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und derselben Apperception als notli wendig aus. In dieser

Einheit des möglichen I3ewus8tseins aber besteht auch

nie Form aller Erkenntniss der Gegenstände, (wodurch

das Mannigfaltige, als zu einem Objoct gehörig, ge-

dacht wird). Also geht die Art, wie das Mannigfaltige

der sinnlichen Vorstellung (Anschauung) zu einem Be-

wusstsein gehört, vor aller Erkenntniss des Gegenstandes,

als die intellectuelle Form derselben, vorher und macht

selbst eine formale Erkenntniss aller Gegenstände
|
a priori [130]

iiberhaupt aus, so fern sie gedacht werden (Kategorien.) 10

Die Synthesis derselben dur^h die reine Einbildungskraft,

die Einheit aller Vorstellungen in Beziehung auf die

ursprüngliche Apperception gehen aller empirischen Er-

kenntniss vor. Keine Verstandesbegriffe sind also nur

darum a priori möglich, ja gar, in Beziehung auf Er-

fahrung, nothwendig, weil unser Erkenntniss mit nichts

als Erscheinungen zu thun hat, deren Möglichkeit in uns

selbst liegt, deren Verknüpfung und Einheit (in der Vor-

stellung eines Gegenstandes) bloss in uns angetroffen

wird, mithin vor aller Erfahrung vorhergehen und diesü 2Q

der Form nach auch allererst möglich machen muss. Und
aus diesem Grunde, dem einzig möglichen unter allen,

ist denn auch unsere Deduction der Kategorien geführt

worden. .

Beilage 11/)

Erster Paralogismus:^) der Substantialität.

Dasjenige, dessen Vorstellung das absolute Subject
unserer Urtheile ist, und daher nicht als Bestimmung

eines anderen Dinges gebraucht werden kann, ist Substanz.
Ich, als ein denkend Wesen, bin das absolute 30

Subject aller meiner möglichen Urtheile, und diese Vor-

stellung von Mir selbst kann nicht zum Prüdicat irgend

eines anderen Dinges gebraucht werden.

Also bin ich, als denkend Wesen (Seele), Substanz.

a) TgL S. 354 Anm. b)

b) der Doppc^Ipunkt zugef. von Vorländer; ebenso bei den
ntspr. üeberschr. S. 731, 739,742.



730 Beilage 1 1. aus der erst. Ausg.

Kritik des ersten Paraloj^isniTis der reinen

Psychologie.

Wir l^aben in dem analytischen Theile der trans-

scendentalen Logik gezeigt, dass reine Kategorien (und

unter diesen auch die der Substanz) an sich selbst gar

keine objective Bedeutung haben, wo ihnen nicht eine

[349] Anschauung
|
untergelegt ist, auf deren Mannigfaltiges

sie, als Functionen der synthetischen Einheit, angewandt
werden können. Ohne das sind sie lediglich Functionen

10 eines üitheils ohne Inhalt. Ton jedem Dinge überhaupt

kann ich sagen, es sei Substanz, so fem ich es von

blossen Prädicaten und Bestimmungen der Dinge unter-

scheide. Nun ist in allem unserem Denken das Ich das

Subject, dem Gedanken nur als Bestimm ün2:en inhäriren,

UTid dieses Ich kann nicht als die Bestimmung eines

anderen Diuges gebraucht werden. Also muss jedermann
Sich selbst nothwendiger Weise als die Substanz, das

Denken aber nur als Accidenzen seines Daseins und Be-

stimmungen seines Zustandes ansehen.

20 Was soll ich aber nun von diesem Begriffe einer

Substanz für einen (rcbrauch machen? Dass ich, als

ein denkend Wesen, für mich selbst fortdaure, natür-

licher Weise weder entstehe noch vergehe, das

kann ich daraus keineswegs schliessen, und dazu allein

kann mir doch der Begiiff der Substantialität meines

denkenden Subjocts nutzen, ohne welches ich ihn gar

wohl entbehren könnte.

Es fehlt so viel, dass man diese Eigenschaften aus

30 der blossen reinen Kategorie einer Substanz schliessen

könnte, dass wir vieiraehr die Beharrlichkeit eines ge-

gebenen G-egenstandes aus der Erfahrung zum Grunde

legen müssen, wenn wir auf ihn den erapirischbrauchbaren

Begriff von einer Substanz anwenden wollen. Nun
haben wir aber bei unserem Satze keine Erfahrung zum
Grunde gelegt, sondern lediglich aus dem Begriffe der

[350] Beziehung, die*)
|

alles Denken auf das Ich als das

gemeinschaftliche Subject hat, dem es inhärirt, geschlossen.

Wir würden auch, wenn wir es gleich darauf anlegten,

40 durch keine sichere Beobachtung eine solche Beharrlith-

•) Orig. „den" corr. Wille,
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keit dartbun können. Denn das Ich ist zwar in allen

Gedanken; es ist aber mit dieser Vorstellung nicht die

mindeste Anschauung verbunden, die es von anderen

Gegenständen der Anschauung unterschiede. Man kann
also zwar wahi nehmen, dass diese Vorstellung bei allem

Denken immer wiederum vorkommt, nicht aber, dass es

eine stehende und bleibende Anschauung sei, worin die

Gedanken (als wandelbar) wechselten.

Hieraus folgt, dass der erste Veinunftschluss der

ti-anssceudentalen Psychologie uns nur eine vermeintliche lo
neue Einsicht aufhefte, indem er das beständige logische

Subject des Denkens für die Erkenntniss des realen Sub-
jects der Inhärenz ausgiebt, von welchem wir nicht die

mindeste Kenntniss haben, noch haben können, weil das

Bewusstsein das einzige ist, was alle Vorstellungen zu

Gedanken macht, und worin mithin alle unsere Wahr-
nehmungen als dem transscendentalen Subjecte*) müssen
angetroffen werden, und wir ausser dieser logischen Be-

deutung des Ich keine Kenntniss von dem Subjecte an
sich selbst haben, was diesem, so wie allen Gedanken, 20
als Substratum zum Grunde liegt. Indessen kann man
den Satz: die Seele ist Substanz, gar wohl gelten

lassen, wenn man sich nur bescheidet, dass uns dieser*')

Begriff nicht im mindesten weiter führe, oder irgend ein«

von den gewöhnlichen
|
Folgerungen der vernünftelnden 1351

Seelenlehre, als z. B. die immerwährende Dauer der-
'

selben bei allen Veränderungen und selbst dem Tode des

Menschen, lehren könne, dass er also nur eine Substanz

in der Idee, aber nicht in der Realität bezeichne.

Zweiter Parcologismus: der Siinplicität. 30

Dasjenige Ding, dessen Handlung niemals als die

Concuwenz vieler handelnder Dinge angesehen werden
kann, ist einfach.

Nun ist die Beole oder das denkende Ich ein solches:

Also etc.

a) „als dem transscendentalen Subjecte" gehört zu „vvoriu"'

(Hovruss.tsein) nach Erdmann ^ (A.); Wille „Wahrnehmungen von
dem Ich als dem . . .

."

b) Orig. „unser dieser" torr. Hartenstein; Erdmaun^ (A

)

hält auch ,,dieser unser" nicht für aasgeschlossen.



73'i Beilage I T ans der erst. Ausg.

Kritik des zweiten Paraloglsmns der trans-

scendentalen Psychologie.

Dies ist der Achilles aller dialektischen Schlüsse der

reinen Seelenlehre, nicht etwa bloss ein sophistisches

Spiel, welches ein Dogmatiker erkünstelt, um seinen Be-
hauptungen einen flüchtigen Schein zu geben, sondern
ein Schluss, der sogar die schärfste Prüfung und die

grösste Bedenklichkeit des Nachforschens auszuhalten

scheint Hier ist er.

10 Eine jede zusammengesetzte Substanz ist ein

Aggregat vieler, und die Handlung eines Zusammen-
gesetzten, oder das, was ihm als einem solchen inhärirt,

ist ein Aggregat vieler Handlungen oder Accidenzen,

welche unter der Menge der Substanzen vertheilt sind.

Nun ist zwar eine Wirkung, die aus der Concurrenz

[362] vieler handelnder
|
Substanzen entspringt, möglich, wenn

diese Wirkung bloss äusserlich ist (wie z. B. die Bewegung
eines Körpers die vereinigte Bewegung aller seiner Theile

ist.) Allein mit Gedanken, als innerlich zu einem denkenden
90 Wesen gehörigen Accidenzen, ist es anders beschaffen.

Denn setzet, das Zusammengesetzte dächte, so würde ein

joder Theil desselben einen Theil des Gedankens, alle

aber zusammen genommen allererst den ganzen Gedanken
enthalten. Nun ist dieses aber widersprechend. Denn
weil die Vorstellungen, die unter verschiedenen Wesen
vertheilt sind (z. B. die einzelnen Wörter eines Verses),

niemals einen ganzen Gedanken (einen Vers) ausmachen,

so kann der Gedanke nicht einem Zusammengesetzton als

einem solchen inhäriren. Er ist also nur in einer Sub-
30 stanz möglich, die nicht ein Aggregat von vielen, mit-

hin schlechterdings einfach ist*).

Der sogenannte nervus probandi dieses Arguments
liegt in dem Satze: dass viele Vorstellungen in der ab-

soluten Einheit des denkenden Suhjects enthalten sein

müssen, um einen Gedanken auszumachen. Diesen Satz

al'or kann niemand aus Begriffen beweisen. Denn

*) Es ist sehr l(?1cht, diesem Beweise dl« gewöhnliche schul-

gorechto Abgemo.sseuheit der Einkleidung zu geben. Allein os

ist zu ineiuom Zwecke schon liiureichend , den blossen Beweis-
grund, allenfalls auf populäre Art. vor Augen zu legen.
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wie wollte er es wühl aniang-eu, um dieses zu leisten?

Der
I
Satz: ein Gedanke kann nur die Wirkung der ab- [353

j

solutcn Einheit des denkenden Wesens sein, kann nicht

als analytisch behandelt werden. Denn die Einheit des

Gedankens, der aus vielen Vorstellungen besteht, ist

collectiv und kann sich, den blossen Begriffen nach, eben

so wohl auf die coUective Einheit der daran mitwirkenden

Substanzen beziehen, (wie die Bewegung eines Körpers

die zusammengesetzte Bewegung aller Theile desselben

ist) als auf die absolute Einheit des Subjects. Nach der 10
Regel der Identität kann also die Nothwendigkeit der

Voraussetzung einer einfachen Substanz bei einem zu-

sammengesetzten Gedanken nicht eingesehen werden. Dass
aber eben derselbe Satz synthetisch und völlig a priori

aus lauter Begriffen erkannt werden solle, das wird sich

niemand zu verantworten getrauen, der den Grund der

Möglichkeit synthetischer Sätze a priori, so wie wir ihn

oben dargelegt haben, einsieht.

Nun ist es aber auch unmöglich, diese nothwendige

Einheit des Subjects, als die Bedingung der Möglichkeit 20

eines jeden Gedankens, aus der Erfahrung abzuleiten.

Denn diese giebt keine Nothwendigkeit zu erkennen, ge-

schweige dass der Begriff der absoluten Einheit weit über

ihrer*) Sphäre ist. Woher nehmen wir denn diesen Satz,

worauf sich der ganze psychologische Vernunffcschluss

stützt"?

Es ist offenbar, dass, wenn man sich ein denkend

Wesen vorstellen will, man sich selbst an seine Stelle

setzen und also dem Objecto, welches man erwägen wollte,

sein eigenes Subject unterschieben müsse, (welches in 30

keiner |
anderen Art der Nachforschung der Fall ist) [354]

und dass wir nur darum absolute Einheit des Subjects

zu einem Gedanken erfordern, weil sonst nicht gesagt

werden könnte: Ich denke (das Mannigfaltige in einer

Vorstellung). Denn obgleich das Ganze des Gedankens

getheilt und unter viele Subjecte vertheilt werden könnte,

80 kann doch das subjective Ich nicht getheilt und ver-

theilt werden, und dieses setzen wir doch bei allem

Denken voraus.

Also bleibt eben so hier, wie in dem vorigen Paia- 40

k) [Oiig. „ihre"]
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logismus, der formale Satz der Apperceptiou : Ich denke,
der ganze Grund, auf welchen die rationale Psychologie

die Erweiterung ihrer Erkenntnisse wagt, welcher Satz

zwar freilich keine Erfahrung ist, sondern die Form der

Apperceptiou, die jeder Erfahrung anhängt und ihr vor-

geht, gleichwohl aher nur immer in Ansehung einer

möglichen Erkenntniss überhaupt als bloss subjective
Bedingung derselben angesehen werden muss, die wir mit

Unrecht zur Bedingung der Möglichkeit einer Erkenntniss

10 der Gegenstände, nämlich zu einem Begriffe vom
denkenden Wesen überhaupt*) machen, weil wir dieses

uns nicht vorstellen können, ohne uns selbst mit der

Formel unseres Bewusstseins an die Stelle jedes anderen

intelligenten Wesens zu setzen.

Aber die Einfachheit meiner selbst (als Seele) wird

auch wirklich nicht aus dem Satze: Ich denke, ge-
schlossen, sondern die^) erstere liegt schon in jedem

Gedanken selbst. Der Satz: Ich bin einfach, muss

[355] als ein unmittelbarer
|
Ausdruck der Apperceplion ange-

20 Sühen werden, so wie der vermeintliche cartesianische

Schluss: cogito, ergo sum, in der That tautologisch ist,

indem das cogito (sum cogitans) die Wirklichkeit un-

mittelbar aussagt. Ich bin einfach, bedeutet aber

nichts mehr, als dass diese Vorstellung: Ich, nicht die

mindeste Mannigfaltigkeit in sich fasse und dass sie ab-

solute (obzwar bloss logische) Einheit sei.

Also ist der so berühmte psychologische Beweis ledig-

lich auf der untheilbaren Einheit einer Vorstellung, die

nur das Verbum in Ansehung einer Person dirigirt, ge-

30 gründet. Es ist aber offenbar, dass das Subject der

Inhärenz durch das dem^) Gedanken angehängte Ich nur

transscendental bezeichnet werde, ohne die mindeste Eigen-

flchaft desselben zu bemerken, oder überhaupt etwa^von
ihm zu kenneu oder zu wissen. Es bedeutet ein Etwas

überhaupt (transscendentales Subject), dessen Vorstellung

allerdings einfach sein muss, eben darum, weil man gar

a) „überhaupt" geht nach Erdmann' (A.) auch auf das

vorberg. „Gegenstände"; Wille „mit Unrecht sa einer Hr-

keuutnis» Ton Gegenständen, nämlich .... überhaupt"

b) Orig. „der" corr.Erdmann ' ; Wille „genchlyiweu, sondern liegt"

•) Krdmann' (A.) „deu?"*
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nichts an ihm bestimmt, wie denn gewiss nichts einfacher

vorgestellt werden kann, als durch den Begriff von einem

blosöen Etwas. Die Einfachheit aber der Vorstellung von

einem Subject ist darum nicht eine Erkenntniss von der

Einfachheit des Subjects selbst; denn von dessen Eigen-

schaften wird gänzlich abstrahirt, wenn es lediglich durch

den an Inhalt gänzlich leeren Ausdruck Ich, (welchen

ich auf jedes denkende Subject anwenden kann), be-

zeichnet wird.

So viel ist gewiss, dass ich mir durch das Ich jeder- i8»<>]

zeit eine absolute, aber logische Einheit des Subjects

(Einfachheit) denke*), aber nicht, dass ich dadurch die

wirkliche Einfachheit meines Subjects erkenne. So wie

der Satz : ich bin Substanz, nichts als die reine Kategorie

bedeutete, von der ich iu concreto keinen Gebrauch
(empirischen) machen kann, so ist es mir auch erlaubt

zu sagen: ich bin eine einfache Substanz, d. i. deren

Voistellung niemals eine Synthesis des Mannigfaltigen

enthält; aber dieser Begriff, oder auch dieser Satz lehrt

uns nicht das mindeste in Ansehung meiner selbst als 20
eines Gegenstandes der Erfahrung, weil der Begriff der

Substanz selbst nur als Function der Synthesis, ohne

untergelegte^) Anschauung, mithin ohne Object gebraucht

wird, und nur von der Bedingung unserer Erkenntniss,

aber nicht von irgend einem anzugebenden Gegenstande

gilt Wir wollen über die vermeintliche Brauchbarkeit

dieses Satzes einen Versuch ansteilen.

Jedermann muss gestehen, dass die Behauptung von
der einfachen Natur der Seele nur so fem von einigem

Werthe sei, als ich dadurch dieses Subject von aller 80
Materie unterscheiden'') und sie folglich von der Hin-
fälligkeit ausnehmen kann, der diese jederzeit unter-

worfen ist Auf diesen Gebrauch ist obiger Satz auch
ganz eigentlich angelegt, daher er auch mehrentheils so

ausgedrückt wird: die Seele ist nicht körperlich. Wenn
ich nun zeigen kann, dass,

|
ob man gleich diesem [857]

Cardinalsatze der rationalen Seelenlehre, in der reinen

Bedeutung eines blossen Vemunfturtheils, (aus reinen

Kategorien), alle objectivo Gültigküt einräumt, (aUes,

ft) fOrig. „gedenk«"]

b) [Orlg. „unterlegt©"]

e) Orij. „za aaterschcddoL''
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was denkt, ist einfache Substanz;, dennoch nicht der

mindeste Gebrauch von diesem Satze in Ansehung der

üngleichartip:keit oder Verwandschaft derselben mit der

Materie gemacht werden könne, so wird dieses eben so

viel sein, als ob ich diese vermeintliche psychologische

Einsicht in das Feld blosser Ideen verwiesen hätte, denen

es an Eealität des objectiven Gebrauchs mangelt.

Wir haben in der transscendeutalen Aesthetik un-

leugbar bewiesen, dass Körper blosse Erscheinungen

10 unseres äusseren Sinnes und nicht Dinge an sich selbst

sind. Diesem gemäss können wir mit Recht sagen, dass

unser denkendes Subject nicht körperlich sei, das heisst:

dass, da es als Gegenstand des inneren Sinnes von uns

vorgestellt wird, es, in so fern als es denkt, kein Gegen-

stand äusserer Sinne , d. i. keine Erscheinung im Räume
sein könne. Dieses will nun so viel sagen: es können

uns niemals unter äusseren Erscheinungen denkende Wesen
als solche vorkommen, oder: wir können ihre Gedanken,

ihr Bewusstsein, ihre Begierden etc. nicht äusserlich an-

20 schauen; denn dieses gehört alles vor den inneren Sinn.

In der That scheint dieses Argument auch das natürliche

und populäre , worauf selbst der gemeinste Verstand von

[358] jeher gefallen zu sein scheint, und dadurch schon sehr

früh Seelen als von den Körpern ganz unterschiedene

Wesen zu betrachten angefangen hat.

Ob nun aber gleich die Ausdehnung, die Undurch-

dringlichkeit, Zusammenhang und Bewegung, kurz alles,

was uns äussere Sinne nur liefern können, nicht Ge-

danken, Gefühl, Neigung oder Entschliessuug sind *) oder

80 solche enthalten werden, als die überall keine Gegenstände

äusserer Anschauung sind, so könnte doch wohl dasjenige

Etwas, welches den äusseren Erscheinungen zum Grunde

liegt, was unseren Sinn so afßcirt, dass er die Vor-

stellungen von Raum, Materie, Gestalt etc. bekommt,

dieses Etwas, als Noumenon (oder besser, als trans-

scendentaler Gegenstand) betrachtet, könnte doch auch

zugleich das Subject der Gedanken*/ sein, wiewohl wir

durch die Art, wie unser äusserer Sinn dadurch afficirt

wird , keine Anschauung von Vorstellungen, Willen etc

,

») Oiig. „9oyn" « sind ? Erdmanu ' (A.) ; Hart«nst«in „sein"

h) „d.i. vua (ihm eigenen) Gedankeu" Erdmann ^ (A.)
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sondern bloss vom Raum und dessen Bestimmungen be-

kommen. Dieses Etwas aber ist nicht ausgedehnt, nicht

undurchdringlich, nicht zusammengesetzt, weil alle diese

Prädicate nur die Sinnlichkeit und deren Anschauung
angehen, so fern wir von dergleichen (uns übrigens un-

bekannten) Objecten afücirt werden. Diese Ausdrücke

aber geben gar nicht zu erkennen, was für ein Gegen-

stand es sei, sondern nur, dass ihm als einem solchen,

der ohne Beziehung auf äussere Sinne an sich selbst

betrachtet wird, diese Prädicate
|
äusserer Erscheinungen [359)

nicht beigelegt werden können. Allein die Prädicate des

inneren Sinnes, Vorstellungen und Denken, widersprechen

ihm nicht. Demnach ist selbst durch die eingeräumte

Einfachheit der Natur die menschliche Seele von der

Materie, wenn man sie (wie man soll) bloss als Er-

scheinung betrachtet, in Ansehung des Substrati de^'selben

gar nicht hinreichend unterschieden.

Wäre Materie ein Ding an sich selbst, so würde sie

als ein zusammengesetztes Wesen von der Seele als einem

einfachen, sich ganz und gar unterscheiden. Nun ist 20
sie aber bloss äussere Erscheinung, deren Substratum

durch gar keine anzugebenden Prädicate erkannt wird;

mithin kann ich von diesem wohl annehmen, dass es au

sich einfach sei, ob es zwar in der Art, wie es unsere

Sinne afticirt, in uns die Anschauung des Ausgedehnten

und mithin Zusammengesetzten hervorbringt, und dass

also der Substanz, der in Ansehung unseres äusseren

Sinnes Ausdehnung zukommt, an sich selbst Gedanken

beiwohnen, die durch ihren eigenen inneren Sinn mit

Bewusstsein vorgestellt werden können. Auf solche Weise 80
würde eben dasselbe, was in einer Beziehung körperlich

heisst, in einer anderen zugleich ein denkend Wesen sein,

dessen Ged;inken wir zwar nicht, aber doch die Zeichen

derselben in der Erscheinung, anschauen können. Da-

durch würde der Ausdruck wegfallen, dass nur Seelen

(als besondere Arten von Substanzen) denken; es würde

vielmehr wie gewohnlich heissen, dass Menschen
|
denken, [360]

d. i. eben dasselbe, was als äussere Erscheinung aus-

gedehnt ist, innerlich (an sich selbst) ein Subject sei,

was nicht zusammeng^etzt, sondern einfach ist und dea'it. 40

Fanl, Eriiik der reineu Vernunft. 47
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Aber ohne dergleichen Hypothesen zu erlauben, kann
man allgemein bemerken, dass, wenn ich unter Seele ein

denkend Wesen an sich selbst verstehe, die Frage an
sich schon unschicklich sei: ob sie nüralich mit der

Materie (die gar kein Ding an sich selbst, sondern nur
eine Art Vorstellungen in uns ist) von gleicher Art sei

oder nicht; denn das versteht sich schon von selbst, dass

©in Ding an sich selbst von anderer Natur sei als die

Bestimmungen, die bloss seinen Zustand ausmachen.

10 Vergleichen wir aber das denkende Ich nicht mit der

Materie, sondern mit demlntelligiblen, welches der äusseren

Erscheinung, die wir Materie nennen, zum Grunde liegt,

so können wir, weil wir vom letzteren gar nichts wissen,

auch nicht sagen, dass die Seele sich von diesem irgend

worin innerlich unterscheide.

So ist demnach das einfache Bewnsstsein keine Kennt-

niss der einfachen Natur unseres Siibjects, in so fein

als dieses dadurch von der Materie, als einem zusammen-
gesetzten Wesen, unterschieden werden soll.

20 Wenn dieser Begriff aber dazu nicht taugt, in*) dem
einzigen Falle, da er brauchbar ist, nämlich in der Ver-

gleichung meiner Selbst mit Gegenständen äusserer
361] Erfahrung, d?s Eigenthümliche und Unterscheidende seiner

Natur zu bestimmen, so mag mau immer zu wissen vor-

geben:
I

das denkende Ich, die Seele, (ein Name für den

transscendentalen Gegenstand dos inneren Sinnes) sei

einfach; dieser Ausdruck hat deshalb doch gar keinen

auf wirkliche Gegenstände sich erstreckenden Gebrauch und

kann daher unsere Erkenntniss nicht im mindesten erweitern.

30 So fällt demnach die ganze rationale Psychologie mit

ihrer Hauptstütze, und wir können so wenig hier, wie

sonst jemals, hoffen, durch blosse Begriffe, (noch weniger

aber durch die blosse sui'jcctive Form aller unserer Be-

griffe, das Bewusstsein,) ohne Beziehung auf mögliche

Erfahrung, Einsichten auszubreiten, zumal**) da selbst

der Fandamentalbegriff einer einfachen Natur von der

Art ist, dass er überall in keiner Eifahrung angetroffen

werden kann, und es mithin gar keinen Weg giebt, zu

demselben als einem objectivgültigen Begriff zu gelangen.

i) Oiig. „taugt, Ihn in'* „ihn" del. Erdmanu'; llo8«nkr«Bz

„tau-t, um iu**; Hartenstein „taugt, ihm lu"

b) [Orig. „guniRl*u"l



I. Hauptst. V. cl Paralogismeu d. r. Vernunft. 739

Dritter Paralogismus: der Personalität.

Was sich der numerischen Identität seiner Selbst in

verschiedenen Zeiten bewusst ist, ist so fern eine Person:
Nun ist die Seele etc.

Also ist sie eine Person.

Kritik des dritten Paralogismus der trans-

scendentalen Psychologie.

Wenn ich die numerische Identität eines äusseren

Gegenstandes durch Erfahrung erkennen will, so werde

ich
I

auf das Beharrliche derjenigen Erscheinung, woniuf [S62j

als Subject sich alles Uebrige als Bestimmung bezieht,

Acht haben und die Identität von jenem in der Zeit,

da dieses wechselt, bemerken. Nun aber bin ich ein

Gegenstand des inneren Sinnes und alle Zeit ist bloss

die Form des inneren Sinnes. Folglich beziehe ich alle

und jede meiner successiven Bestimmungen auf das

numerischidentische Selbst in aller Zeit, d. i. in der Form
der inneren Anschauung meiner selbst. Auf diesen Fuss

müsste die Persönlichkeit der Seele nicht einmal als

geschlossen, sondern als ein völlig identischer Satz des 20

Selbstbewusstseins in der Zeit angesehen werden, und
das ist auch die Ursache, weswegen er a priori gilt.

Denn er sagt wirklich nichts mehr als: in der ganzen

Zeit, darin ich mir meiner bewusst bin, bin ich mir

dieser Zeit, als zur Einheit meines Selbst gehörig, be-

wusst, und es ist einerlei, ob ich sage: diese ganze Zeit

ist in Mir als individueller Einheit, oder: ich bin mit

numerischer Identität in aller dieser Zeit befindlich.

Die Identität der Person ist also in meinem eigenen

Bewusstsein unausbleiblich anzutreffen. Wenn ich mich 80

aber aus dem Gesichtspunkt« eines anderen (als Gegen-

stand seiner äusseren Anschauung) betrachte, so erwägt

dieser äussere Beobachter mich allererst in der Zeit;
denn in der Apperception ist die Zeit eigentlich nur in
mir vorgestellt. Er wird also aus dem Ich, welches

alle Vorstellungen zu aller Zeit in meinem Bewusst-

sein, und zwar
|
mit völliger Identität begleitet, ob er [S6Sj

es gleich einräumt, doch noch nicht auf die objective

Behärrlicbkeit meiner Selbst sehlii»s«n. Dem da als-

47*
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dann die Zeit, in welche der Beobachter mich setzt, nicht

diejenige ist, die in meiner eigenen, sondern die in seiner

Sinnlichkeit angetroffen wird, so ist die Identität, die mit

tiieinem Bewnsstseiu nothwendig verbunden ist, nicht

darum mit dem seinigen, d. i. mit der äusseren An-
schauung meines Subjects verbunden.

Es ist also die Identität des Bewusstseins meiner

selbst in verschiedenen Zeiten nur eine formale Bedingung

meiner Gedanken und ihres Zusammenhanges, beweist

10 aber gar nicht die numerische Identität meines Subjects,

in welchem, unerachtet der logischen Identität des Ich,

doch ein solcher Wechsel vorgegangen sein kann, der es

nicht erlaubt, die Identität desselben beizubehalten, ob-

zwar ihm immer noch das gleichlautende Ich zuzutlieilen,

welches in jedem anderen Zustande, selbst der Um-
wandlung des Subjects, doch immer den Gedanken dos

vorhergehenden Subjects aufbehalten und so auch dem
folgenden überliefern könnte*).

[364] Wenn gleich der Satz einiger alten Schulen, dass

20 alles flies send und nichts in der Welt beharrlieh
und bleibend sei, nicht stattfinden kann, sobald man
Substanzen annimt, so ist er doch nicht durch die Ein-

heit des Selbstbewusstseins widerlegt. Denn wir selbst

können aus unserem Bewusstsein darüber nicht urtheilen,

ob wir als Seele beharrlich sind oder nicht, weil wir zu

unserem identischen Selbst nur dasjenige zählen, dessen

wir uns bewusst sind*), und so allerdings nothwoudig

*) Kiue elastische Kugol, di« auf eine gleiche iu gerader

Kichtuug stöast, tlieilt dieser ihre ganze Bewegung, mithin ihren

ganzen Zustand (wenn mau bloss auf die Stellen im llaume

sieht) mit. Nehmot nun, nach der Analogie mit dergleichen

Körpern, Substanzen an, deren die eine der anderen Vor-

[364J Stellungen samt deruu Bewusstsein
|
einflö:jste, so wird sich eine

ganze Reihe derselben denken lassen , deren die erste ihren

Zustand samt dessen Bewusstsein der zweiten, diese ihren eigenen

Zustand samt dem der vorigen Substanz der dritten, und diese

eben so die Zustände aller vorigen samt ihrem eigenen und

deren Bewusstsein miitheilte. Die letzte Substanz würde also

aller Zu-stände der vor ilir veränderten Substanzen sich als

iLiror eigenen bewusst sein, weil jene zusamt dem Bewusstsein

in sie übertragen worden, und dem unerachtet würde sie doch
nicht eben dioselbe Person iu allen diesen Zusuinden gewesen sein.

a1 fOrig. „seyn^'l
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uitheilen mflsson, dass wir in der ganzen Zeit, deren wir

uns bewusst sind*), ebon dieselben sind. In dem Stand-

punkte eines Fremden aber können wir dieses darum noch

nicht für gültig erklären, weil, da wir an der Seele keino

beharrliche Erscheinung antreffen als nur die Vorstellung

Ich, welche sie alle begleitet und verknüpft, so können
wir niemals ausmachen, ob dieses Ich (ein blosser Ge-
danke) nicht eben so wohl fliesse als die übrigen Ge-

danken, die dadurch an einander gekettet werden.

Es ist aber merkwürdig, dass die Persönlichkeit und [365]
deren Voraussetzung, die Beharrlichkeit, mithin die Sub-

stantialität der Seele jetzt allererst bew^iesen werden
muss. Denn könnten wir diese voraussetzen, so würde
zwar daraus noch nicht die Fortdauer des Bewusstseins,

aber doch die Möglichkeit eines fortwährenden Bewusst-
seins in einem bleibenden Subject folgen, welches zu der

Persönlichkeit schon hinreichend ist, die dadurch, dass

ihre Wirkung etwa eine Zeit hindurch unterbrochen wird,

selbst nicht sofort aufhört. Aber diese Beharrlichkeib

ist uns vor der numerischen Identität unserer Selbst, die 20
wir aus der identischen Apperception folgern, durch nichts

gegeben, sondern wird daraus allererst gefolgert, (und

auf diese müsste, wenn es recht zuginge, allererst der

Begriff der Substanz folgen, der allein empirisch brauch-

bar ist). Da nun diese Identität der Person aus der

Identität des Ich in dem Bewusstsein aller Zeit, darin ich

mich erkenne, keineswegs folgt, so hat auch oben die Sub-
stantialität der Seele darauf nicht gegründet werden können.

Indessen kann, so wie der Begriff der Substanz und
des Einfachen, eben so auch der BegritT der Persönlichkeit 30
(so fern er bloss transscendental ist, d. i. Einheit des

Subjects^), das uns übrigens unbekannt ist, in dessen

Bestimmungen aber eine durchgängige Verknüpfung durch

Apperception ist) bleiben, und so fern ist dieser Begriff

auch zum praktischen Gebrauche nöthig und hinreichend;

aber auf ihn,
|
als Erweiterung unserer Selbsterkenntniss [366

J

durch reine Vernunft, welche uns eine ununterbrochene

a^ [Orig. „seyn"]

b) erg. ,l»edeutet" oder wie Vorländer „anzeigt"; Erdmann
„d. i. der Einheit" nach ebd.® (A.) könnte auch „Einheit des

§ubjects"ala coordisirt zu „Begriff der Persöolichkoit'' gemeiat sein.
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Fortdauer des Subjects aus dem blosson Bogriffe de«

identischen Selbst vorspiegelt, können wir nimmermelir
Staat machen, da dieser Begriff sich immer um sich selbst

herumdreht und uns in Ansehung keiner einzigen Frage,

welche auf synthetische Erkenntniss angelegt ist, weiter

bringt Was Materie für ein Ding an sich selbst (traus-

ßcendentales Object) sei, ist uns zwar gänzlich unbekannt;
gleichwohl kann doch die Beharrlichkeit derselben als

Erscheinung, dieweil sie als etwas Aeusserliches Yor-

10 gestellt wird, beobachtet werden. Da ich aber, wenn ich

das blosse Ich bei dem Wechsel aller Vorstellungen

beobachten will, kein ander Correlatum meiner Ver-

gleichungen habe, als wiederum mich selbst mit den

allgemeinen Bedingungen meines Bewusstseins, so kann
ich keine anderen als tautologische Beantw^ortungen auf

alle Fragen geben, indem ich nämlich meinen Begriff und
dessen Einheit den Eigenschaften, die mir selbst als

Object zukommen, unterschiebe und das voraussetze, was
man zu wissen verlangte.

90 Der vierte Paralogismus: der Idealität

(des äusseren Verhältnisses.)

Dasjenige, auf dessen Dasein nur als einer Ursache

zu gegebenen Wahrnehmungen geschlossen werden kann,

hat eine nur zweifelhafte Existenz:
[367] Nun sind alle äusseren Erscheinungen von der Art,

dass ihr Dasein nicht unmittelbar wahrgenommen, son-

dern auf sie als die Ursache gegebener Wahrnehnmngen
allein geschlossen werden kann:

Also ist das Dasein aller Gegenstande äusserer Sinne
•^0 zweifelhaft. Diese Ungcwissheit nenne ich die Idealität

äusserer Erscheinungen, und die Lehre dieser Idealität

heisst der Idealismus, in Vcrgleichung mit welchem
die Behauptung einer möglichen Gewissheit von Gegen-

ständen äusserer Sinne der Dualismus genamit wird.

Kritik des vierten Paralogismus der trans-

sceudeutalen Psychologie.

Zuerst wollen wir die Prämissen der Prüfung unter-

werfen. Wir können mit Eecht behaupten, dass nur das-
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jenige, was in uns selbst ist, unmittelbar wahrgenommen
werden könne, und dass meine eigene Existenz allein der

Gegenstand einer blossen Wahrnehmung sein könne. Also

ist das Dasein eines wirklichen Gegenstandes ausser mir
(wenn dieses "Wort in intellectueller Bedeutung genommen
wird) niemals geradezu in der Wahrnehmung gegeben,

sondern kann nur zu dieser, welche eine Modification des •

inneren Sinnes ist, als äussere Ursache derselben hinzu-

gedacht und mithin geschlossen werden. Daher auch

C-artesius mit Kecht alle Wahrnehmung in der engsten 10
Bedeutung auf den Satz einschränkte: Ich (als ein

denkend Wesen) bin. Es ist nämlich klar, dass, da das [368]
Aeussere nicht in mir ist, ich es nicht in meiner Apper-
ception, mithin auch in keiner Wahrnehmung, welche

eigentlich nur die Bestimmung der Apperception ist, an-

treffen könne.

Ich kann also äussere Dinge eigentlich nicht wahr-

nehmen, sondern nur aus meiner inneren Wahrnehmung
auf ihr Dasein schliessen, indem ich diese als die Wir-
kung ansehe, wozu etwas Aeusseres die nächste Ursache 20
ist. Nun ist aber der Schluss von einer gegebenen

Wirkung auf eine bestimmte Ursache jederzeit unsicher,

weil die Wirkung aus mehr als einer Ursache entsprungen

sein kann. Demnach bleibt es in der Beziehung der

Wahrnehmung auf ihre Ursache jederzeit zweifelhaft, ob

diese innerlich oder äusserlich sei, ob also alle sogenannten

äusseren Wahrnehmungen nicht ein blosses Spiel unseres

inneren Sinnes seien, oder ob sie sich auf äussere wirk-

liche Gegenstände als ihre Ursache beziehen. Wenigstens
ist das Dasein der letzteren nur geschlossen, und läuft 30
die Gefahr aller Schlüsse, da hingegen der Gegenstand

des inneren Sinnes (Ich selbst mit allen meinen Vor-
stellungen) unmittelbar wahrgenommen wird und die

Existenz desselben gar keinen Zweifel leidet.

Unt^r einem Idealisten muss man also nicht den-

jenigen verstehen, der das Dasein äusserer Gegenständ©

der Sinne leugnet, sondern der nur nicht einräumt, dass

es durch unmittelbare Wahrnehmung erkannt werde, daraus

aber schliesst, dass wir ihrer Wirklichkeit durch alle [369]
mögliche Erfahrung niemals völlig gewiss werden können. 40
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Ehe ich nun unseren Paralogismus seinem trßglicheB

Scheine nach darst-elle, mnss ich zuvor bt-meiken , dass

man nothwendig einen zwcifiichen Idealismus unterscheiden

müsse, den transscendentalen und den empirischen. Ich

verstehe aber unter dem transscendentalen Idealis-
mus aller Erscheinungen den Lehrbegriff, nach welchem

• wir sie insgesamt als blosse Vorstellungen und nicht

als Dingo an sich selbst ansehen, und demgemäss Zeit

und Baum nur sinnliche Formen unserer Anschauung,
10 nicht aber für sich gegebene Bestimmungen oder Be-

dingungen der Objecte als Dinge an sich selbst sind.

Diesem Idealismus ist ein transscendentaler Realis-
mus entgegengesetzt, der Zeit und Kaum als etwas an
sich (unabhängig von unserer Sinnlichkeit) Gegebenes
ansieht. Der transscendentale Realist stellt sich also

äussere Erscheinungen (wenn man ihre Wirklichkeit ein-

räumt) als Dinge an sich selbst vor, die unabhängig von
uns und unserer Sinnlichkeit existiren, also auch nach
reinen Verstandesbegriffen ausser uns wären. Dieser

20 transscendentale Realist ist es eigentlich, welcher nachher
den empirischen Idealisten spielt, und nachdem er fälsch-

lich von Gegensüinden der Sinne vorausgesetzt hat, dass,

wenn sie äussere sein sollen, sie an sich selbst auch ohne
Sinne ihre Existenz haben müssten, in diesem Gesichts-

punkte alle unsere Vorstellungen der Sinne unzureichend
findet, die Wirklichkeit derselben gewiss zu machen.

[370] Der transscendentale Idealist kann hingegen ein empi-
rischer Realist, mithin, wie man ihn nennt, ein Dualist
sein, d. i. die Existenz der Materie einräumen, ohne aus

30 dem blossen Selbstbcwusstsein hinauszugehen und etwas

mehr als die Gewissheit der Vorstellungen in mir, mit-

hin das cogito, ergo sum , anzunehmen. Denn weil er

diese Materie und sogar deren innere Möglichkeit bloss

für Erscheinung gelten lässt, die von unserer Sinnlichkeit

abgetrennt nichts ist, so ist sie bei ihm nur eine Art
Vorstellungen (Anschauung), welche äusserlich heissen,

nicht als ob sie sich auf an sich selbst äussere
Gegenstände bezögen, sondern weil sie Wahrnehmungen
auf den Kaum beziehen, in welchem alles ausser einander,

40 er selbst, der Raum, aber in uns ist.

Für diesen transscendentalen Idealismus haben wir
uns schon im Anfange erklärt. Also fällt bei unserem
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Lehrbegriff alle Bcdpiiklichkeit weg, das Dasein der Materie

eben so auf») das Zeugniss unseres blossen Selbstbewusst-

seius anzunehmen und dadurch für bewiesen zu erklären,

wie das Dasein meiner selbst als eines denkenden Wesens.
Denn ich bin mir doch meiner Vorstellungen bewusst;

also existiren diese und ich selbst, der ich diese Vor-
stellungen habe. Nun sind aber äussere Gegenstände
(die Körper) bloss Erscheinungen, mithin auch nichts

anderes als eine Art meiner Vorstellungen, deren Gegen-
stände nur durch diese Vorstellungen etwas sind, von 10
ihnen abgesondert aber nichts sind**). Also existiren

eben so wohl äussere
|
Dinge, als ich Selbst existire, und [373]

zwar beide auf das unmittelbare Zeugniss meines Selbst-

bewusstseins , nur mit dem Unterschiede: dass die Vor-
stellung meiner Selbst, als des denkenden Subjects, bloss

auf den inneren, die Vorstellungen aber, welche aus-

gedehnte Wesen bezeichnen, auch auf den äusseren Sinn

bezogen werden. Ich habe in Absicht auf die Wirklich-

keit äusserer Gegenstände eben so wenig nöthig zu

schliessen, als in Ansehung der Wirklichkeit des Gegen- 20
Standes meines inneren Sinnes, (meiner Gedanken); denn
sie sind beiderseitig nichts als Vorstellungen, deren un-
mittelbare Wahrnehmung (Bewusstsein ) zugleich ein

genügsamer Beweis ihrer Wirklichkeit ist.

Also ist der transscendentale Idealist ein empirischer

ßealist und gesteht der Materie als Erscheinung eine

Wirklichkeit zu, die nicht geschlossen werden darf, sondern

unmittelbar walirgenomm-men wird. Dagegen kommt der

transscendentale Eealismus nothwendig in Verlegenheit,

und sieht sich genöthigt dem empirischen Idealismus 30
Platz einzuräumen, weil er die Gegenstände äusserer Sinne

für etwas von den Sinnen selbst Unterschiedenes und
blosse Erscheinungen für selbstständige Wesen ansieht,

die sich ausser uns befinden, da denn freilich bei unserem
besten Bewusstsein unserer Vorstellung von diesen Dingen
noch lange nicht gewiss ist, dass, wenn die Vorstellung

existirt, auch der ihr correspondirende Gegenstand existire;

da hingegen in unserem System diese äusseren Dinge, die

Materie nämlich, in allen ihren Gestalten and Ver-

a) V. Kirchmann „so gut auf"

b) [Orig. „seyn"]
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[372] änderungen |
nichts als blosse Erscheinungen, d. l Vor-

ßtellungen in uns sind, deren Wirklichkeit wir unfi un-

mittelbar bewusst werden.

Da nun, so viel ich weiss, alle dem empirischen

Idealismus anhängenden Psychologen transscendentale

Kealisten sind*), so haben sie freilich ganz consequent

verfahren, dem empirischen Idealismus grosse Wichtigkeit

zuzugestehen, als einem von den Problemen, daraus die

menschliche Vernunft sich schwerlich zu helfen wisse.

10 Denn in der That, wenn man äussere Erscheinungen als

Vorstellungen ansieht, die von ihren Gegenständen, als

an sich ausser uns befindlichen Dingen, in uns gewirkt

werden, so ist nicht abzusehen, wie man dieser ihr Dasein

anders, als durch den Schluss von der Wirkung auf die

Ursache erkennen könne, bei welchem es immer zweifel-

haft bleiben muss, ob die letztere in uns oder ausser uns

sei. Nun kann man zwar einräumen, dass von unseren

äusseren Anschauungen etwas, was im transscendentalen

Verstände ausser uns sein mag, die Ursache sei; aber

20 dieses ist nicht der Gegenstand, den wir unter den Vor-

stellungen der Materie und körperlicher Dinge verstehen;

denn diese sind lediglich Erscheinungen, d. 1. blosse

Vorstellungsarten, die sich jederzeit nur in uns befinden

und deren Wirklichkeit auf dem unmittelbaren Bewusst-

sein eben so, wie das Bewusstsein meiner eigenen Ge-

danken beruht. Der transscendentale Gegenstand ist so-

wohl in Ansehung der inneren als äusseren Anschauung
[373] gleich unbekannt. Von ihm | aber ist auch nicht die

Rede, sondern von dem empirischen, welcher alsdann ein

30 äusserer heisst, wenn er im Eaume, und ein innerer
Gegenstand, wenn er lediglich im Zeitverhältnisse
vorgestellt wird; Baum aber und Zeit sind beide nur in
uns anzutreffen.

Weil indessen der Ausdruck: ausser uns, eine nicht

zu vermeidende Zweideutigkeit bei sich führt, indem er

bald etwas bedeutet, was als Ding an sich selbst von
uns unterschieden existirt, bald was bloss zur äusseren

Erscheinung gehört, so wollen wir, um diesen Begriff

in der letzteren Bedeutung, als in welcher eigentlich

40 die psychologische Frage wegen der Realität unserer

•) [Orig, „8eyn"]
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äusiserGn Anschauung genommen wird, ausser Unsicherheit

zu setzen, empirisch äusserliche Gegenstände da-

durch yon denen, die so im transscendentalen Sinne

heissen möchten, unterscheiden, dass wir sie geradezu

Dinge nennen, die im Eaume anzutreffen sind.

Kaum und Zeit sind zwar Vorstellungen a priori,

welche uns als Formen unserer sinnlichen Anschauung
beiwohnen, ehe noch ein wirklicher Gegenstand unseren

Sinn durch Empfindung bestimmt hat, um ihn unter

jenen sinnlichen Verhältnissen vorzustellen. Allein dieses 10

Materielle oder Keale, dieses Etwas, was im Eaume an-

geschaut werden soll, setzt nothwendig Wahrnehmung
voraus und kann unabhängig von dieser, welche die

Wirklichkeit von Etwas im Räume anzeigt, durch keine

Einbildungskraft gedichtet und hervorgebracht werden.

Empfindung ist also dasjenige,
|
was eine Wirklichkeit im [374]

Räume und der Zeit bezeichnet, nachdem sie auf die eine

oder die andere Art der sinnlichen Anschauung bezogen

wird. Ist Empfindung einmal gegeben, (welche, wenn
sie auf einen Gegenstand überhaupt, ohne diesen zu be- 20
stimmen, angewandt wird, Wahrnehmung heisst,) so kann
durch die Mannigfaltigkeit derselben mancher Gegenstand
in der Einbildung gedichtet werden, der ausser der Ein-

bildung im Eaume oder der Zeit keine empirische Stelle

hat. Dieses ist ungezweifelt gewiss : man mag nun Lust
und Schmerz, oder auch die Empfindungen der äusseren

Sinne, als*) Farben, Wärme etc. nehmen, so ist

Wahrnehmung dasjenige, wodurch der Stoff, um Gegen-
stände der sinnlichen Anschauung zu denken, zuerst ge-

geben werden muss. Diese Wahrnehmung stellt also 80
(damit wir diesmal nur bei äusseren Anschauungen bleiben)

etwas Wirkliches im Räume vor. Denn erstlich ist Wahr-
nehmung die Vorstellung einer Wirklichkeit, so wie Raum
die Vorstellung einer blossen Möglichkeit des Beisammen-
seins. Zweitens wird diese Wirklichkeit vor dem äusseren

Sinn, d. i. im Räume vorgestellt. Drittens ist der Raum
selbst nichts anderes als blosse Vorstellung, mithin

kann in ihm nur das als wirklich gelten, was in ihm

a) Orig. „mag nun die Empfindungen, Lust und . . oder

auch der äusseren, als'* „Sinne" add. Erdmann(^) ; Hartenstein

„die äusseren"
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[375] vorgestellt*) wird, und umgekehrt, was in ihm
|
gegeben,

d. i. durch "Wahrnehmung vorgestellt wird, ist in ihm
auch wirklich; denn ^^ärö es in ihm nicht wirklich, d. i.

unmittelbar durch empirische Anschauung gegeben, so

knnnte es auch nicht erdichtet werden, weil man das

Reale der Anschauungen gar nicht a priori erdenken kann.

Alle äussere Wahrnehmung also beweist unmittelbar

etwas Wirkliches im Räume, oder ist vielmehr das Wirk-
liche selbst, und insofern ist also der empirische

10 Realismus ausser Zweifel, d. i. es correspondirt unseren

äusseren Anschauungen etwas Wirkliches im Räume.
Freilich ist der Raum selbst, mit allen seinen Erscheinungen,

als Vorstellungen, nur in mir; aber in diesem Räume ist

doch gleichwohl das Reale, oder der Stoff aller Gegen-

stände äusserer Anschauung wirklich und unabhängig von

aller Erdichtung gegeben, und es ist auch unmöglich,

dass in diesem Räume irgendetwas ausser uns (im

transscendentalen Sinne) gegeben werden sollte, weil der

Raum selbst ausser unserer Sinnlichkeit nichts ist. Also

20 kann der strengste Idealist nicht verlangen, man solle

beweisen, dass unserer Wahrnehmung der Gegenstand
•376] ausser uns

1

(in stricter Bedeutung) entspreche. Denn
wenn es dergleichen gäbe, so würde es doch nicht als

ausser uns vorgestellt und angeschaut werden können,

weil dieses den Raum voraussetzt, und die Wirklichkeit

im Räume als einer blossen Vorstellung, nichts anderes

als die Wahrnehmung seihst ist. Das Reale äusserer

Erscheinungen ist also wirklich nur in der Wahrnehmung
und kann auf keine andere Weise wirklich sein.

30 Aus Wahrnehmungen kann nun, entweder durch ein

blosses Spiel der Einbildung, oder auch vermittelst der

Erfahrung, Erkenn tuiss der Gegenstände erzeugt werden.

•) Man muss diesen paradoxen, aber richtigen Satz wohl

merken: dass im Räume nichts sei, als was in ihm vorgestellt

wird ; denn der Raum ist selbst nichts anderc^s als Vorstellung,

|376] folplich was in ihm ist, muss in der | Vorstellung enthalten sein,

und im Räume ist gar uiclits, ausser so fern es iu ihm wirklich

vorgestellt wird. Ein Satz, der allevdini,'3 befremdlich klingen

nuiss, dass ein© Sache nur iu der Vorstellung von ihr existiren

könne, der a' -r hier das Austösaige verliert, weil die Sachen,

mit denen wir es zu thun haben , nicht Dinge au sich, sondern

üur Frscheinungeii. d i. Vorstellungen sind.
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und da können allerdings tru gliche Vorstellungen ent-

springen, denen die Gegenstände nicht entsprechen und
wobei die Täuschung bald einem Blendwerke der Ein-

bildung, (im Traume) bald einem Fehltritte der Urtheils-

kraft (beim sogenannten Betrüge der Sinne) beizumessen

ist. um nun hierin dem falschen Scheine zu entgehen,

verfährt man nach der Kegel: Was mit einer Wahr-
nehmung nach empirischen Gesetzen zu-
sammenhängt, ist wirklich. Allein diese Täuschung
sowohl, als die Verwahrung wider dieselbe trifft eben ^^

sowohl den Idealismus, als den Dualismus, indem es dabei

nur um die Form der Erfahrung zu thun ist. Den
empirischen Idealismus, als eine falsche Bedeuklichkeit

wegen der objectiven Realität unserer äusseren Wahr-
nehmungen, zu widerlegen, ist schon hinreichend, dass

äussere Wahrnehmung eine Wirklichkeit im
|
Räume [37

unmittelbar beweise, welcher Raum, ob er zwar an sich

nur blosse Form der Vorstellungen ist, dennoch in An-
sehung aller äusseren Erscheinungen (die auch nichts

anderes als blosse Vorstellungen sind) objective Realität 20

hat; imgleichen, dass ohne Wahrnehmung selbst die Er-
dichtung und der Traum nicht möglich seien, unsere

äusseren Sinne also den datis nach, woraus Erfahrung
entspringen kann, ihre wirklichen eorrespoudirenden

Gegenstände im Räume haben.

Der dogmatische Idealist würde derjenige sein,

der das Dasein der Materie leugnet, der skeptische,
der sie bezweifelt, weil er sie*) für unerweislich hält.

Der erstere kann es nur darum sein, weil er in der

Möglichkeit einer Materie überhaupt Widersprüche zu 80
finden glaubt, und mit diesem haben wir es jetzt noch
nicht zu thun. Der folgende Abschnitt von dialektischen

Schlüssen, der die Vernunft in ihrem inneren Streit«

in Ansehung der Begriffe, von^) der Möglichkeit dessen,

was in den Zusammenhang der Erfahrung gehört, vor-

stellt, wird auch dieser Schwierigkeit abhelfen. Der
skeptische Idealist aber, der bloss den Grund unserer

Behauptung anficht und unsere Ueberredung von dem
Dasein der Materie, die wii- auf unmittelbare Wahr-

n) Erdmami „der w ... er «s" ehd.^rt mit Hinweis auf
8.741 Z. 88 und andere Stbllua.

b) Orig. j.BöSrlfiTe, die sieb von" ,,di© sich*' del. Erdt7iaQn(^>.
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nehmnng zu gründen glauben, für unzureichend erklärt,

ist so fern ein Wohlthäter der menschlichen Vernunft,

als er uns nöthigt, selbst bei dem kleinsten Schritte der

|378] gemeinen Erfahrung die Augen wohl
| aufzuthun, und

was wir vielleicht nur erschleichen, nicht sogleich als

wohlerworben in unseren Besitz aufzunehmen. Der Nutzen,

den diese idealistischen Einwürfe hier schaffen, fällt jetzt

klar in die Aug"n. Sie treiben uns mit Gewalt dahin,

wenn wir uns nicht in unseren gemeinsten Behauptungen
10 verwickeln wollen, alle AVahrnehmungen, sie mögen nun

innere oder äussere heissen, bloss als ein Bewusstsein

dessen, was unserer Sinnlichkeit anhängt, und die äusseren

Gegenstande derselben nicht für Dinge an sich selbst,

sondern nur für Vorstellungen anzusehen, deren wir uns

wie jeder anderen Vorstellung, unmittelbar bewusst werden

können, die aber darum äussere heissen, weil sie dem-
jenigen Sinne anhängen, den wir den äusseren Sinn

nennen, dessen Anschauung der Eaum ist, der aber doch

selbst nichts anderes als eine innere Vorstellungsart ist,

20 in welcher sich gewisse Wahrnehmungen mit einander

verknüpfen.

Wenn wir äussere Gegenstände für Dinge an sich

gelten lassen, so ist schlechthin unmöglich zu begreifen,

wie wir zur Erkenntniss ihrer Wirklichkeit ausser uns

kommen sollen, indem wir uns bloss auf die Vorstellung

stützen, die in uns ist. Denn man kann doch ausser

sich nicht empfinden, sondern nur in sich selbst, und das

ganze Selbstbewusstsein liefeii; daher nichts als lediglich

unsere eigenen Bestimmungen. Also nöthigt uns der
30 skeptische Idealismus, die einzige Zuflucht, die uns übrig

bleibt, nämlich zu der Idealität aller Erscheinungen zu

ergreifen, welche wir in der transscendentalen Aesthetik

[Ä79] unabhängig von diesen Folgen, | die wir damals nicht

vorausselj^n konnten, dargethan haben. Fragt man nun,

ob denn diesem zu Folge der Dualismus allein in der

Seelenlehre stattfinde, so ist die Antwort: allerdings! aber

nur im empirischen Verstände, d. i. in dem Zusammen-
hange der Erfahrung ist wirklich Materie, als Substanz

in der Erscheinung, dem äusseren Sinne, so wie das

40 denkende Ich, gleichfalls als Substanz in der Erscheinung,

vor dem inneren Sinne gegeben, und nach den Kegeln,

welche dies« Kategorie in d«n Zusammenhang UMsrer
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äusseren sowohl als inneren*) Wahrnebmunpren zu einer

Erfahrung hineinbringt, müssen auch beiderseits Er-

scheinungen unter sich verknüpft werden. Wi)llte man
aber den Begriff des Dualismus, wie es gewöhnlich ge-

schieht, erweitem und ihn im transscendentalen Verstände

nehmen, so hätten weder er, noch der ihm entgegen-

gesetzte Pneumatismus einerseits, oder der Mater ialis-

mus andererseits, nicht den mindesten Grund, indem man
alsdann die Bestimmung seiner Begriffe verfehlte, und
die Verschiedenheit der Vorstellungsart von Gegenständen, 10

die uns nach dem, was sie an sich sind, unbekannt

bleiben, für eine Verschiedenheit dieser Dinge selbst hält.

Ich, durch den inneren Sinn in der Zeit vorgestellt, und
Gegenstände im Eaume ausser mir, sind zwar specifisch'')

ganz unterschiedene Erscheinungen, aber dadurch werden
sie nicht als verschiedene Dinge gedacht. Das trans-
scendentale Object, welches den äusseren Er-

scheinungen, imgleichen das, was der inneren Anschauung,
zum Grunde liegt, ist weder Materie noch ein denkend [3801

Wesen an sich selbst, sondern ein uns unbekannter Grund 20

der Erscheinungen, die den empirischen Begriff von der

ei-sten sowohl als zweiten Art an die Hand geben.

Wenn wir also, wie uns denn die gegenwärtige Kritik

augenscheinlich dazu nöthigt, der oben festgesetzten Kegel

treu bleiben, unsere Fragen nicht weiter zu treiben, als

nur so weit mögliche Erfahrung uns das Object derselben

an die Hand geben kann, so werden wir es uns nicht

einmal einfallen lassen, über die Gegenstände unserer

Sinne nach demjenigen, was sie an sich selbst, d. i. ohne

alle Beziehung auf die Sinne sein mögen, Erkundigung SO

anzustellen. Wenn aber der Psycholog Erscheinungen

für Dinge an sich selbst nimmt, so mag er als Materialist

einzig und aliein Materie, oder als Spiritualist bloss

denkende Wesen (nämlich nach der Form unseres inneren

Sinnes) oder als Dualist beide als für sich existirende

Dinge in seinen Lehrbegriff aufnehmen: so ist er doch

immer durch Missverstand hingehalten über die Art zu

vernünfteln, wie dasjenige an sich selbst existiren möge,
was doch kein Ding an sich, sondern nur die Erücheinuc«
eines Dinges überhaupt ist 4Ö

a [Orlg. „äusserer .... ionerer^'j

b; Otig. ,^sksptiscli'' verb. «» Kaut i. d. Vorr. S. 21 Z.SO.
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[381] Betrachtung

über die Summe der reinen Seelenlehre,

zu Folge diesen Paralogismen.

Wenn wir die Seelenlehre, als die Physiologie

des») inneren Sinnes, mit der Körperlehre, als einer

Physiologie der Gegenstände äusserer Sinne vergleichen,

80 finden wir, ausser dem, dass in beiden vieles em-

pirisch erkannt werden kann, doch diesen merkwürdigen

Unterschied, dass in der letzteren Wissenschaft doch

10 vieles a priori, aus dem blossen Begriffe eines ausge-

dehnten undurchdringlichen Wesens, in der ersteren aber

aus dem Begriffe eines denkenden Wesens gar nichts

a priori synthetisch erkannt werden kann. Die Ursache

ist diese. Obgleich beides Erscheinungen sind, so hat

doch die Erscheinung vor dem äusseren Sinne etwas

Stehendes oder Bleibendes, welches ein, den wandelbaren

Bestimmungen zum Grunde liegendes Substratum und

mithin einen synthetischen Begriff, nämlich den vom
Eaume und einer Erscheinung in demselben an die Hand

20 giebt, anstatt dass die Zeit, welche die einzige Form
unserer inneren Anschauung ist, nichts Bleibendes hat,

mithin nur den Wechsel der Bestimmungen, nicht aber

den bestimmbaren Gegenstand zu erkennen giebt. Denn
in dem, was wir Seele nennen, ist alles im continuirlichen

Flusse und nichts Bleibendes, ausser etwa (wenn man es

durchaus will) das darum so einfache Ich, weil diese

Vorstellung keinen Inhalt, mithin kein Mannigfaltiges

[382] hat, weswegen sie auch scheint ein einfaches
|
Object

vorzustellen, oder besser gesagt, zu bezeichnen. Dieses

80 Ich müsste eine Anschauung sein, welche, da sie beim

Denken überhaupt (vor aller Erfahrung) vorausgesetzt

würde, als Anschauung a priori synthetische Sätze lieferte,

wenn es möglich sein sollte, eine reine Vernunfterkenntniss

von der Natur eines denkenden Wesens überhaupt zu

Stande zu bringen. Allein dieses Ich ist so wenig An-
schauung als Begriff von irgend einem Gegenstande,

sondern die blosse Forra^) dos Bewusstseins, welrhes

beiderlei Vorstellungen begleiten und sie dadurch zu

^) [Oii^'. ,,dor"]

ii) N CLXIV. „das uns uubokaante Object"
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Erkenntnissen erheben kann, so fern nämlich dazu noch
irgend etwas anderes in der Anschauung gegeben wird,

welches zu einer Vorstellung von einem Gegenstande Stoff
darreicht. Also Tällt die ganze rationale Psychologie, als

eine alle Kräfte der menschlichen Vernunft übersteigende

Wissenschaft, und es bleibt uns nichts übrig, als unsere

Seele an dem Leitfaden der Erfahrung zu studiren und
uns in den Schranken der Fragen zu ha/icn, die nicht

weiter gehen, als mögliche innere Erfahrung ihren Inhalt

darlegen kann. 10
Ob sie nun aber gleich als erweiternde Erkenntniss

keinen Nutzen hat, sondern als solche aus lauter Para-

logismen zusammengesetzt ist, so kann man ihr doch,

wenn sie für nichts mehr, als eine kritische Behandlung
unserer dialektischen Schlüsse und zwar der gemeinen
und natürlichen Vernunft gelten soll, einen wichtigen

negativen Nutzen nicht absprechen.

Wozu haben wir wohl eine bloss auf reine Vernunft- [383]
principien gegründet« Seeienlehre nöthig? Ohne Zweifel

vorzüglich in der Absicht, um unser denkendes Selbst 20
wider die Gefahr des Materialismus zu sichern. Dieses

leistet aber der Vernunftbegriff von unserem denkenden

Selbst, den wir gegeben haben. Denn weit gefehlt, dass

nach demselben einige Furcht übrig bliebe, dass, wenn
man die Materie wegnähme, dadurch alles Denken und
selbst die Existenz denkender Wesen aufgehoben werden

würde, so wird vielmehr klar gezeigt, dass, wenn ich das

denkende Subject wegnehme, die ganze Körperwelt weg-

fallen muss, als die nichts ist als die Erscheinung in

der Sinnlichkeit unseres Subjects und eine Art Vor- SO
Stellungen desselben.

Dadurch erkenne ich zwar freilich dieses denkend»

Selbst seinen Eigenschaften nach nicht besser, noch kann

ich seine BehaiTlichkeit, ja selbst nicht einn.al die Un-
abhängigkeit seiner Existenz von dem etwaigen trans-

scendentalen Substratum äusserer Erscheinungen einsehen;

denn dieses ist mir, eben so wohl als jenes, unbekannt

Weil es aber gleichwohl möglich ist, dass ich anders

woher als aus bloss speculativen Gründen Ursache her-

nähme, eine selbstständige und bei allem möglichen 40
Wechsel meines Zustandes beharrliche Existenz mein<^r

denkenden Natur zu hoffen, so ist dadurch schon viel

K*nt, Kritik der reiaeu Venaiuift. 48
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gewonnen, bei dem freien Gestandniss meiner eigenen
Unwissenheit dennoch die dogmatischen Angriffo eines

[384] speculativen Gegners abtreihen zu können und | ihm zu
zeigen, dass er niemals mehr von der Natur meines
Suhjects wissen könne, um meinen Erwartungen die Mög-
lich keit abzusprechen, als ich, um mich an ihnen zu halten.

Auf diesen transscendentalen Schein unserer psycho-

logischen Begriffe gründen sich dann noch drei dialek-

tisclie Fragen, welche das eigentliche Ziel der rationalen

10 Psychologie ausmachen, und nirgend anders, als durch

obige Untersuchungen entschieden werden können, nämlich

1) von der Möglichl^eit der Gemeinschaft der Seele mit
einem organischen Körper, d. i. der Animalität und dem
Zustande der Seele im Leben des Menschen, 2) vom An-
fange dieser Gemeinschaft, d. i. der Seele in und vor der

Geburt des Menschen, 3) dem Ende dieser Geraeinschaft,

d. i. der Seele im und nach dem Tode des Menschen
(Frage wegen der Unsterblichkeit).

Ich be)>aijpte nun, dass alle Schwierigkeiten, die man
20 bei diesen Fragen vorzufinden glaubt und mit denen als

dogmatischen Einwürfen man sich das Ansehen einer

tieferen Einsicht in die Natur der Dinge, als der ge-

meine Verstand wohl haben kann, zu geben sucht, auf

einem blossen Blendwerke beruhen*), nach welchem man
das, was Uloss in Gedanken existirt, hypostasirt und m
eben derselben Qualität als einen wirklichen Gegenstand
ausserhalb dem denkenden Subjecte annimmt, nämlich

Ausdehnung, die nichts als Erscheinung ist, für eine

auch ohne unsere Sinnlichkeit subsistirende Eigenschaft

[385] äusserer
|
Dinge, und Bewegung für deren Wirkung,

welche auch ausser unseren Sinnen an sich wirklich vor-

geht, zu halten. Denn die Materie, deren Gemeinschaft

mit der Seele so grosses Bedenken erregt, ist nichts

anderes als eine blosse Form, oder eine gewisse Vor-

stcUungsait eines unbekannten Gegenstandes, durch die-

jenige Anschauung, welche man den äusseren Sinn nennt.

Es mag also wohl etwas ausser uns sein, dem diese Er-

scheinung, welche wir Materie nennen, correspondirt;

aber in derselben Qualität als Erscheinung ist es nicht

40 ausser uns, sondern lediglich all ein Gedanke in uns,

») Oii^.
, .beruh«" oorr. Rosenkranz.
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wiewohl dieser Gedanke durch genannten Sinn es als

ausser uns befindlich vorstellt. Materie bedeutet also

nicht eine von dem Gegenstande des inneren Sinnes (Seele)

so ganz unterschiedene und heterogene Art von Sub-

stanzen, sondern nur die Ungleichartigkeit der Erschei-

nungen von Gegenständen, (die uns an sich selbst un-

bekannt sind) deren Vorstellungen wir äussere nennen,

in Vergleichung mit denen, die wir zum inneren Sinne

zählen, ob sie gleich eben so wohl bloss zum denkenden

S.ubjecte, als alle übrigen Gedanken, gehören, nur dass 10

sie dieses Täuschende an sich haben, dass, da sie Gegen-

stände im Eaume vorstellen, sie*) sich gleichsam von der

Seele ablösen und ausser ihr zu schweben scheinen, da

doch selbst der Eaum, darin sie angeschaut werden, nichts

als eine Vorstellung ist, deren Gegenbild in derselben

Qualität ausser der Seele gar nicht angetroffen werden

kann. Nun ist die Frage niclit mehr von der Gemein-

schaft der
I

Seele mit anderen bekannten und fremdartigen [386]

Substanzen ausser uns, sondern bloss von der Verknüpfung

der Vorstellungen des inneren Sinnes mit den Modiüca- 20

tionen unserer äusseren Sinnlichkeit, und wie diese unter

einander nach beständigen Gesetzen verknüpft sein mögen,

so dass sie in einer Erfahrung zusammenhängen.

So lange wir innere und äussere Erscheinungen, als

blosse Vorstellungen in der Erfahrung, mit einander

zusammenhalten, so finden wir nichts Widersinnisches

und welches die Gemeinschaft beider Art Sinne befremd-

lich machte. Sobald wir aber die äusseren Erscheinungen

hypostasiren, sie nicht mehr als Vorstellungen, sondern

in derselben Qualität, wie sie in uns sind, auch 80

als ausser uns für sich bestehende Dingo, ihre

Handlungen aber, die sie als Erscheinungen gegen ein-

ander im Verhältniss zeigen, auf unser denkendes Subject

beziehen, so haben wir einen Charakter der wirkenden

Ursachen ausser uns, der sich mit ihren Wirkungen in

uns nicht zusammenreimen will, weil jener sich bloss auf

äussere Sinne, diese aber auf den inneren Sinn beziehen,

welche, ob sie zwar in einem Subjecte vereinigt, dennoch

höchst ungleichartig sind. Da haben wir denn keino

anderen äusseren Wirkungen, als Veränderungen des Orts, 40

a) „s'.®" add. Hftrtenstein.

48*
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und keine Krüfte, als bloss Bestrebungen, welche auf Ver-

bältnisse im Eaume, als ihre Wirkungen, auslaufen. In

uns aber sind die Wirkungen Gedanken, unter denen kein

[387] Verhältniss des
|
Orts, Bewegung, Gestalt oder Raumes-

bestimmung überhaupt stattfindet, und wir verlieren den

Leitfaden der Ursachen gänzlich an den Wirkungen, die

sich davon in dem inneren Sinne zeigen sollten. Aber
wir sollten bedenken, dass nicht die Körper Gegenstände

an sich sind, die uns gegenwärtig sind*), sondern eine

10 blosse Erscheinung, wer weiss, welches unbokannten

Gegenstandes; dass die Bewegung nicht die Wirkung
dieser unbekannten Ursache, sondern bloss die Erscheinung

ihres Einflusses auf unsere Sinne sei; dass folglich beide

nicht Etwas ausser uns, sondern bloss Vorstellungen in

uns sind*), mithin dass nicht die Bewegung der Materie

in uns Vorstellungen wirke, sondern dass sie selbst

(mithin auch die Materie, die sich dadurch kennbar macht)

blosse Vorstellung sei und endlich die ganze selbstgemachte

Schwierigkeit darauf hinauslaufe: wie und durch welche

20 Ursache die Vorstellungen unserer Sinnlichkeit so unter

einander in Verbindung stehen, dass diejenigen, welche wir

äussere Anschauungen nennen, nach empirischen Gesetzen

als Gegenstände ausser uns vorgestellt werden können?
welche Frage nun ganz und gar nicht die vermeinte

Schwierigkeit enthält, den Ursprung der Vorstellungen

von ausser uns befindlichen, ganz fremdartigen wirkenden

Ursachen zu erklären, indem wir die Erscheinungen einer

unbekannten Ursache für die Ursache ausser uns nehmen,
welches nichts als Verwirrung veranlassen kann. In Ur-

30 theilen, in denen eine durch lange Gewohnheit eingewurzelte

Missdeutung vorkommt, ist es unmöglich, die Berichtigung

[388] sofort zu derjenigen Fasslichkeit zu bringen, welche in

anderen Fällen gefordert**) werden kann, wo keine der-

gleichen unvermeidliche Illusion den Begriff verwirrt.

Daher wird diese unsere Befreiung der Vernunft von
sophistischen Theorien schwerlich schon die Deutlichkeit

haben, die ihr zur völligen Befriedigung nöthig ist.

Ich glaube diese auf folgende Weise befördern zu

können.

•) [Orig. „86yn"]
b) Orig.

, .gefördert" corr, Rosenkraaa
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Alle Einwürfe können in dogmatische, kri-
tische und skeptische eingetheilt worden. Der dog-

matische Einwurf ist, der wider einen Satz, der kri-

tische, der wider den Beweis eines Satzes gerichtet ist.

Der erstere hedarf einer Einsicht in die Beschaffenheit

der Natur des Gegenstandes, um das Gegentheil von

demjenigen behaupten zu können, was der Satz von diesem

Gegenstande vorgiebt; er ist daher selbst dogmatisch und
giebt vor, die Beschaffenheit, von der die Rede ist, besser

zu kennen als das*) Gegentheil. Der kritische Einwurf, 10

weil er den Satz in seinem Werthe oder Unwerthe un-

angetastet lässt und nur den Beweis anficht, bedarf gar

nicht den Gegenstand besser zu kennen oder sich einer

besseren Kenntniss desselben anzumassen: er zeigt nur,

dass die Behauptung grundlos, nicht, dass sie unrichtig

sei. Der skeptische stellt Satz und Gegensatz wechsel-

seitig gegen einander als Einwürfe von gleicher Erheb-

lichkeit, einen jeden derselben wechselsweise als Dogma
und den anderen als dessen Einwurf, ist also auf zwei

entgegengesetzten Seiten dem |
Scheine nach dogmatisch, [389]

um alles Urtheil über den Gegenstand gänzlich zu ver-

nichten. Der dogmatische also sowohl als skeptische

Einwurf müssen beide so viel Einsicht ihres Gegenstandes

vorgeben, als nöthig ist, etwas von ihm bejaliend oder

verneinend zu behaupten. Der kritische ist allein von

der Art, dass, indem er bloss zeigt, man nehme zum
Behuf seiner Behauptung etwas an, was nichtig und bloss

eingebildet ist, die Theorie stürzt, dadurch, dass er^) ihr

die angemasste Grundlage entzieht, ohne sonst etwas über

die Beschaffenheit des Gegenstandes ausmachen zu wollen. 80

Kun sind wir nach den gemeinen Begriffen unserer

Vernunft in Ansehung der Gemeinschaft, darin unser

denkendes Subject mit den Dingen ausser uns steht, dog-

matisch und sehen diese als wahrhafte, unabhängig von
uns bestehende Gegen.^tände an, nach einem gewissen

transscendentalen Dualismus, der jene äusseren Erschei-

nungen nicht als Vorstellungen zum Subjecte zählt, son-

dern sie, so wie sinnliche Anschauung sie uns liefert,

ausser uns als Objecto versetzt und sie von dem denkenden

a) [Orig. „der"]

b) Orig. ,,sie" corr. Hartenstein.
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Stibjecte gänzlich abtrennt. Diese Subreption ist nun dl«

Grundlage aller Theorien über die Gemeinschaft zwischen

Seele und Körper, und es wird niemals gefragt: ob denn

diese objective Realität der Erscheinungen so ganz richtig

sei? sondern diese wird als zugestanden vorausgesetzt und

nur über die Art vernünftelt, wie sie erklärt und begriffen

[390] werden müsse.
|
Die gewöhnlichen drei hierüber erdachten

und wirklich einzig möglichen Systeme sind die des

physischen Einflusses, der vorher bestimmten Har-
10 monie und der übernatürlichen Assistenz.

Die zwei letzteren Erklärungsarten der Gemeinschaft

der Seele mit der Älaterie sind auf Einwürfe gegen die

erstere, welche die Vorstellung des gemeinen Verstandes

ist, gegründet, dass nämlich dasjenige, was als Materie

erscheint, durch seinen unmittelbaren Einfluss nicht die

Ursache von Vorstellungen, als einer ganz heterogenen

Art von "Wirkungen, sein könne. Sie können aber als-

dann mit dem, was sie unter dem Gegenstande äusserer

Sinne verstellen, nicht den Begriff einer Materie ver-

20 binden, welche nichts als Erscheinung, mithin schon an

sich selbst blosse Vorstellung ist*), die durch irgend

welche äusseren Gegenstände gewirkt worden; denn sonst

würden sie sagen, dass die Vorstellungen äusserer Gegen-

stände (die Erscheinungen) nicht äussere Ursachen der

Vorstellungen in unserem Gemüthe sein können, welches

ein ganz sinnleerer Einwurf sein würde, weil es nie-

mandem^) einfallen wird, das, was er einmal als blosse Vor-

stellung anerkannt hat, für eine äussere Ursache zu

halten. Sie müssen also nach unseren Grundsätzen ihre

30 Theorie darauf ricliten, dass dasjenige, was der wahre

(transscendentale) Gegenstand unserer äusseren Sinne ist,

nicht die Ursache derjenigen Vorstellungen (Erscheinungen")

[391] sein könne, die wir unter dem
\
Namen Materie verstehen.

Da nun niemand mit Grund vorgeben kann, etwas von der

transscendontalen Ursache unserer Vorstellungen äusserer

Sinne zu kennen, so ist ihre Behauptung ganz grundlos.

Wollten aber die vermointen Verbesserer der Lehre vom
physischen Einflüsse, nach der gemeinen Vorstcllungsart

eines transscendontalen Dualismus, dio Alatorie als solche

a] „ist" add. Hartenstem.
b) [Orig. „uiemandeu"]
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für ein Ding an sich selbst (und nicht als blosse Er-

scheinung eines unbelvannten Dinges) ansehen und ihren

Einwurf dahin richten, zu zeigen, dass ein solcher äusserer

Gegenstand, welcher keine andere Causalität als die der

Bewegungen an sich zeigt, nimmermehr die mrkende Ur-

sache von Vorstellungen sein könne, sondern dass sich

ein drittes Wesen deshalb ins Mittel schlagen müsse,

um, wo nicht Wechselwirkung, doch wenigstens Corre-

spondenz und Harmonie zwischen beiden zu stiften: so

würden sie ihre Widerlegung davon anfangen, das xpcorov 10

tJ'eCSot; des physischen Einflusses in ihrem Dualismus an-

zunehmen und also durch ihren Einwurf nicht sowohl den

natürlichen Einfluss, sondern ihre eigene dualistische

Voraussetzung widerlegen. Denn alle Schwierigkeiten,

welche die Verbindung der denkenden Natur mit der

Materie treffen, entspringen ohne Ausnahme lediglich aus

jener erschlichenen dualistischen Vorstellung: dass Materie

als solche nicht Erscheinung, d. i. blosse Vorstellung des

Gemüths, der ein unbekannter Gegenstand entspricht,

sondern der Gegenstand an sich selbst sei, so wie er 20
ausser uns und unabhängig von aller Sinnlichkeit existirt.

Es kann also Avider den gemein angenommenen phjsi- [392]

sehen Einfluss kein dogmatischer Einwurf gemacht werden.

Denn nimmt der Gegner an, dass Materie und ihre Be-

wegung blosse Erscheinungen und also selbst nur Vor-

stellungen sind*), so kann er nur darin die Schwierigkeit

setzen, dass der unbekannte Gegenstand unserer Sinnlich-

keit nicht die Ursache der Vorstellungen in uns sein

könne, welches aber vorzugeben ihn nicht das mindeste

berechtigt, weil niemand von einem unbekannten Gegen- 30
Stande ausmachen kann, was er thun oder nicht thun

könne. Er muss aber, nach unseren obigen Beweisen,

diesen transscendentalen Idealismus nothwendig einräumen,

wo fern er nicht offenbar Vorstellungen hypostasiren und
sie als wahre Dinge ausser sich versetzen will.

Gleichwohl kann wider die gemeine Lehrmeinung des

physischen Einflusses ein gegründeter kritischer Ein-
wurf gemacht werden. Eine solche vorgegebene Gemein-

schaft zwischen zwei^) Arten von Substanzen^ der

a) [Ofig. „seyn"]

b) [Orig. „zweeu"]



760 Beilage II. aus der erst. Aosg.

denkenden und der ausgedehnten, legt einen groben Dua^-

lisDms zum Grunde und macht die letzteren, die doch

nichts als blosse Vorstellungen des denkenden Subjects

sind, zu Dingen, die für sich bestehen. Also kann der

missverstandene physische Einfluss dadurch völlig ver-

eitelt werden, dass man den Beweisgrund desselben als

nichtig und erschlichen aufdeckt.

Die berüchtigte Frage wegen der Gemeinschaft des

Denkenden und Ausgedehnton würde also, wenn man alles

[393] Eingebildete absondert, lediglich daraufhinauslaufen: wie
in einem denkenden Subject überhaupt äussere
Anschauung, nämlich die des Raumes (einer Erfüllung

desselben, Gestalt und Bewegung) möglich sei? Auf
diese Frage aber ist es keinem Menschen möglich eine

Antwort zu finden, und man kann diese Lücke unseres

Wissens niemals ausfüllen, sondem nur dadurch be-

zeichnen, dass man die äusseren Erscheinungen einem

transscendentalen Gegenstande zuschreibt, welcher die

Ursache dieser Art Vorstellungen ist, den wir aber gar

20 nicht kennen, noch jemals einigen Begriff von ihm be-

kommen werden. In allen Aufgaben, die im Felde der

Eifixhrung vorkommen mögen, behandeln wir jene Er-
scheinungen als Gegenstände an sich selbst, ohne uns
um den ersten Grund ihrer Älöglichkeit (als Erscheinungen)

zu bekümmern. Gehen wir aber über deren Grenze hin-

aus, so wird der Begriff eines transscendentalen (Jegen-

standes nothwendig.

Von diesen Erinnerungen über die Gemeinschaft zwischen

dem denkenden und den ausgedehnten "Wesen ist die Ent-
80 Scheidung aller Streitigkeiten oder Einwürfe, welche den

Zustand der denkenden Natur vor dieser Gemeinschaft
(dem Leben), oder nach aufgehobener solcher Gemein-
schaft (im Tode) betreffen, eine unmittelbare Folge. Die
Meinung, dass das denkende Subject vor aller Gemein-
schaft mit Körpern habe denken können, würde sich so

ausdrücken: dass vor dem Anfange dieser Art der Sinn-

[394] lichkeit, wodurch uns
|
etwas im Räume erscheint, die-

selben transscendentalen Gegenstände, welche im gegen-
wärtigen Zustande als Körper erscheinen, auf ganz andere

40 Art haben angeschaut werden können. Die Meinung aber,

dass die Seele, nach Aufhebung aller Gemeinschatt mit
der körperlichen Welt, noch fortfahren könne zu denken,
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würde sich in dieser Form ankündigen: dass, wenn die

Art der Sinnlichkeit, wodurch uns transscendentale nnd
für jetzt ganz unbekannte Cregenstände als materielle Welt
erscheinen, aufhören sollte, so sei darum noch nicht alle

Anschauung derselben aufgehoben, und es sei ganz wohl
möglich, dass eben dieselben unbekannten Gegenstande
fortführen, obzwar freilich nicht mehr in der, Qualität

der Körper, von dem denkenden Subjecte erkannt zu
werden.

Nun kann zwar niemand den mindesten Grund zu einer 10
solchen Behauptung aus speculativen Principien anführen,

ja nicht einmal die Möglichkeit davon darthun, sondern

nur voraussetzen; aber eben so wenig kann auch jemand
irgend einen gültigen dogmatischen Einwurf dagegen
machen. Denn wer er auch sei, so weiss er eben so

wenig von der absoluten und inneren Ursache äusserer

und körperlicher Erscheinungen, wie ich oder jemand
anderes. Er kann also auch nicht mit Grunde vorgeben

zu wissen, worauf die Wirklichkeit der äusseren Erschei-

nungen im jetzigen Zustande (im Leben) beruhe, mithin

auch nicht, dass die Bedingung aller äusseren Anschauung,
oder auch das denkende

| Subject selbst nach demselben [395]

(im Tode) aufhören werde. •

So ist denn also aller Streit über die Natur unseres

denkenden Wesens und der Verknüpfung desselben mit

der Körperwelt lediglich eine Folge davon, dass man in

Ansehung dessen, wovon man nichts weiss, die Lücke
durch Paralogismen der Vernunft ausfüllt, da man seine

Gedanken zu Sachen macht und sie hypostasirt, woraus
eingebildete Wissenschaft, sowohl in Ansehung dessen, 80
der bejahend, als dessen, der verneinend behauptet, ent-

springt, indem ein jeder entweder von Gegenständen

etwas zu wissen vermeint, davon kein Mensch einigen

Begriff hat, oder seine eigenen Vorstellungen zu Gegen-
ständen macht, und sich so in einem ewigen Cirkel von
Zweideutigkeiten und Widersprüchen herum dreht. Nichts

als die Nüchternheit einer strengen, aber gerechten Kritik

kann von diesem dogmatischen Blendwerke, das*) so viele

durch eingebildete Glückseligkeit unter Theorien und
Systemen hinhält, hefreien und alle unsere speculativen 40

%) Orig. „dei^* corr. Hartenstein.
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Ansprüche bloss auf das Feld möglicher Erfahrung ein-

schränken, nicht etwa durch schalen Spott über so oft

fehlgeschlagene Versuche, oder fromme Seufzer über die

Schranken unserer Vernunft, sondern vermittelst einer

nach sicheren Grundsätzen vollzogenen Grenzbestimraung

derselben, welche ihr nihil iilterius mit grossester Zu-

verlässigkeit an die herculischen Säulen heftet, die die

Natur selbst aufgestellt hat, um die Fahrt unserer Ver-

[396] nunft nur so weit, als die stetig fortlaufenden
|
Küsten

10 der Erfahiung reichen, fortzusetzen, die wir nicht ver-

lassen können, ohne uns auf einen uferlosen Ocean zu

wagen, der uns unter immer trüglichen Aussichten am
Ende nöthigt, alle beschwerliche und langwierige Be-

mühung als hoffnungslos aufzugeben.

Wir sind noch eine deutliche und allgemeine Er-

örterung des transscendentalen und doch natürlichen

Scheins in den Paralogismen der reinen Vernunft, im-

gl eichen die Rechtfertigung der systematischen und der

Tafel der Kategorien parallel laufenden Anordnung der-

20 selben bisher schuldig geblieben. Wir hätten sie im

Anfange dieses Abschnitts nicht übernehmen können,

ohne in Gefahr der Dunkelheit zu gerathen oder uns

unschicklicher Weise selbst vorzugreifen. Jetzt wollen

wir diese Obliegenheit zu erfüllen suchen.

Man kann allen Schein darin setzen, dass die sub-
jective Bedingung des Denkens für die Erkenntniss des

Objects gehalten wird. Ferner hab>n wir in der Ein-

leitung in die transscendeutale Dialektik gezeigt, dass

reine Vernunft sich lediglich mit der Totalität der Syn-

30 thesis der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten

beschäftige. Da nun der dialektische Schein der reinen

Vernunft kein empirischer Schein sein kann, der sich

beim bestimmten empirischen Erkenntnisse vorfindet, so

wird er das Allgemeine der Bedingungen des Denkens

[397J
betreffen, und es wird nur

|
drei Fälle des dialektischen

Gebrauciis der reinen Vernunft geben,

1. Die Synthesis der Bedingungen eines Gedankens

überhaupt,
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2. Die bynthesis der Bedingungen des empirischen

Denkens,

3. Die Synthesis der Bedingungen des reinen Denkens.

In allen diesen dreien Fällen beschäftigt sich die

reine Veniunft bloss mit der absoluten Totalität dieser

Synthesis, d.i. mit derjenigen Bedingung, die selbst un-

bedingt ist. Auf diese Eintheilung gründet sich auch

der dreifache transscendentale Schein, der zu drei Ab-
schnitten der Dialektik Anlass giebt, und zu eben so

nel scheinbaren Wissenschaften aus reiner Vernunft, der 10

transscendentalen Psychologie, Kosmologie und Theologie,

die Idee an die B and giebt. Wir haben es hier nur mit

der ersteren zu thun.

Weil wir beim Denken überhaupt von aller Beziehung
des Gedankens auf irgend ein Object (es sei der Sinne

oder des reinen Verstandes) abstrahiren, so ist die Syn-

thesis der Bedingungen eines Gedankens überhaupt (no. 1)

gar nicht objectiv, sondern bloss eine Synthesis des Ge-
dankens mit dem Subject, die aber fälschlich für eine

synthetische Vorstellung eines Objects gehalten wird. 20
Es folgt aber auch hieraus, dass der dialektische

Schluss auf die Bedingung alles Denkens überhaupt, die

selbst unbedingt ist, nicht einen Feliler im Inhalte begehe

(denn er abstrahirt von allem Inhalte oder Objecto),

sondern
|
dass er allein in der Form fehle und Para- [398]

logismus genannt werden müsse.

Weil ferner die einzige Bedingung, die alles Denken
begleitet, das Ich in dem allgemeinen Satze: Ich denke,

ist, so hat die Vernunft es mit dieser Bedingung, so fern

sie selbst unbedingt ist, zu thun. Sie ist aber nur die 30
formale Bedingung, nämlich die logische Einheit eines

jeden Gedanken, bei dem ich von allem Gegenstande ab-

strahire, und wird gleichwohl als ein Gegenstand, den icli

denke, nämlich: Ich selbst und die unbedingte Einheit

desselben, vorgestellt.

Wenn mir jemand überhaupt die Frage aufwürfe:

von welcher BeschafTenheit ist ein Ding, welches denkt?

so weiss ich darauf a priori nicht das mindeste zu ant-

worten, weil die Antwort synthetisch sein soll (denn eine

analytische erklärt vielleicht wohl das Denken, aber giebt 40
keine erweiterte Erkenntniss von demjenigen, worauf dieses
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Denken seiner Möglichkeit nach beruht) *). Zu jeder syn-

thetischen Auflösung aber wird Anschaimng erfordert,

die in der so allgemeinen Aufgabe gänzlich weggelassen

worden. Eben so kann niemand die Frage in ihrer All-

gemeinheit beantworten: was wohl das für ein Ding sein

müsse, welches beweglich ist? Denn die undurchdring-

liche Ausdehnung (Materie) ist alsdann nicht gegeben.

Ob ich nun zwar allgemein auf jene Frage keine Antwort

weiss, so scheint es mir doch, dass ich sie im einzelnen

10 Falle in dem Satze, der das Selbstbewusstsein ausdrückt:

[399] Ich denke, geben könne. Denn dieses Ich ist das erste

Subject, d. i. Substanz, es ist einfach etc. Dieses müssten

aber alsdann lauter Erfiihrungssätze sein, die gleichwohl

ohne eine allgemeine Kegel, wekhe die Bedingungen der

Möglichkeit zu denken überhaupt und a priori aussagte,

keine dergleichen Prädicate (welche nicht empirisch sind**)

enthalten könnten*'). Auf solche Weise wird mir mein«

anfanglich so scheinbare Einsicht, über die*) Natur eines

denkenden Wesens und zwar aus lauter Begriffen zu ur-

20 theilen, verdächtig, ob ich gleich den Fehler derselben

noch nicht entdeckt habe.

Allein das weitere Nachforschen hinter den Ursprung

dieser Attribute, die ich Mir, als einem denkenden Wesen
überhaupt, beilege, kann diesen Fehler aufdecken. Sie

sind nichts mehr als reine Kategorien, wodurch ich nie-

mals einen bestirhmten Gegenstand, sondern nur die Ein-

heit der Vorstellungen, um einen Gegenstand derselben

zu bestimmen, denke. Ohne eine zum Grunde liegende

Anschauung kann die Kategorie allein mir keinen Begriff

30 von einem Gegenstande verschaffen; denn nur durch An-
schauung wird der Gegenstand gegeben, der hernach der

Kategorie gemäss gedacht wird. Wenn ich ein Ding für

eine Substanz in der Erscheinung erkläre, so müssen mir

vorher Prädicate seiner Anschauung gegeben sein, an

denen ich das Beharrliche vom Wandelbaren und das

SubStratum (Ding selbst) von demjenigen, was ihm bloss

[400] anhängt,
|
unterscheide. Wenn ich ein Ding einfach

a) [nie schliessendo Klammer fohlt i. d. Orig.]

b) fOrig. „sey.i"]

c) Orig. „könnte*' corr, Wille.

d) [Orig. „der"]
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in der Erscheinung nenne, so verstehe ich darunter, dass

die Anschauung desselben zwar ein Tlieil der Erscheinung
sei, selbst aber nicht getheilt werden könne etc. Ist

aber etwas nur für einfach im Begriffe und nicht in der

Erscheinung erkannt, so habe ich dadurch wirklich gar
keine Erkenntniss von dem Gegenstande, sondern nur von
meinem Begriffe, den ich mir von Etwas überhaupt mache,
das keiner eigentlichen Anschauung fähig ist. Ich sage nur,

dass ich etwas ganz einfach denke, weil ich wirklich nicht«

weiter, als bloss, dass es Etwas sei, zu sagen weiss. 10
Nun ist die blosse Apperception (Ich) Substanz im

Begriffe, einfach im Begriffe etc., und so haben alle jene

psychologischen Lehrsätze ihre unstreitige ßichtigkeit.

Gleichwohl wird dadurch doch dasjenige keineswegs von
der Seele erkannt, was man eigentlich wissen will; denn
alle diese Prädicate gelten gar niclit von der Anschauung
und können daher auch keine Folgen haben, die auf

Gegenstände der Erfahrung angewandt würden, mithin

sind sie völlig leer. Denn jener Begriff der Substanz

lehrt mich nicht, dass die Seele für sich selbst fortdaure, 20
nicht, dass sie von den äusseren Anschauungen ein Theil

sei, der selbst nicht mehr getheilt werden könne, und der

also durch keine Veränderungen der Natur entstehen oder

vergehen könne; lauter Eigenschaften, die mir die Seele

im Zusammenhange der Erfahrung kennbar machen, und
in Ansehung ihres Ursprungs und künftigen Zustandes

Eröffnung geben könnten.
|
Wenn ich nun aber durch die*) [401]

blosse Kategorie sage : die Seele ist eine einfache Substanz,

so ist klar, dass, da der nackte Verstandesbegriff von

Substanz nichts weiter enthält, als dass ein Ding als 80
Subject an sich, ohne wiederum Prädicat von einem anderen

zu sein, vorgestellt werden solle, daraus nichts von Be-
harrlichkeit folge, und das Attribut des Einfachen diesa

Beharrlichkeit gewiss nicht hinzusetzen könne, mithin

man dadurch über das, was die Seele bei den Welt-

veränderungen treffen könne, nicht im mindesten unter-

richtet werde. Würde man uns sagen können, sie ist ein

einfacher Theil der Materie, fo würden wir von
dieser aus dem, was Erfahrung von ihr lehrt, die Be-

harrlichkeit, und mit der einfachen Natur zusammen die 40
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Unzerytörlichkeit derselben ableiten können. Davon sagt

uns aber der Begriff des Ich in dem psychologischen

Grundsätze (Ich denke), nicht ein Wort.

Dass aber das AYescn, welches in uns denkt, durch

reine Kategorien und zwar diejenigen, welche die absolute

Einheit unter jedem Titel derselben ausdrücken, sich selbst

zu erkennen vermeine, rührt daher. Die Apperception

ist selbst der Grund der Möglichkeit der Kategorien,

wclclio ihrerseits nichts anderes vorstellen, als die Syn-

10 thesis des Mannigfaltigen der Anschauung, so fern das-

selbe in der Apperception Einheit hat. Daher ist das

Sclbstbewusstsein überhaupt die Vorstellung desjenigen,

was die Bedingung aller Einheit und doch selbst un-

bedingt ist. Man kann daher von dem denkenden Ich,

[402] (Seele) das sich als ]
Substanz, einfach, numerisch identisch

in aller Zeit, und das Correlatum alles Daseins, ans

welchem alles andere Dasein geschlossen werden muss,

vorstellt*), sagen: dass es nicht sowohl sich selbst
durch die Kategorien, sondern die Kategorien

20 und durch sie alle Gegenstände in der absoluten Einheit

der Apperception, mithin durch sich selbst erkennt.

Nun ist zwar sehr einleuchtend, dass ich dasjenige, was

ich voraussetzen muss, um üborliaupt ein Oljoct zu er-

kennen, nicht selbst als Object erkennen könne, und dass

das bestimmende Selbst (das Denken) von dem bestimm-

baren Selbst (dem denkenden Subject) wie Erkenntniss

vom Gegenstande unterschieden sei. Gleichwohl ist nichts

natürlicher und verführerischer, als der Schein, die

Einheit in der Synthesis der Gedanken für eine wahr-

30 tronommene Einheit im Subjecte dieser Gedanken zu halten.

Man könnte ihn die Subreption des hypostasirten Be-

wusstseins (apperceptionis^) suhstantmtae) nennen.

Wenn man den Paralogismus in den dialektischen

Vernunftschlüssen der rationalon Seelenlehre, so fern sie

gleichwohl richtige Prämissen haben, logisch betiteln will,

so kann er für ein sophisma figurae didmiis gelten,

in welcliem der Obersatz von der Kategorie, in Ansehung
ihrer Bedingung, einen bloss transscendentalen Gebrauch,

der Untersatz aber und der Schlusssatz in Ansehung der

a) ,,vor»tbllt** add. Hartenstein.

b) Orig. ,,apperception es" corr. Hartenstein.
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Seele, die unter diese Bedingung subsumirt worden, von

eben der Kategorie einen empirischen Gebrauch macht.

So ist z. B.
I
der Begriff der Substanz in dem Paralogis- [403]

mus der Simplicität*) ein reiner intellectueller Begriff,

der ohne Bedingungen^) der sinnlichen Anschauung bloss

von transscendentalen , d. i. von gar keinem Gebrauch

ist. Im Untersatze ist aber eben derselbe Begriff

auf den Gegenstand aller inneren Erfahrung angewandt,

ohne doch die Bedingung seiner Anwendung in concreto,

nämlich die Beharrlichkeit desselben«), voraus fest- 10

zusetzen und zum Grunde zu legen, und daher ein

empirischer, obzwar hier unzulässiger Gebrauch davon

gemacht worden.

Um endlich den systematischen Zusammenhang aller

dieser dialektischen Behauptungen einer*) vernünftelnden

Seelenlehre, in einem Zusammenhange der reinen Vernunft,

mithin die Vollständigkeit derselben zu zeigen, so merke

man, dass die Apperception durch alle Klassen der Kate-

gorien, aber nur auf*) diejenigen Verstandesbegriffe durch-

geführt werde, welche in jeder derselben den übrigen zürn 20
Grunde der Einheit in einer möglichen Wahrnehmung
liegen, folglich: Subsistenz, Eealität, Einheit (nicht Viel-

heit) und Existenz, nur dass die Vernunft sie hier alle

als Bedingungen der Möglichkeit eines denkenden Wesens,

die selbst unbedingt sind, vorstellt. Also erkennt die

Seele an sich selbst:

1. [^04]

Die unbedingte Einheit

des Verhältnisses,

d. i. 30

sich selbst, nicht als inhärirend,

sondern

snbsistirend.

a) AJicke» „Substantialltät"

b) Hartenstein „Bedingung"
c) Hartenstein „derselben*'

d) Orig. „In einer"; „in" del. Erdmaan, ebd.^j ?

e) Erdmann* (A.): „für?"
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2. 8.

DieunbedingteEinheit Die unbedingte Einheit

der Qualität, bei der

d.i. Vielheit in der Zeit,

nicht als reales Ganze, d.L

sondern nicht in verschiedenen Zeiten

einfach.*) numerisch verschieden,

sondern als

Eines imd eben dasselbe

10 Subject

4.

Die unbedingte Einheit

des Daseins im Eaume,
d.i.

nicht als das Bewusstsein mehrerer Dinge ausser ihr,

sondern

nur des Daseins ihrer sclbdt,

anderer Dinge aber bloss

als ihrer Vorstellungen.

[406] Vernunft ist das Vermögen der Principien. Die Be-

hauptungen der reinen Psychologie entlialten nicht em-
pirische Prädicate von der Seele, sondern solche, die,

wenn sie stattfinden, den Gegenstand an sich selbst un-

abhängig von der Erfahrung, mithin durch blosse Ver-

nunft bestimmen sollen. Sie müssten also billig auf

Principien und allgemeine Begriffe von denkenden Naturen

überhaupt gegründet sein. An dessen Statt findet sich,

dass die einzelne Vorstellung: Ich bin, sie insgesamt

regiert, welche eben darum, weil sie die reine Formel

30 aller meiner Erfahrung (unbestimmt) ausdrückt, sich wie

ein allgemeiner Satz, der für alle denkenden Wesen gelte,

ankündigt und, da er gleichwohl in aller Absicht einzeln

*) wie das Einfache hier wiederum der Kategorie der Realitlt

entspreche, kann ich jetzt noch nicht teigen, sondern wird im
folgeuden Ilauptstücke be>i Gelef^enheit eines anderen Veruanft«

^«braochs eben desselbou Begrifls gewiesen werden.
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Ist, den Schein einer absoluten Einheit der Bedingungen
des Denkens überhaupt bei sich führt und dadurch sich

weiter ausbreitet, als mögliche Erfahrung reichen könnte.
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