äftotioe

Sm
ber Unterfud)ung mad)t, Seitfaben ber ©tljif.
23anbe mcincä £auptroerfs finbet man, $ap. 12, ©. 129
(3. 2Iufl. ©. 139), bie oberfte Einteilung ber 2Biffenfd;aften
nad; biefem SJMn^ip ausgeführt.

ftanb
2.

§ 52.
3tr>et Sbawpixefitliaie.

mid; beftrebt, in biefer 2lbt;anbtung gu geigen,
t>om gureidjenben ©runb ein gemeinfd;aftlid;er
2luSbrucf fet für wer gang »erfd;iebene äßerfyältmffe , bereu
jebeS auf einem befonb'eren unb (ba ber ©a| »om guretdjen;
ben ©runb ein ft;ntl;etifd;er a priori ift) a priori gegebenen
©efe^e beruht, von weld;en tüer, nad; bem ©runbfat* ber

%d)

bafs

ber

l;abe

©ak

©pe5ifiiatio.1t gefunbenen, ©efe^en, nad; bem ©runbfalj ber
§omo gen eität angenommen werben mufs, baf?, fo wie fie
fie
in einem gemeinfd;aftlid;en 2utSbrucf jufammentreffen
aud; aus einer unb berfelben Urbefd;affenl;eit unferö gangen
als i(;rer gemeinfd;aftlid;en Sßurget,
(M'enntniSoermögcnS
entspringen, meld;c bemnad; anjufefyen wäre als ber innerfte
^uftabilttät unb @nb=
Steint aller SDepenbeng, SKcIatiüität
,

,

,

ber Dbjelte unfereS in ©innlid;t'eit, SSerftanb unb 3Ser=
ober
nunft, ©ubjeft unb Dbjeft befangenen äSemuftfeinS
berjenigen SBelt, weld;e ber l;o!;e $Iato uucocrl;olentlid; als
Iid;!eit

,
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2(d)tes Äaptter.

bilö

rj.z:

YtYVoasvov

ovtu>? o; ooSetcots ov :

xat aitpX\ujj.evoy,

jxsv

bereu @rcenntni§ nur eine oo?a pt' aioä-fjaeax; aXopo märe,
()crabfei3t, unb roetdje bas (5l)riftentum, mit richtigem Sinn,
nad) berjemgen ©eftaltung unferes ©a£es, roeldje idj § 46
al§ fein einfadjfte§ Schema unb ben Itrtupus aller Gnblidjfeit

3eitltd)feit nennt,
©runbe überhaupt

6e*eid>net Ijabe, bie

©mn

bes ©atjes oorn
bajj

rüd',

immer unb überaß

anbem

9hm

ift.

jeglidjes

nur »er

aber ber ©afc

ift

©er
läuft

allgemeine
barauf ^u-

möge

vom ©runbe

eine§

in alten

feinen ©eftalten a priori, murmelt alfo in unferem ^nteKeft:

auf bas ®an*e alter bafeienben Singe,
mit Ginfd)luf$ biefes $nteffeft§, in meinem fie
Senn eine foldje, oermöge
angeroanbt werben.

bafjer barf er nidjt

bie

9Mt,

bafteijt,

apriorifdjer
blofje

von

if»r

gilt,

auf bas in

man

:

besljalb

formen

barfteltenbe 2BeIt

fid)

ftnbet feine Slnroenbung

tf)r

23emeis

auf

ift

fie

felbft,

b.

I).

Safjer fann

Sing an fid).
unb alle Singe in

barftellenbe

fid)

nidjt fagen

oermöge eines
logifctje

eben

roas baljer nur infolge chtn biefer

formen

Grfdjeinung

i£)r erjftieren
„Sie SBelt
meldjer 3a£ ^Un ber foämoanbem";
:

—

ift.

3ft mir bie Ableitung bes foeben ausgefprodjenen 9ie»
gegenwärtige 3l6fjanbtung gelungen; fo märe,
bädjte id), an jeben $l)tfofopl)en, ber, bei feinen ©pefu-fultats burdj

lationcn, auf ben ©a| com äuretdjenben ©runbe einen
©d)lu|l baut, ober überhaupt nur oon einem ©runbe fpridjt,
bie tforberung 5" madjen, baf} er befttmme, meldje Slrt oon
)Jlan tonnte glauben, baf$, fo oft oon
einem ©runbe bie Webe ift, jenes fid) oon felbft ergebe unb
allein es finben fid) nur
feine ^ermed)felung möglid) fei.
s

©runb

er meine.

gar

oiele 33eifptele,
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Urfad) oertoed)felt

unb

teils

bie 2tusbrücfe ©runb unb
Unterfd)eibung gebraucht roer=

baf?

o()ne

ben, teils ba| im allgemeinen oon einem ©runb unb
33egrünbeten, 5j5ringtp unb $rinaipiat, Sebingung unb 35e
bingten gerebet rairb, olme nähere SBeftimmung; oielleidn
^ben roeil man fid) im ftillen eines unberedjtigten (&t©0 fprid)t felbft Äant
braud)s biefer begriffe beroufjt ift.
oon bem Sing an fid) als bem ©runbe ber Grfdjeinung.

©0

fprid)t

©runbe

er ($rit.

ber 9W ö g

s

b.
l

i

r.

d)

i>.

5. 2tufl.,

©. 590) oon einem

feit aller ©rfd^etnung

;

on

einem

intclligiblen ©runb ber @rfMeinungen; oon einer i\v
telligiblen Urfad), einem unbefannten ©runb ber
9Jtögiid)teit ber finnlid)en Weih/ überhaupt (592); oon einem

@a£ oom ©runbe.
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ben @rfd)eimtngen jutn

talen Dbjeft unb bem
(©. 641)

fjabe

mir

oielmeljr

biefe

fett

;

unb

als
fo

©runbe liegenben tranfccnbem
©runbe, warum unfre ©innlid)=
ade anbern oberften SBebingungen
an mehreren ©teilen. SBeldjeS altes

jenen gewichtigen, tieffim
(©. 591): „baf; bie Qu-faltigfeit*) ber ©inge f elbft nur ^(jänomen fei unb auf
feinen anbern 9fcgreffu3 führen fönne, als ben empirifdjen,
fdjledjt

nigen,

ja

paffen fdjeint

git

§u

unfterblidjen SÖorten

ber bie $l)änomene befttmmt".
1)af}, feit Kant, bie begriffe ©runb unb $o!ge, ^rinjip
unb ^rin^ipiat u. f. m. nod) oiel unbeftimmter unb ganj
unb gar tranfcenbent gebraust finb, weif} jeber, bem bie

neueren pf;ilofop()ifd;en ©dpften befannt finb.
©egen biefen unbeftimmten ©ebraudj beS SßorteS
©runb unb mit ir)m beS ©a£eS oom ^ureidjenben ©runbe
überhaupt ift folgenbeS meine ©inwenbung unb äugleid) *> aä
zweite, mit bem erften genau oerbunbene 9tefultat, weldjeS
biefe Sfbljanblung über iljren etgentlidjen ©egenftanb gibt.
Dbgleidj bie oier ©cfe^e unfereS drfenntniSoermögenS, bereu
gemeinfdjaftlidjer 2tusbrud ber ©a| oom ^ureidjenben ©runbe
unb baburd;, baf?
ift, burd) ifyren gemeinfamen ßfjarafter,
an=
alle Dbjeftc beS ©ubjeftS unter fie verteilt finb,
fid)
fünbigen als burctj eine unb biefelbe Urbefdjaffenljeit unb
^erftanb unb
innere ©igentümlidjfeit beS als ©innlidjfeit
Vernunft erfdjeincnben (SrfenntniSoermögenS gefegt, fo bafj
fogar, wenn man fid; einbilbete, eS fönnte eine neue, fünfte
Klaffe oon Dbjeften entftelm, bann ebenfalls oorauS^ufetjen
märe, baf$ in ijjr aucf; ber <5a§ oom jureid^enben ©runb in
einer mucn ©eftalt auftreten mürbe
fo bürfen mir bennod)
nidjt oon einem ©runbe fd)led;tl)in fpredjen, unb ei gibt
fo wenig einen ©runb überhaupt, wie einen Triangel
überhaupt, anber§ als in einem abftraften, burd; biSfur=
s
ftoeS ©enlen gewonnenen begriff, ber als ^orftellung au§
,

;

^orftetlungen, nidjtS weiter ift, als ein -Kittel oielcS burd)
jeber Triangel fpi£=, red;t= unb
eines ju benfen.
üffite
ftumpfwinflid;t, gleidjfeitig, gleid;fd;enfiid)t ober ungleidjfeitig
fein mufj

;

fo

mufj and)

\t>a

wir nur oier unb smar beftimmt

gefonberte klaffen oon Dbjeften Ijaben) jeber ©runb ju einer
ber angegebenen oier möglichen Slrten ber ©rünbe gehören
*)

Die

ift gemeint, luetdje bei Rani fo toiet bebeutet, wie
anbern Dingen; Worüber id) auf meine Ütüge, ©. 524 ber
©. 552) meiner „Rritif ber ßautijdjen Sptrflofo^te" uerweife.

cimiivifdjc 3ufiilligfeit

bie Wbfjängigfeit tion
2.

Stuft.

(3.' 9tufl.

2rrf>te3
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Äapitel.

unb bcmnadj innerhalb einer bei oier angegebenen mögltdjen
bie
Stoffen von Cbjeften unfets ^orftellungspermögens,
foliilid), mttfamt biefem Vermögen, b. \). ber ganzen Seit,
fein ©ebraud) fdjon al§ gegeben norauöfe^t unb \\d) biesfeit

—

E>ätt,

—

gelten,

aufjerfjalb

anbers

alter

benfen,

nid)t

aber auf.erbalb betfelben, ober gar
Sollte bennod) jemanb hierüber

Dbjiefte.

unb meinen, ©runb überhaupt

fei

etroaö

anberes, als ber au% ben oier Strien ber ©rünbe abgezogene,
fo fönnten mir
tljr 0emein)d)aftlid)eo ausbrücfenbe begriff
;

ben Streit ber
id)

in

jftealifteu

unb

"Jtominaliften erneuen,

gegenwärtigem #all auf ber ^eite ber letztem

müjjte.

\-'

mobei
fteljn

m~n
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fd)c

für ben uoUßh'nbigcn,
bie SBerfe frafftfcfjer

elegant in geinronna gebunöenen fJano

Tutoren £eut|'d)Ianb3 unb be§ 2(u3lanbä

in üürjügltrfjeit Shiögaben,
fidr)

auf bequeme unb

nlte-ititr-m,
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bafs eS
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billige SÖeife
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2)ie

ttoit
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au<$)

ift,

in ben 33efi§

Südirrfammlittto

ctttrr hlnffifdien

SttrioftS

bietet

greife oon
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jeber 9tutor
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